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Kroteftanttsrnnö.
i.

eine pHe wichtiger Entmicflungen, äußerlich reiben
ipredjenber Erfcheinungen ift in ben testen Kapiteln biefer ®ar=
fteHung an uns ooriibergesogen. ftaum ein anberes Sahrjelmt
ber beutfchen @efc£)ic(jte gießt eS non folcl) ftaunengroertem ?ieicf)=
tum ber ©efd^efjniffe, mie bie Satire 1516 big 1526, unbroa£)r=
lidj mar e§ eine Suft, bamatg 51t teben. 2Bir aber halten jefet
inne 311 einem Stugenbticf ber Sammlung; ber Sufammenliang
in ber flucht fo roedjfelnber Sdfficffate muß gefugt roerbeit.
Sie große getbroirtfcbaftti^e Umroäljung im 1 2 . unb
13. Safjr^unbert hatte, roie nidjt anberä ju ermarten, bie fojiale
Seroegung balb aufs nacbhaltigfte beeinflußt. Eigenartig aber
war, baß biefer Einfluß in feinen unmittelbaren SBitfungen
lange Seit roefentlicß auf bie Stäbte befcßräntt btieb. Um fo
fräftiger, ja ßppertropt)if(ß entroicfeiten fidj ßier bie inbirübua*
liftifdEieu formen ber ©elbroirtfdiaft; Santen unb ©roßfjanbets*
bäufer blühten empor; arm unb reich fdjieben fidj rafcb in
bisher unerhörter Söeife; einem benachteiligten ^Proletariat trat
eine prunfenbe Sßtutofratie gegenüber.
Sampcec^t, Eeutfdje ©efd^ic^te V . 2.
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Stuf baS platte Sanb roirfte biefe Beroegung, foroeit bie
fogialen Berljältniffe in S3etract)t tarnen, nur mittelbar ein.
2lber bie länblidjen ©tänbe, Stbet unb Bauerfdjaft, gingen im
Verlauf ihrer eigenen ©efdjidjte bent SBerfatt entgegen: unb
fo genügte ber ungünftige ©inffufe ber ftäbtifdjen Gntroicflung,
fie »ollenbS gu ftiirgen. Unmittelbaren Borteil trom neuen 2Birt=
fc^aftsleben bagegen gogen bie hödjften politifdjen ©eroaltljaber
beS platten SanbeS, bie dürften; fie oermocljten jept ein erfte»
roirllidjeS Beamtentum gu entroideln unb bamit eine erfte roirf=
lidj einbringlicfje .Igerrfdjaft1.
©o erfdjeinen in ben erften Safjrgefmten be» 16.Saf;rl)unbertS
als bie begünftigten ©ruppen ber fogialen Gntroidlung baS
bürgerliche patrigiat unb baS territoriale ^ürftentum, bie arifto»
fratifcfjeit Schichten, bie neuen partifularen Dbrigteiten ber ©tabt
unb beS SanbeS; gebrücft finb bie Untertanen, bie 90taffen,
baS ftäbtifdje Proletariat, bie Bauern, unb mit ifjnen ber mit
bembäuerlichen ©d;idfal »erfniipfte, in feinen ©efinmtngen roie
in feiner ©teHuitg gutn neu entioicfetten tgodfabel ber dürften
bemolratifd; djarafterifierte Heine 2lbel beS SanbeS.
Sie fogiate Beroegung »erläuft nun fchon teilroeife int
14. Saljrhunbert, namentlich aber im 15. galfrfiunbert in biefen
©egeitfäßen; »oHfommen fdjarf aber roerben biefe bod; erft in
bem Slugenblide, ba burd; bie religiöfe Beroegung bie Seibern
fdjaftlidjfeit einer an fid; fdjon ftarl erregten 3 eit ins flufjerfte
gefteigert roirb, feit 1517 ober 1520. ge|t fontmt eS gum
Kampf unb gum ©iege ber ariftofratifdjeit ©eroalten über
Proletariat, Bauern imb Stbel.
Sin biefent ©iege hatte bie religiöfe Beroegung in ihren
gemäßigten, inbit)ibualiftifd;en formen, roie fie fich auSprägte
im Goangelium SutljerS, roieberum einen nid;t geringen Slnteil;
unoergeffen ift unter ben Bauern unb ben tleincn Seuten
ber ©täbte bie fd;roffe Stellungnahme Sutl;erS im Siafjre 1525
geblieben; feit feinen Schriften gegen bie Gmpörung gehörte
ber ^Reformator auf lange 3 £it gu ben unpopulärften ‘jJiännertt
1 S . S3cmb I V 58«ch X I I I Äopitel 1.
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im 3ieicf)e. Dun roaren, fett 1523 bis 1525, Dbel, Säuern unb
Proletariat befiegt, unb mit ibnen jugleid; bie Qbeen ber ©urdj*
füfjrung einer centralifierten DeidjSoerfaffung, bie oon jefit ab
auf Sahrljunberte nid)t roieber auftaucfjeit foHtett; unb eS roar
junädjft feinerlei größere Stnberung we£)r in ben jefet feftgelegten
3ielen ber fogialen Seroegung ju erroarten. ©ie ©emeinben in
feen ©täbten murrten nidjt mehr, ber (Sbelmann oertotterte ober
warb atlmäljUd) §um ©ieiter beS gnäbigften SanbeSljerrn, ber
Sauer faft für ^afjr^unberte „in angefteüter ©ült ijart in ber
<§errfdjaft".
SSeldje ©runbfteHung nahmen ju aflebem bie religiöfen Se=
Regungen ein, mit benen nad; 1527 nod) gerechnet roerben
muffte, bie Deformation 3roingtiS unb oor allem bie Deforma»
tion Sutijers? ©ie roaren nur ein ©eit, aber atlerbingS ber ber=
oorragenbfte, ber geiftigen ©ntroidlung jum SnbioibualiSmuS bin,
roie fie feit ber ^roeiten Hälfte beS 15. SaljrfjunbertS eingefefjt
batte; aus gleichen SBurjetn mit ihnen roar bie nationale Sefreiung ber ißerfönlidjfeit in ©enfen unb Dnfdjauung, roaren
-Humanismus unb Denaiffance als Diittel biefer Befreiung ent=
fprungen. Dffen ju ©age liegt biefer 3 ufammenl;ang für bie
oberbeutfdje Deformation 3™ingliS; aber er gilt, bei adern
Sßiberroiilen SuttjerS gegen einzelne ©eiten beS Humanismus,
■aud; für bie Deformation in ©adjfen.
Dun roaren aber bie fojialen ©runblageit biefeS neuen
<S5eifteSlebenS nidjt bei ben überrounbenen ©tänben §u fudjen.
©en befferen Sürgerfreifen beS 15. SaljrtjunbertS entflammten
bie 9Mer, bie Sitbljauer, bie Saumeifter unb ©djriftftefler, bie
mit ben mittelalterlichen gbealen ber Hunft unb ©idjtung ge^
brodjen hatten, unb an ben prftenljöfen bes 15. QahrljunbertS
roie im ©djofje ber reichften ©efdjledjter ber ©täbte roar ber
Humanismus emporgeblüht; Suttjer felbft, mit welchem Dedjt
er fich auch einen Sauernfotjn nannte, ift bodj äiigleidj ein Siub
ftäbüfdjer, bergmännifdjer Herlunft unb ftäblifdjer, bettel=
möndjifdjer ©rgietjung.
©ie Deformatoren finb fich auch über biefe 3ufammentjänge
uidjt im unllaren geroefen — trob aller ©pmpatljien für bie
‘2 4*
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fogial' Unterbrächen unb troß allen SöiberfprucheS gegen bie
Brutalität ber Sieger. ßben SutEjer fanti fjier als beroeifcnbeSBeispiel gelten, ©eroiß l)at er ben 2lcferbau einen göttlichen Beruf
genannt unb als bie eiitjige 9ial)rung begeid^net, bie ftracls uont
,j5immelherabfommt: „bie liebenPatriarchen fjaöen fie auch gehabt."
Slber troßbem hat er bie furchtbaren Schriften gegen bie Bauern
gefdjriebeit unb bie Erhebung beS 2lbelS mißbilligt, ©eroiß,
hat er aus feiner Abneigung gegen bie unfittlichen Seiten beS
patrijifcljen tganbelSbetriebS alles anbere als ein tQeljl gemacht
unb fich bis ju einem geroiffen ©rabe für baS fanonifche 3inS=
oerbot erroärntt: aber baS hat ihn nicht geßinbert, baS Sßerbett
beS Kapitals als Sanbelsfapital oerftänbniSoolI ju billigen;
nur bem ©ebanfen reinen petfonalfrebitS mar er unjugänglicf).Unb geroiß hat er bie dürften SRorbbuben unb tQenferSfnedjte
©otteS genannt; aber mir roerben feljen, baß iljn baS nicht
abgehalten hat, ber Dbrigfeit eine höhere Stellung anjuroeifen,.
als fie bisher jemals in ber cfjriftlichen SBelt befeffett hatte.
$eßt hatten nun bie fojialen Präger beS emporfeimenbeti
3nbioibualiSmu§ gefiegt: ftäbtifche IRäte unb trornehmlidj dürften.
ßS ift felbftoerftänblid), baß ber SnbioibualiSmuS in ben formen,
in benen er um 1525 beftanb, unb namentlich auch tn feiner
religiöfen 2luSbilbung, fich an biefe Sieger als feine 9iährer,
Schüler unb ßrjeuger anlehnen mußte. Unb baS ift ber ©ang.
ber ßntroicflung geroefen.
9Ran barf ttott einem geroiffen ©tanbpunfte aus fageit:
ein tragifcher ©ang, namentlich foroeit bie religiöfe Seite ber
inbioihualiftifcßen ßntroicflung in Betracht fommt.
(Sine
©eifteSftrömung, bie berufen ift, alle ju erfaffen, bie ßrlöfung
tragen foH in jebeS .öerj, roirb an bie Unterftüßung arifto=
fratifcher SRächte geroiefen. (Sin ^Reformator, beffen SÖefett fern
roar jeber politifch'fonoentionellen Haltung, muß fich fü0ou in
bie engen Bebeitfen fiirftlicher unb ftäbtifcher potitif. Sutßer
hat in ber jroeiten tgälfte feines SebenS bie fra g il biefer 3u 5
fammenhänge an feiner perfon burchgeloftet; fie hat ihm
Saßre neuer 2lnfe<htung gebracht; fie hat feinem £eroiS=
muS unoerjagten ©raufgehenS ben tieferen Heroismus leibenben
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■^öergxc^teS
Eiingugefügt.
3t6er »ernteibbar roar biefer 3 « s
fammenljang niefit. Gr lag aufg tieffte in ber 3i?erfd)Iingung
ber fogiaten unb geifiigen GntroicflungSfäben beftfjloffen; er
wirft itocb beute na<b in bem mebr ariftofratifben Gbaratter
beg fßroteftantigmug, wie er fid) in jeber ©egenb . gemifdjter
Sonfeffion gegenüber bemftattjoligiguntg augprägt, unb er lebt
fort in ber freieren geiftigen Haltung bei proteftantifben Bürger*
tumg mie
im banbeSberrtidbiett Gbnrafterber euangelifcben
itircben.
*

*

*

3 « 2lage treten mufften bie folgen biefer tieferen 3 Us
fammenbänge nab ben grofjen $ataftropben ber Satjre 1523
bi§ 1525.
Gg muffte bag um fo mebr gefdjebeit, atg ber
^rotefiantigmug, anfangg roefentlidj nur ein Gfement ber
©ärung unb negativer Söirfungen gegenüber ber alten £ircfje,
nun ju einer pofitioeit Sebeng£)attung erftartt roar unb eineg
»otten 2tugbaueg beburfte. Gg war eine Stotroenbigfeit, ber
man fib aitb in SBittenberg nibt »erfdjlofj. Unb nab manben
Stibtungen roenigfteng ftanben hierfür Suttjer bie regften tgelfer
3u ©ebote, ein Stifotaug »on Stmsborf unb Suftug Soitag, ein
töielanbtbon unb öugenbagen. 33or altem aber roar Sutber
fetbft rubiger geroorben; ein fbäumenber ©ebirggbab einft,
ber ©obn bober ©ipfet, gog er jept in fröbltber ©etaffenbeit
-fanfter batjin. ®abei traten feine ber rein prattifben ©eite
beg ©taubeng gugeroaubten Steigungen immer metjr gu frage;
bie fpftematifbe SBeiterbübung ber Sebre unb fetbft bie folge*
ribtige Sluggeftattung eineg neuen itultug tagen itjm weniger
am bergen, ©eine Sebre roar eben nibt »ornetjmtib intetleltueH
»eranfert; er roar fein fReintidjleitgfanatifer beg ©enfeng. Gr
batte beroiefen unb beroieg, bafj nibt ber SOerftanb in erfter
Sinie bie SBett erobert, fonbent bie fittliben SOtäbte ber
'Sßittengfraft unb ber SBabrtjaftigfeit. Gr fritifierte nur, roo ibn
Qeroiffengnot, Seibenfbaft ober gentüttibe Grregung trieben;
bag fiitjle ©pottroort beg einfamen ©enferg roar ibnt fremb.
©o fielen benn t>om alten ©ogma eigenttib nur bie
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Sbeoreme ber mittelalterlidjen ©aframentsfirdje; ror allem trat
an bie ©teile bes 23ufjfatramentS immer tlarer entroicfelt bie
Seljre non ber inbitnbueHen Nedjtfertigung aus bem ©lauten.
Oamit fcfjroanb freilid^ jugleidjj auclj ber «Begriff ber Hierarchie ;
bie Jlirdje glatte nur nod) bie Attmenbung beS göttlichen SBorteSäufjerlid) gur Aufredjterljaltung feiner 3 lic^t ju regeln. Unbber ©otteSbienft blieb nidjt Dpferbienft, fonbern marb p r 33erfünbigung beS SBorteS, ging nidjt in Nteffe auf, fonbern in
^Prcbigt. hierin mar benn, trofc ber nach innen geroanbtem
grömmigfeit gerabe SutberS, bie ©efaljr gegeben, baß bie Äultformen t>on ber Seine überroudjert mürben. ©S ift eine fd^on
fritb nicfjt mein ^u oertennenbe SBenbung. llnb mie follte tiefer
tiefe Bug ber ©ntroicflung abgeleljnt roorben fein in einem
Augenblidf, ba es unter allen Umftänben notmenbig mar, eineSürabition ber neuen Aufhaltungen ju bilben!
3ur älufredjterljaltung biefer Snabition ater teburfte eseines tefonberen ©tanbeS. jyreilid) hatte Sutljer früher ge
meint, ber ©eift ©otteS roefje, mo er moHe, unb in ber ®e=
meinte fotte als Seiner unb Seiter auftreten, roer immer if jr
bajn tefonberS geeignet fdjeine. SnbeS biefe ibeale Aufhaltung:
ließ
gegenüber bem gefdjidjtlih gegebenen, einer oerroideltett
SnterpretationSfunft bebürftigen ßljaraEter ber biblifdfien Offen
barung bodj nidjt Ijalten. ©s mußte ein ©tanb ber Aus
leger entroicfelt unb eine DJletljobe für beffen miffenfdjaftlidje
aSorbilbung gefunben roerben. ©o errondjS, teilroeife herausaus ben SBerbänben ber alten fiirdje, ber eoangelifcfje SJSfarrftanb. Unb nadj einigen ©djroanfungen marb fein SilbttngSgang ljumaniftifdj geregelt; bie Pfarrer füllten gpmnafiale unb»
afabemifdffe Seine burdjlaufen. ©s mar bie engfte SSerfdjmeljungr
bes Humanismus mit bem ©oangelium ju ©unften ber Äirdjefie rourbe eingeleitet burch SutßerS ©cßrift nom Aufrihten unb"
Halten djriftlid)er ©dutlen (1524), iljre ißrapis begann mit ber
©rridjtung beS Nürnberger ©gmnafiumS (1525); auf tiefem
©ebiete liegen bie größten Nerbienfte AfelandjthonS.
Snbem aber nun bie fünftigen ©iener ber ©emeinben
»ornehmlid) auf ben 2lummelplä|en beS SBiffenS gefault mürben,
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nidjt rote biejenigen ber alten ftirdje in ber ißrapig eineg reidj
entroidelten fhiltug, brofjten im Sereidje ber neuen lebhaften
Äir^e bie Sebürfniffe beg ©emütg erft recfjt ins Hintertreffen
p geraten. Sem gegenüber fanb fidj ein Mittel, bag bie neue
©eiftlidbfeit roieber mit allen Regungen beg Herjeng praftifdj
unb in bauernbem Selbfterlebnig ber ©emeinbe »erbanb: bag
Familienleben, bie 23erljeiratung. Sutfjer bat attcfj bjicr, nadj»
bem fdjon einzelne Pfarrer »orauggegangen waren, bodj burdj
fein 93eifpie[ unb SBorbilb ben 2lugfcblag gegeben.
Sutfjerg ©be, bie am 13. ^uni 1525 gefc^loffen roarb, ift
fein ©rgebnig finnlidb geroanbter Siebe, ja audj nur ebleren
gegenfeitigen ©efatleng im Sinne ber ©rlebniffe geroöbnlidjen
Siebegfebeng geroefen. S a p roar bie $eit beg dauernfriegeg,
in ber fie gefdjloffen roarb, p ernft, unb ber ßrttfdfjlub p itjr
p nüchtern. „SBemt idb," fjat Sutber fpäter einmal am 2JUt=
taggtifdbe, alfo roobl in ©egenroart feiner grau, erpljlt, „nor
13 Saljreit batte freien wollen, fo bätte idj Sine Sdjönfelb ge*
nommen, bie jefct ber D. Safiliug, ber iOiebicug in Sßreujjen,
Ijat. kleine Sätbe ijätte icb bapmal nidjt lieb, benn idj £jiett
fie nerbädjtig, alg wäre fie ftolj unb boffärtig. Slber ©ott gefiel
egalfo roobl, ber roollte, bafj idb niidj iljrer erbarmte, ilitb ift mir,
©ott Sob, rooljl geraten, benn idj bube ein frommeg getreueg
2Beib, auf roeldjeg ficb beg ÜDfanneg Herj uerlaffen barf, roie
Salomo fagt: Sie nerbirbt mir’g nicbt." 91lan fiebt: feine
Überfcfjroenglicbfeiten, aber ein burdj unb burdb »om ebelften
©emütgleben gefättigteg gemeinfameg Safein in Sdberj unb
©rnft, in F^ube unb Scfjmerj. ©g ift ber Infang feneg eigen»
artigen Familienlebeng beg eüangelifdjen ^farrljaufeg, bem
nufere Nation nicbt blofj eine unoerljältnigmäbig grobe 2tnpbt
bebeutenber dliänner, fonbern noch oielnteljr einen niematg »er»
fiegten Quell ebelfter gemütficber Anregung »erbanft. Hub roar
in fpäteren Beiten bie ©efaljr nidbt auggefcfjloffen, bab fidj aug
bem Stanbe ber eoangelifcben ©eiftlidbfeit eine ^ierardjie, aug
ber eoangelifcben ©laubenggemeinfdjaft eine Saframentganftalt
entroicfele, fo ift bem Hisljer ber ©eift beg eoaitgelifdjen ißfarr»
baufeg in feinen Heften Söljnen immer ftegfjaft entgegengetreten:
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fdjon früb tjat er itt freier fyorm 31t erfcfeett Begonnen, roaS
£)ierarc^ifd^e Äircfjert in ber gefdjloffenen ©itborbination itjrer
©rabe an straft beg gufammenbalteS befreit.
Unter biefen ltmftänben erroudjS bie eoangelifdje Sürdje int
Saufe ber sroanjiger Sabre beg 16. 3 afjrt)unbertg ju einer
9Jlad;t, bie je länger je nteftr bie geiftigen @rrungenfd;aften beg
SnbioibualiSmug überhaupt oertrat; unb bie realen 9)iäd;te ber
beutfdjen 2Belt, bie Dbrigfeiten, oor adern dürften toie ©täbte,
batten mit itjr als einem Elemente oon Sauer ju tedjnen.
Unb fdjott toar beit fragen, bie fid; tjier auftf;uit, 001t
feiten ber ^Reformatoren Ber oorgegriffen toorbeit. Snbettt bie
Sel;re SutberS anfangg überall auf ftaatlid;en SBiberftanb ftiefj,
roar Suttjer felbft jutn ÜRadjbenfen über il;re ©tellung gur
ftaatlichen ©eroalt oeranlafst roorben; fdjott itt ber ©djrift au
ben djriftlidjen Slbel beutfdjer Station ftttben fid; einbringenbe,
hierher gehörige 33etnerfungen. 3(uSgefprod;en trat bann Sutlfer
bem Sljema nabe itt ber Slnfang 1523 erfdjienenen Schrift
„ißon roeltlidjer ©eroalt, roie roeit man ifjr ©et;orfam fdjulbig
fei." 9Jiel;rere lReil;en oott ©ebanfen laufen in il;r nebeiteinaitber
her, ol;ne bereits 31t einem oödig feftett ©tjftetu jufatnmem
gttfdhiehen. Sie ©runboorfteduitg ift bie einer faft abfolutett
Unterorbnung beS eingeltten unter ben ©taat: ber Untertan
ntüffe gegenüber ber Obrigfeit allerbinge im ©eborfatn oer*
Barren, er l;abe Ijödjftens bas 3ted;t, fie über ihr Unred;t auf?
3uflären. Slber jugleid; beberrfdjt Sutber hoch bie beftimtnte
gleidhfant im ©inne eines SöeroeifeS betonte Hoffnung, baf; ber
eoangelifd;e Gl;r ift al§ fold;er niemals mit ber Dbrigfeit in
SBiberfprud) geraten fönne, unb baf; ber .öerr, bieS ju erntög=
liehen, bie fersen ber Dbrigfeiten in eoangelifdjetit ©inne lettfen
toerbe, roie SBafferbäcbe. 2Bie aber, roentt baS niebt gefdjal;?
Sann bleibt nacb SutberS Sebre bem eoangelifdjen Gljriften
nid;ts übrig, als ficb leibenb gu unterroerfeit ober auSjutoanbern.
SaS waren in ber Stjut bie praftifdjeu 9tatfd;läge, auf bie
fid; Sutl;er bei feiitblid;er Haltung oott dürften unb ©täbteit
guri'tdgog.
2Bie fonnte nun bei einer foldjen Sluffaffung bie eoattge*
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lifdje Beroegung, infofern fie SebenShaltung roarb unb fich in
firdjlichen Ginridjtungen itieberfdjlug, hoffen bürfen, ben ftäb»
tifdfjen unb fürftlidhen Cbrigfeiten fetbftänbig entgegengutreten?
Shoe Berfaffung mußte über furg ober lang ber obrigfeitlief)eu
Ginroirfung anheimfaßen.
freilich hotte fid; Sutfjer bie Gntroicftung einer Kirchen»
»erfaffung anfangs anberS gebadht. 3 » ber Schrift an ben
dhrifttichen Slbel (1520) geidjnet er bie Berfaffung ber neuen
Kirche als reine ©emeinbeoerfaffung; über ber ©emeinbe»
oerfaffung giebt eS feine höhere Snftang obrigfeitlidher, fei eS
firdjtidher ober weltlicher 3trt, unb baS Prebigtamt in ihr ift
nicht ein 2tmt über ber ©emeinbe, fonbern ein Sienft an ber
©emeinbe gur Berroattung ber Offenbarung für alle. tpierauS
folgt, baß bie ©emeinbe baS 3ted)t t;ot, alle Sehre gu erteilen
unb alle Selfrer gu berufen, eitr= unb abgufetgen: eine Kon»
fequeng, bie Suther in einer im grül;jahr 1523 erfdjieneneix
Schrift auSbritdlid) gegogen unb aus ber Bibel roie aus aß»
•gemeinen Grroägungen begrünbet hot.
GS ift ein völlig ibealer Stanbpunft, ber fidh nur ein»
nehmen läßt, roenn man oon allem gefcfjicfjtlid; ©eroorbenen
unb SBerbenben abfiefjt: „bie Seele beS fDtenfdjen ift ein ewig
SDing über aßeS, roaS geitlidj ift; barum muß fie nur mit
eroigem SBort regiert unb gefaffet fein." 3 U ©tunbe liegt
ißm bie ©leidhfteßmtg ber ficfjtbaren ©emeinbe mit ber ©emeinbe
ber ©laubigen, bie 3neinSfeßung t>eS 3teteS
testen Oage
mit ben ©laubenSguftänben ber ©egenroart.
Konnte eine folclje Stnfdjauitng auf Berroirllidjung hoffen?
28ie viele unter ber ßJtenge ber Goangetifdjen roaren burd; bie
-Kritif ber atten Kird;e auf Sutl;erS Seite gegogen roorben, roie
viele burd; baS »olle GrlebniS ber ßtedjtfertigung aßein burch
ben ©tauben? Suther felbft flagt im Stuguft 1525: „OaS
Goangelium ift inS beutfdhe Sanb gefommen, niete »erfolgen
eS, viel roeniger nehmen eS an, unb bie eS annetnnen, fteßen
fidh fo laß unb faul bagu, laffen Schulen oergehen, Pfarren
unb prebigtftütjte faßen." Oie £erfteßung ber ibeaten ©emeinbe»
oerfaffung SutherS ift nirgenbS gelungen; ein Berfucf) beS
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ftranpfen granj Sam6ert in Reffen unter bem ©djube beg
Sanbgrafen P)üipp fdjeiterte fläglidj, unb bie angebfidj refor»
mierte ©emeinbefird&e 3tüingli§ roar in 28irfiid)feit eine
republifanifcbe ©taatöfirdje.
f^ür Sutfier aber gab eg aufjer ber Unausfiiijrbarfeit
nocij einen anberett Stnlaf;, an bem urfprünglidjen $beate irre
p werben. Sie Säuern £>atten fein iprogramm im ^o^re
1525 fcbeinbar an ifjre gähnen geheftet; in ben groölf Strtifetn
finbet fid) ber ©ab, bafj eine ganje ©emeinbe ÜJiadjt fjaben
fode, einen ißfarrtjerrn p wählen unb a&jufefeen. Sutfjer
antwortete barauf (in ber ©rma^nung pm ^rieben, 2lpri£
1525), ber 2lrtifet fei fdjoit redjt, wenn er nur aud) d)rift(id)
oorgenommen roürbe. adein bie dauern roünfdjten nur bie
Verfügung über bie attfunbierten ißfarrfteden — unb biefe
ftelje ber Dbrigfeit p , non ber bie ffunbierung ficb Ijerfdjreibe.
Darum foCCten bie Säuern ihren Pfarrer bemütiglid) bitten
oon ber Dbrigfeit. @rft wenn biefe fidj oerfage, roäf)fe bie
bäuerlid)e ©emeinbe einen eignen Pfarrer unb nähre if)n oon
i^ren eignen ©ütern: „wer anberS tt)ut, ber banbeit unc^rift=
Ud), als ein diäuber unb ffreofer."

2Bar Sutfjer ftd) nicbt oödig ftar barüber, bafj er mit
foldjett SBeifungen roemt nicbt in thcsi, fo bod) in praxi feinen
bisherigen ©tanbpunft oödig aufgab ? ©ab er nidjt, bafj not*
roenbige folgen biefer neuen Sebre SattbeSepiSfopat unb fon*
fiftoriateS Äird)enregiment fein mufjten? diocf) fpäter b«t er
roof)t geäußert, bag ißrebigtamt fei „nid)t mebr, benn ein
öffentlicher Sienft, fo etroa einem befohlen roirb oon ber @e=
meinbe, welche ade gleid) «priefter finb" K aber bie Gntroicfiung
ging über biefe anfdmuung rafd) hinweg. ©d)on im ^abre
1526 erfolgten bie erften, burch weltliche ©eroait gefd)i't|ten
Äircbenoifitationen in ben fäcbfifcf)en tmtern Sorna unb Senne»
berg; am 22. diooember 1526 beantragte Sutber felbft eine
förmliche Äircben» unb ©djuloifitation oon Staats wegen pm
@rfab ber bifdjöflicbcn ©iöcefangeroaft, wie er benn audj ben
1 1539, 2tu§regung beS 110. 5ßfatmeS, (Mang. 3tu3g. 40, 167.
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»on 30telanbt£)on »erfaßten SSifitationgunterridjt an bie Pfarrer
billigte; eine »öttig ftaatlidje SSifitationSorbnung rourbe in
©adhfen am 22. fDiärg 1528 veröffentlicht. ®g roar bie @in=
leitung gum [anbesfjerrtidjen Äirdhenregiment; gteidjgeitig aber
rourbe bag 9Jedjt ber Dbrigfeit anerfannt, fidj in bie Sefegung
ber fßfarrfteCten, unb bamit in bie garteften unb primitioften
Vorgänge ber neuen ÄirdjenbUbung gu mifdjen.
Siutt faf) freilich bie 3 eü biefen ©ieg ber obrigfeitEicfien
©eroalten nicht alg eine Stiebertage ber Äirche an. Äirdje unb
©taat rourben längft nicht in bem ©rabe, roie heute, atg ge*
trennte fiebenggebiete empfunben. ©ie griffen »on atterg tjer
ineinanber; gemeinfam, fich gegenfeitig gu gute fommenbbadjte man ihre SBirffamfeit.
Unter biefen Umftänben roar eg möglich, bafj ber diuin
ber alten Äirche audj finangiett nidjt fo febr bem neuen ©tauben,
atg ben Dbrigfeiten gu gute fam. 2Bag fotlte jetjt mit ber
ffunbation alt ber »erfattenen Snftitute ber alten Kirche, ber
©tifter unb Ktöfter, ber ©ottegbienfte unb ©eetmeffen gefchehen?
©ie fielen bem neuen Äirdjenregimente gu unb formt ber ftaat*
liehen ©eroalt; nidht eigentlich im begriffe beg 16. Satjrtjunbertg,
rooht aber nach unferen Stnfdjauungen unb nach bem f cf)lief?*
liehen Grfotg ber -Dlafjregel fam eg gu einer untfaffenben ©äfu*
tarifation beg Äirdjengutg.
3lm gtücftichften fäfutarifierten herbei bie ©täbte; benn
hier roaren bie mobernen ©taatgbebürfniffe ber geiftigen unb
leiblichen SBohlfafjrt, ber SBiffenfdjaft unb Äunft, ber fogiaten
gürforge unb ber roirtfehafttidjen Stuggteidjung, bie bag ÜDlittet*
atter im allgemeinen noch atg Stufgaben ber Äirdje betradjtet
hatte, am roeiteften fchoit »on ©taat§ roegen entroidett unb
barum ber Hebung auf finangiettem Sffiegc fätjig. 21ber auch
bie dürften »erroanbten in ber rocitaug iiberroiegenben 3 aht
»on gälten ben größten ©eil beg eingegogenen Äirdiengutg außer
gur Stugftattung ber neuen Kirche gu 3 roecfen allgemeiner 2Boljl*
fahrt; namentlidj begrünbeten auch fie ©djuten unb anbere
Ginridhtungen, bie bie errungene £>öhe ber neuen ©eiftegbitbung
aufrecht gu erhalten geeignet roaren.
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3m gangen aber ergab ficb für bie ftöbtifd&en rote bie
fürftlidjen Dbrigfeiten nidjt blofj finanziell, fonbern gang ad*
gemein au!_ber Deformation bie roefentlicbfte Steigerung ihrer
Diadjt: rafdjer, al! e! foitft rool;l gefdjel;en roäre, rourben
tljiten bie weiten giefe be! moberneit ©taate! nabegefegt, un*
gleich mädjtiger, al! bi!l;er, würben fie roefentlidje ©femente
and; ber geizigen ©niroicflung ber Dation1.
*

*

*

S3ei bem Verlaufe, ben bie ßntroicflung bei Verbältniffe!
non Äirdje unb ©taat unter ber ©inroirfung ber lutfjerifdjen
Sefire nat)m, fann man geneigt fein gu erwarten, bafc ba!
©oangeltum oon ben Dbrigfeiten auf! lebbaftefte unb tf;at=
fräftigfte hätte angenommen unb xmterftüfet roerben miiffen.
Silbe! ba! roar bod; nicht entfernt in bent 3)ia§e ber gad,
al! man noch bi! in neuere $eit hinein geglaubt fjat. Die
gufammenbänge, bie foeben erörtert roorben finb, ragen nod; nidjt
nor bem geizigen 2tuge ber 3 eitgenoffen; oief ftärfer ba=
gegen, af! bie roirftid;e Dtadjt bie! begrünbete, roirfte itodj
ba! altoererbte, ber Deformation ungünftige 3tufel;en ber Deich!geroalt. 3 ubem roar Sutber! berbe 3lrt, foroeit fie ficb gegen
einzelne ©tanbe!genoffen roanbte, oielen dürften roenig genehmunb einzelne Territorien, roie Vranbenburg, ba! herzogliche
©adjfen unb Dfterreicb, Ratten bie materiellen Dorteile, roeldje
man gunäcbft oon ber ©infiibrung ber Deformation für bie
Aerrttonalgeroalten erhoffen fonnte, namentlich foroeit eine
teilroeife ©afularifation in $rage ftanb, fcbon roäbrenb be!
» b u n b e rt! in Verhanbtungen mit ber Äurie oortoea
genommen.
Unter biefen Umftänben fanb bie Deformation iljre fiDerfte
unb frübefte politifd^e Vertretung burd;fd;nittlid; meljr in ben
©labten, namentlich ben ©ro&ftäbteu ©übbeutfcblanb!, in
Dürnberg, Sluglburg, Ulm, ©trafjburg: b«o traten bie Däte
1 Sgt. auch unten S8 nc§ X V I ßapitet 2.

Kinfelidjes uttb polttifdjes Helfen bes proteftantismus.

371

fdjon ber Stimmung ber 23ürgerfcfeaft fotgenb auf bie ©eite
be§ neuen ©taubenS.
Unter ben dürften featte fid), wie mir roiffen, felbft
SÜebricfe ber SBeife, ber SanbeSfürft SutfeerS, ber Deformation
mefer bulbfam, als mit oöHig offenem ^erjen angefdjloffeit.
6 r fammelte uacfe toie oor Reliquien; fein Sltterfeeitigenftift in
SBittenberg befeiett, ein SttterteufetSftift nad; SutfeerS ittuSbrud,
bie STieffe bei; innerlich nod) immer fcferoanfeub ift ber oor»
ficfetige ffürft am 5. Dtai 1525 geftorben, mitten in beit
©reuetn beS SBauernfriegS; eS fdjiett, „als l;abe ifjn ©ott
roeggejudt, bafe er fofd^eS Übel in ber Sßelt nidjt fefee". ©ein
Dacfefotger Sofeantt roar nun freifid; ein oollfommen überjeugter
Stnfeänger ber Deformation. Stber er roar jugleidj ungemein
fdjtoerfäHig; bie ganje Xreufeerjigfeit feineg ©taubenS trug er
in bie äufeeren ©efcfeäfte; bie tpoftfeeologen rourben Däte nicfet
blofe feines ©eroiffenS, fonbent audj feines inneren obrigfeit»
ftdfeen roie feines äufeeren potitifcfeen tganbelnS. Unter biefen
Umftänben mufete bie roeltiidje ffütjrung ber proteftantifdjen
©acfee, bie bem fädjfifc^en Äurfürften jefet oon DecfetS roegen
gebfdjrt featte, in anbere tßcinbe falten.
®ie feeffifcfec Sanbgraffcfeaft featte fid; unter Subroig I.
(1413 — 1458) ungemein erweitert; nad; einigen Leitungen
roar ifer gefamtcr Scftanb im Safere 1500 in ben SBefifcSßilfeetmS I I . getaugt; Sßitfeetm II. fonnte fcitbem als ber
mädjtigfte ffitrft beS roeftlidjen DtittetbeutfdjtanbS gelten. Sfem
folgte fein im Safere 1504 geborener ©ofeit tpfeitipp; balbfannte
man ifen atS einen ber teibenfdjafttidfeften, aber and; geroanb»
teften unter ben beutfdjen dürften, ©djon gegen ©idingett
featte er fid; feeroorgetfean; ber energifcfe niebergefdjtagene
Sauernfricg in Reffen unb teitroeis aucfe iit Sfeüringeit geigte
ifen bann atS umfidjtigen SanbeSfeerrn. Unb fcfeon begann er
an ben grofeeit fragen ber beutfdjen unb europäifcfeen ißotitif
fetbftänbigen Stnteil ju nefemen; foroeit ber ijkoteftantiSmuS
eine nationale unb unioerfate ÜDfadjt roarb, erfcfeien tptjitipp
feit 1526 etroa atS feine treibenbe potitifcfee Äraft.
fyreilicfe ftanben neben ifem unb bem Äurfiirften ooit
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©adjfen im ©entrinn beS «ReicfjeS, auf mutterlänbifcfjem 23obett
nur ttocf) roenige dürften fdjjon oöllig entfdtjieben ju r «Refortna»
tion, fo ber «pfal^graf Subraig non SMbenj unb ber SRarfgraf
ip ilip p non 93aben im ©üben, unb im Sorbett eine SCnjat)!
liieberfäc^fifdjer prften. 3öaS t;alf eS bem gegenüber, roenn
bie peripi)erifc[)en, meijr ober minber republifanifdjen SanbeS»
teile beS alten «ReidjS überroiegenb bem neuen ©tauben folgten,
jo bie ©djroeij, ©djleSroig» jjolftein, öftfrieStanb, roenn felbft
einige roidjtige dürften ber fotoniaten ©ebiete, namentlid) ber
jQodjmeifter beS ®eutfdjorbenS, ifpn beitraten? Son einer
politifdjen Übermacht ber «Reformation in ben entfdjeibenben
Seiten beS bReicf»^gebiete§ fonnte einftroeilen nid)t bie 9febe fein.
93on grunblegenber Sebeutung aber roar eS immerhin, bajj
fid; überhaupt «ReidjSftanbe, prften roie ©täbte, gefunben l;atten,
bie bem neuen ©tauben treu gefinnt roaren. Samit roar bie
«Reformation nertreten in ben oberften USerfaffungSförpern beS
«Reid)S; bamit erhielten itjre ptereffen Sufammentjang mit ber
©efdjicfjte ber alten unb neuen Kombinationen ftätxbifcfjer 9Rad;t
im «Reid); bamit muffte fie nad) ftänbifdjem ^erfommen ein
SRittel bitben jttr Trennung ber ©tänbe in 93ünbe unb ©egen»
bi'tnbe; bamit genoff fie einer felbftänbig sum «RuSbrinf ge»
lattgenben politifc^eit SBertung.
3lm frütjeften rourbe biefer 3 ufammenl)ang non ber Kurie
erfannt uttb auSgenu^t: fonnte er bocO bei bem nod) be»
fteljenben ftarfen libergeroidjt ber fatfiolifdjen ©tänbe tnelleidft
p r politifdjen ißerniditung ber religiöfen Seroeguttg füt;ren.
SCl§ ber Segat Gatnpeggi auf bem 9!ürnberger «ReidjStag beS
3af)reg 1524 mit feinen prberungeit gegenüber ben gögerrtben
©tänben nidjt burdjbraug, roufjte er am 6 . unb 7. p l i 1524
befonberS treue fatljolifcfje 9Räd)te, fitbbeutfdje Sifdjöfe, öfter»
reid) unb Sapern auf einem £age p «RegenSburg auf ©runb
beS «Bormfer ©biftS gegen bie Ke^er p nereinigen; unb balb
ging biefer SSunb auf ©rroeiterung aus.
öaS nerantafjte auf eoangetifd)er ©eite eingefjenbe 23e»
Tatungen ber «ReidjSftäbte ©itbbeutfdjlanbs roie ber eoangelifctjen
tbeinifdjen ©rafett; auf einer öaguttg in ©peier befd)lofj man,
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Iroß nur bas heilige lautere unb flare ©oangelium, burdj bie
■apoftolifhen unb biblifcßen ©djnften approbiert, geprebigt
werben foHe; auf einer fpäteren 3ufammenfunft in Ulm einigte
man fidj auf gemeinfatnen SBiberftanb gegen bie Durchführung
bes Sßormfer ©bittS.
Sn ooHen $tuß tarnen inbeS biefe beiberfeitigen 33efttebungen erft, als fte mit bem 3 abre 1525 »ornebmtih auf
fNittelbeutfdjlanb unb bamit auf bie Äernlänber ber fiirftlidp
proteftantifdjen unb fiirftlid^-fatEjolifd^ett ©egenfäße übertragen
würben. Am früßeften gingen aucß ßier bie Äatßolifen oor;
ju ©effau »erfühle Horpg ©eorg non ©adjfen im S u li 1525
eine aSerftänbigung oon mittet- unb aucß norbbeutfcßen dürften
gegen bie „»erbammte lutßerifche ©efte".
Sangfamer, bod; fhließlid) erfolgreiher waren bie SünbniSbeftrebungen ber eoangelifhen dürften. Hier ßanbelte es fid)
natürlich »or adern um ben Sanbgrafen non Heffen unb ben
Äurfiirften non ©ahfen. Sie »erfühlen fih , nah »orßergeßenben Nerljanblungett p griebewalbe im Herbft 1525, pnt
erftenmal im ffebruar 1526 p ©otlja p »erbünben; außerbem
rehneten fie auf ben 3utritt Nürnbergs. A ls bann Nürnberg
fih aus Nüdficßten auf ben Äaifer fern Ijielt, tarn am 2. Niai
p ©orgau ein auSfcßließliheS 33ünbniS pnfhen Heffen unb
©ahfen p ftanbe.
©S war ein Anfang, ber in bem Aitgenblicl weiter führte,
als fih ßeraugfteHte, baß ber .taifer ben fatßolifhen SünbniSbeftrebungen ßolb war; nun traten am 12. Quni 1526 bie
Süneburger, Nlecflenburger, Anhalter, Niansfelber unb teilweis
auh bie Sraunfhweiger gürften bem Sunbe bei; and; bie
(Stabt SNagbeburg melbete fih- Unb balb erftrecften fih bie
Schiebungen beS ©inoerftänbniffes weiter, bis in bie ber Nefortnation pgänglidjen norbgermattifhen Sänber, bis ©änemarf
unb ©cfpotfen: bie erften Umriffe jener politifhen Kombination
(teilten fih ein, bie bie beutfhen ©efdjicfe bis pm ©djfnffo
beS breißigjäbrigen Krieges, ja teilroeiS länger beßerrfdit Ipt.
Unb pgteidj erhielt ber Suitb ein fpecififh fürftliheS ©epräge,
fo gern auch Nbitipp non Hoffon, ber fübbeutfhen Serocgung
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näher unb non ber finanziellen unb politifdjen Sebeutung ber
großen ©täbte, bie fie trugen, überzeugt, bie ©täbte tjeran*
gezogen tjätte; er fanb bamit wenig Entgegenfommen bei feinen
fürftlidhen ©ettoffen, unb attd) bie Säte tjietten zurücf, nod)
immer in Sachfurdjt nor bäurifdjen Unruhen.
SaS roar bie Sage, als am 25. Januar 1526 ein neuer
Reichstag zu ©peier zufammentrat. (Sr fonnte ber eoange»
lifdjen ©adje nur günftig oerlaufen, umfometjr, ba er oon ben
Sltgläubigeu fd)lecl)t befugt roarb, unb ba man oon allen
©eiten f)er bem faiferlicfjert Statthalter, Erzherzog fferbinanb,
nur roenig traute. ®azu fam, baff eine befonbere Stafjregel
fferbinanbS ben itnroitten ber ©tänbe batb fteigerte. Sadjbent
man in ber religiöfen ffrage fchon hin unb her biSfutiert hotte,
roieS fycrbinanb, erft am 3. Sluguft, eine Sßeifung bes ÄaifetS
oom 23. Starz oor, roeldje oerhot, irgeitb etroaS in ©adjeit ber
Seligion gegen bie alte $ird;e zu befchlteffen, roelcfje ferner baS
aSortnfer Ebift einfehärfte unb baju aufforberte, oor allemroeiteren
bie älnfunft beS ÄaiferS im Seidje abjuroarten. 2BaS roar ba
Zu tl;un? 9San befdjlofs in ber ££)at, P warten — ein ben
©oangelifchen an fich fchon günftigeS Ergebnis, ©teichzeitig,
aber befd)lofi man, an beit Jfaifer eine ©efanbtfdjaft zu feitben,
bie ihn unterrichten unb ihm bie Sitte nahelegen follte, er
möge entroeber fdjleunigft für bie 2luSfd)reibung eines ad*
gemeinen ÄonzilS ©orge tragen ober zur Ülbhattung eines
SationalfonzilS nadj Seutfdjlanb fommen, einftroeiten aber baSSBormfer ©bift gttäbig in Suhe fteHeit. 3 U biefem, ber Sefor=
mation fehr günftigen SBefdjluffe glaubte man fich untfomehr
berechtigt, als man eben im Serlaufe beS SeicptagS ooit
fcfjroeren Bwifteu hörte, roelefje zwifd)en ßaifer unb ipapft
beftänben.
g iir bie näd;fte 3 ett ober, öis zu bent oom ffaifer einzu»
berufenben Konzil unb bamit bis zu bem zu erroart&ibeu faifer*
liehen Eingreifen überhaupt, befehlofs man am 27 9luguft 1526,
in ©atfjen beS äßormfer EbiftS alfo zu leben, zu regieren unb
fid; zu hüllen, „wie ein jeber folefjeS gegen ©ott unb Äaiferlidje
Stajeftät hoffet unb oertrauet zu oerantroorteu".
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@S roar bamit nidjt bie Stnerfennung beS fßroteftantiSmuS
auSgefprodjen, roie man roofjf gemeint fiat, roofjl aber roar in
fefjr giinftiger SBeife roieberum eine ins Unbeftimmte erneuerte
grift erftreeft roorben für feine weitere Sfefeftigung unb Skr»
Breitung, eine fjrift, in beren ©eroäfjnmg bie ©oangefifdjen
immerhin eine 3lrt prooiforifdjeit SInerfenntniffeS i^rer Stellung
erbficfen modjten. gäir bie weitere ©ntroieffung aber Ejing je£t
atfeS ab non ben Sdjidfafen ber faiferfidben ©entrafgeroaft unb
non ben perfönlicfjert Seiftungen ibreS Prägers.

II .
SBäfjrenb ber großen Seroegungen in Seutfdjfanb feit bem
SBormfer 9teid)Stag roar Äarl Y. oom ffteidje abroefenb unb in
Kämpfen befdjaftigt, bie in ifjrer allgemeinen Stiftung ben
beutfdjen Vorgängen noflfommen roiberfpradben. ffiir if)u roar
feine Siebe non einer Sprengung ber alten hirdje; baS nerbot
feine gfäubige 2MjängIidbfeit nidjt minber roie bie Sfjatiadje,
bafj bie alte dtirebe bie notroenbige (Srgänjung p ber roeftfidjen
Uninerfalgeroaft roar, in beren äkrroirffidjung er bas fjödjfte
3ief feinet SebenS erfannte. ®enn roie 3)tap I. ber fefde
SJtitter bes tDiittelafterS geroefen roar, fo roar ftart V. ber legte
mittelalterliche Äaifer. jjkrfönlicbe 2lnfage roie bie befonbere
©ruppierung ber ibm untergebenen Sättber beftimmten itjn in
gleicher SBeife bierp1. 2Bie fotlte ber 33efig Spaniens, dteapefS,
SeutfcbfanbS niefjt bap nerfoefen, ben dient biefer peripfjerifdjen
Sieiche, 3Jtittel= unb Oberitalien foroie ffranfreicb, p beftgen
ober roenigftenS ber £auptfacbe nadj p begerrfchen? Unb Äart
perfönfidj ffammerte fidj 3äfj legitimiftifdj, roie fein Urgrofjnater
haifer Jriebridj I I I . , an bie alten Stufprüdje beS kaifertumS;
recbtbaberifdb glaubte er fie burcbfüfjren p tnüffen; ganj
granfreidb Ijat er einntaf auf ©ritnb einer Sdjenfutxg fßapft
Sonifaj’ V III. a(S faiferfiifjeS ßigen angefprodjeit.
1 ©. jum golgenben oben S . 274 ff.
£ a m p r e d )t , Seutfdbe ©efd;id^te V. 2.
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©ie nädjfte Ergäitgung aBer, beren Sartg dieidje im uni*
»erfaliftifdjen ©inne beburften, roar äroeifetöofjne in üDfittet*
unb DBeritalien gegeben. Serbanben biefe erft einmal ben
neapolitanifdien unb ben öfterreidjifdh » beutfdjen Sefitj, bann
roar ber 3 ufammenl)ang beg alten Saiferraches roiebertjergeftettt,
unb gefd)loffen reichte bie Sdadjt beg ^aufe§ ^abgburg »on
ben ©ünen ber dtieberlanbe Bis gu ben $elgl)ängen dlpulieng
unb ber ftgilifcfjen ^nfel. ©amt gab eg nur nod) groei Hälften
ber Uni»erfaimonard)ie, ©panien unb ben Dften, unb bie
Eroberung granlreidjg Ijatte beibe »ereinigt.
©o roarb Italien gum eigentlichen ©refipunft ber t'aifer*
licken ^ßolitif, nicht ©panien unb nidjt ©eutfdjlanb.
Italien roar bamalg in eine Stnjafjl Heiner ©taaten ger»
riffen, beren inicfjtigfte in DBeritalien SOlailanb unb bag roeit
auf bie Terra ferma »orgeftredte beliebig, in Slittelitalien ber
Sirdjenftaat roaren. 3erriffener aber, alg bag Sanb, roar bag
3Solf. SlitsfcBroeifenbe ©elbftfudjt im Setrieb politifdjer ©e=
f(hafte halt6 faft jebe ©pur nationalen ©inneg getilgt; roo
patriotifthe Regungen auftauchten, rourben fie balb gu einem
burdhfidjtigen Sorroanb beg ©igennuheg. ©o lebte man im
Kriege aller gegen ade, unb bie Bodjentroicfelte bipfomatifdje
Sunft ber dürften unb dtepublifen roarb für bie lleinlidjften
Siele eingefegt.
gn biefeg Treiben roar auch bag gSapfttum Ijtneingegogen.
Ign ber lurialen «ßolitil beg auggeljenben 15. ^ahrljunbertg
roar fein Sänöerbefih gu einem einfachen italienifcgen Terri*
torialfiirftentum geworben; bementfpredjenb ging feine äufjere
ipolitif gelegentlich gang in ben ^ntereffen biefeg jfitrftentumg
auf; Seo X . fannte lautn anbere poütifihe
alg bie,
fleine Territorien IjinguguerrocrBett, unb bei beren Slugroahl
leitete ihn »ielfadj nicht einmal bag Sntereffe beg ^3atri=
moniumg 5petri, fonbern bag beg mebiceifchen föaufeg, bem
er angehörte. 3ltg er am 1. ©egember 1521 ftarb, roar bag
^apfttum feiner früheren unioerfalen ^ölje faft »erlxtftig ge»
gangen. Tann Ijat freilich £abrian V I., jener fromme asfetifche
©rgieljer Sa ris V., ber legte beutfche ^ßapft, ben grofjen
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t>er päpftlidjen ©eroatt roieber nadjgeftrebt; er träumte uon
«inem Äreuggug gegen bie dürfen; ber $aH ber ^otjanntterfefte
^RtjobuS, bes lebten djrift liehen SoIIroerfS im Orient, roar oiel«
leicht baS f cE)mer§l i cljfte GreigniS feines Sehens. Slber man
oerftanb ifjn in 9toin nidjt metjr, gefcbroeige bafj man ihm
gefolgt roäre. Gr ging nadj furger Regierung bai)in, obne
eine Spur gu binterlaffen, oertjötjnt, oeradjtet, oerlaffett; feine
■©rabfdjrift meint, feine 2Bat)l gum Zapfte fei fein Ungliicf
geroefen. Stun fotgte ein neuer Sttebiceer, GtemenS V II. Ob»
too£)[ in edjt geitgenöffifdjer SBeife gum ißapfttum getaugt —
fdjon feine ©eburt fdjlofj it)n auS, Sutber nennt ifjn einmal
gutreffenb einen florengifdjen ^urenfotjn — tjatte er bod)
fjöljere Qntereffen, atS ber tepte Vorgänger aitS feinem tpaufe
Seo X . Gr roar fparfatn; roo £eo gerftreut tjatte, fammctte
c*; bie Zünftler fanben nidjt bie gleidj oerfdjroenberifdje tpanb,
mit ber Seo bie SBunberblüte ber ftaffifdjen dienaiffance gepflegt
batte. Unb bie Drittel, bie noch gur Verfügung ftanben, fudjte
Siemens roenigftenS gelegentlich nodj ben roatjren Siefen beS
^PapfttumS bienftbar gu madjeit. Slber audj er tjatte bodj im
roefentlidjen nur territoriale Sntereffen, ber Igorigont feiner
äufieren fpolitif roar gunädjft burch Italien begrengt, unb fcfjon
ber ©ebanfe einer fdjtedjttjin italienifdjen ipolitif roar ifjnt im
©runbe fremb unb roarb nur in befonberen ^öpepunften beS
potitifdjen ©efdjeljenS metjr oon aufjen in itjrn angeregt, benn
« U S ben liefen feiner Seele tjeraufbefdjrooren. tßor allem aber
TOur er ein tjatber Gtjarafter roie bamats fo oiete politifdj
feingebitbete unb fdjarffidjtige Qtatiener; er roar unguoerläffig,
fänuanfenb unb rätfetfjaft.
3?iit biefen ©egenfäpen ber ißerfonen unb mit bem unge=
Jügetten territoriatpolitifdjcn GgoiSmuS ber Italiener, oor altem
auch beS ipapfttumS, tjatte Sa rtV . gu rechnen. Unb metjr noch®as ißapfttum tjatte immerhin, fobatb eiix rocitereS ©efidjtsfelb
«iS bas italienifdje in Sletradjt fatn, noch nidjt aufgetjört,
Unioerfalmadjt gu fein. QebeS SSorgetjen in Italien berührte
irtitfjin burch bie Heinrichen territorialen ^ntereffen beS ißapft=
tums tjinburdj guglcidj audh beffen Stellung gur Sßett, roirfte
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gitrücf attf bie Stellung nor allem ber geiftlidjen unb weltlichen
Uninerfalmädjte, beS ÄaiferS unb beS fßapftS, gu einanber.
Unb roenn nun Äarl Y . all biefer Schroierigfeiten ^err
roarb, roenn er Italien fidj unterroarf — roar anjunefnnen,
baß bie übrigen fetbftänbigen 2)lädjte SBefteuropaS fidj iijnt
fügen würben? ©nglattb unb jyranfreicfj nimmermehr, fjn
©itglanb rourbe ber große Staatsmann Heinrichs V II I. , jfar?
binat Sßolfeij, burdj bie Slbficfjteu ÄarlS V. gu einer i)3olitif
neranlaßt, bie feitbent ben ©runbton für alle SBegieljungen
GrnglanbS gu ben foutinentaien ßMdjten gebilbet hat; er ner?
fudhte auf jebe SBeife, burdj Vermittlung roie burdh Stärfung
ber foutinentaien ©egenfäße, bie Vegrüitbung einer uninerfalen
©eroalt gu oerljinbern. granfreidj aber roar feit ©enerationem
fchon gewöhnt, ben alten 9fedjten ber Äaifer in Italien ent?
gegengutreten1; eS roar nidjt baran gu benfen, baß es jeßt,
unter bem tfjatenluftigen jyrattj I. , warten werbe, bis bie
faifertidje ©eroatt Italien unterworfen Ijaßen werbe, um
$ranfreid) gu nerfdjlingen.
So fpißten fich bie ©egeitfäße in Italien naturgemäß gu
einem Kampfe groifdjett bem kaifer unb f^ranfreiefj gu. Unb
biefe Söfung rourbe um fo natürlicher, als groifdjen Hart unb
grang noch anbere ©egenfäße untergeorbneterer 3lrt beftanbett,
fo namentlich roegen ber non gtanfreidj in SBefcljfag genommenen
£eile beS burgunbifdhen ©rbeS, unb als ißerfönlidjfeit unb
Sdjicffat beiber Igerrfdjer fie oon nornherein gu 28iberfad)ern
ftempelte. 33eibe hatten fidj um bie Äaiferroürbe beworben;
fyraug I. war beut Sieger fcljroerlidj oljne weiter geljrenben
©roß geroidjen. Unb roie mußte $rang, ber lebetiSfreubige
jfanalier, Ijerabfehen auf ben gefchäftigen Äarl V ., biefen
Schreiber auf bem £hrone/ ber hößfdje Vergnügungen nor?
uef)m(ict) als Verpflichtungen fürftlid^er SBürbe anfalj, bem
grettbe in .§erablaffung, fröhlich feit in Vepräfentation auf?
gingen! $rang fonnte rooljl wochenlang jagen ober VtaSfen?
fdjetgen fjulbigen, wäßrenb feine fluge ü)lutter über ben Vätfeln
> @. oben @. 27.
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feer biplomatifcben Sage granfreidjS brütete; Äart roarb immer
inel)r fein eigener SDiinifter; tief in bie 3iacfjt tjinein ging er
mit feinen ©orgen ju Diate, als junger Söiann fd)on non
fernerer Sebäcfjtigfeit unb unter bem laftenben ®efüf)l einer
“&erantroortlid)feit, bie eine» 2)lenfd)en .(traft überragte.
©0 mar ber ßufammenftof ber faiferlidjen unb ber franjö*
fifdjen SDiadjt unoermeiblidj; alle großen unb Meinen fragen
ber europäifeben ifSolitif, alle perfönlicbeti ©egenfäfe brängten
fearauf jjin : fdjon im Sabre 1^20 f»örte man oon fteinen
©djarmüfjeln an ber fpanifc^en unb nieberlänbifdjen ©reitje,
1521 marb ber drieg ertlcirt: baS Diingeit beiber fjerrfeber be=
•gann, baS balb in biplomatifdjem, balb in friegerifdjent 33or=
•get)en fidj bis 311m £obe granjenS erftreett bat.
2litfangS fefte fid) ber Saifer, ber grans biplomatifdj
ebenfo überlegen roar, roie biefer ibm finanziell, alSbalb in ben
®efib roirfjtiger Vorteile. (Sr geroann fd)ou früt) ben Spapft
gegen Sefriebigung feiner territorialen 2lnfprüdje in gerrara,
^artna unb ißiocensa; er raufte aud) ©nglaitb auf feine ©eite
P sieben. Sn einer perfönticljen Bufammenfunft 311 Srügge
braute er ben ftolgett .(tarbinal 2Bolfep attS feiner neutralen
Haltung; am 25. üluguft 1521 fam ein in feinen ©inselbeiten
fefr merfroürbiger gefeinter Vertrag graifc^en Äarl V. unb
■Öeinridj V III. 3U ftanbe, ber fid) gegen granfreidj roanbte,
wenn aud) 2Bolfep nodj ber Hoffnung lebte, eben burd) feine
enge ißerbinbung mit Äarl beffen ()OcI)ftrebenbc Sßläne lal)men
3u föntten. Unb fdjon famen biefen ©rfolgen einige friegerifd)e
Segebniffe in Italien unb in ben fRieberlanben 3U $ilfe. Su
3JfaiIanb, baS bie granjofen feit ber ©d)laibt oon SRarignano
hielten1, batten fie ficb int Saufe eines nod) nidjt fedjSjätjrigen
^lufentljaltS bitter oerbafjt gemad)t; nun rourben fie, £erbft
1521, aus ber ©tabt unb beren ©ebiete oertrieben. Siu^cnfeen
a&er fiel gegen ©nbe -Rooember 1521 baS fefte 2feuritat) in bie
Ijänbe ber Äaiferlidjcn. SSott größerer Sebeutung aber rourben
feie faiferlidben ©rfolge bod) erft burdb eine 9Ueberlage bes fratt»
1 S . oben <3. 44.
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pfifdjen Heerführers Sautrec, bie biefer in bem großen ^arfe
ber SiHa Sicoccn bei SJtailanb am 27. Stpril 1522 bei einem
Serfudje, 3Mlanb roieber p erobern, erlitt: es roar ein erfter
glänjenber ©ieg ber beutfehen Sanbgfnedfte unter ©eorg oon
gruttbgberg über bie übermütigen, in franpfifdfem ©olbe'
ftebenben Steiglaufer ber ©öbroeij. 9tun fonnte ©nglanb nicbt
umbin, ganj auf faiferlidje ©eite p treten; am 22. 9M 1522'
fagte ein englifdjer £erolb .König ffranj förmlich ben Krieg
an. Unb in Italien traten Seitebig unb fdjließlid; auch Spapft
Habrian, ber Seo X . am 9. Januar 1522 gefolgt war, roenn
auöb fdjroeren Herjeng, mit bem Kaifer in 3 SünbniS. gaff
roiebtiger aber erfdjien, baß bem Kaifer oon gtanfreiöb felbft
ber Hilfe fam. 25er Herpg Karl oon Bourbon, Gonnetable
ffranfreicbg, roar oott König ffranj fdbroer gefränft roorben; er
fcßloß im $ u li 1522 mit Karl ein ©dpb= unb SrubbünbniS,.
er trat im ©eptember offen p ibm über, unb man erroartete,
baf; feinem Seifpiel mancher franpfifdje ©belmann folgen
roerbe.
©o febien e3 nur noch eineg lebten großen 2lngriffg auf
fyranfreicb, eineg fonäentrifdjeit Sorgeßeng aller faiferließen
Sunbeggenoffen unb beg Kaiferg felbft p bebürfen — unbbag üerßaßte Sanb lag am ©oben.
gn ber £fjat griff Heinrictj Y I I I . oon ©nglanb im Hcrbft
1523 an; binroeg ging er über alle Sebenfen, bie fein ©taat3=
mann SBolfep gegen bie oöHige Serniäjtung ffranlreidjg oor=brachte; er träumte oon einer neuen englifcßen ^errfdjaft anben Ufern ber ©eine unb Soire; feine Gruppen, mit bett
nieberlänbifcben oereint, ftanbeit ©nbe Dftober oor Gompiegne
unb ©enlig; in ißarig begann man p flüdjten.
Unb fdbon batten bie ffrattpfen auch Italien räumen
müffen, unb feit 1524 brang Sourbon alg Heerführer in faifer»
lidien Sienften ffattlid) oor; am 19. Sluguft lagerte er oor ber
©eefefte SRarfeille; um Slllerljeiligen, rühmte er ficb, roerbe er
in fßarig fein.
2 )er ©innige, ber mit bem Sormarfdf oon Spanien unb’
SDeutfcblanb her pgerte, roar ber Kaifer. ©3 ift unoerftanb--
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lidj, was ifm aufhielt — genug, baß ber große fonjentrifcße
Angriff auf granfreicß, bie grucßt ber glüdlicßen ^Sotitif ber
Saßre 1521—1524, eben burcß ißn felbft p nid^te warb.
3 n ^ranfreicß aber hatte bie nationale ©efaßr nationalen
SSiebcrßad gefunben. fyreubig (teilte fidj adeS, and) ber teilweis
bourbonifcß gefinnte Abel, in ben ©ienft beS Königs; im Herbft
1524 fonnte granj mit einem ftarlen Heere gegen Sourbon
nach ber fßrooence abrüden, ß r ging über bie Alpen; faft
fcßnitt er Sourbon, ber oor 3Jtarfeide ben tapferften SBiberftanb gefunben hatte, ben Nüdpg nah Italien ab; am
26. Dftober 1524 faß er fih wieberum im Sefiße oon 9Nai=
lanb. Nun würben bie faiferlicßen SunbeSgenoffen in Italien,
würbe auh Gngtanb fhroierig; ber neue ißapft ©lemenS V II.
(feit 19. Nooember 1523) fhlug fih Anfang beS SaßreS 1525
offen auf bie ©eite ber fffranpfeit. @S war eine Sßenbung,
bie Äarl oor allem bem ißapfte niemals »ergeffen ßat.
Aber einer jener unerhörten ©liidSfäde, bereit eS im Seben
beS ÄatferS eine beträhtlihe Anjaßl giebt, »erfprah ißn rafh
aus allen Serlegenßeiten p reißen, ©ie »erjweifelten faiferIihen ©nippen brahen am 24. gebruar 1525 aus tßaoia ßeroor, wo fie oon Äönig granj I. belagert würben; es laut p
einer mörberifhen ©djlacßt, bie bttrh bie ©apferleit ber beutfhen SanbSfnecßte unb ber fpattifdjen Hafenfcßüßett 51t ©unften
ta rlS entfhieben warb, unb in ber ba§ franpfifcße Heer fo
gut wie oernicßtet fowie jföitig ^ranj felbft gefangen würbe:
es fcßien ein ©otteSgeriht p ©unften ber faiferlicßen ©ahe.
jla rl naßtn bie ©iegeSnacßriht mit bem äußeren ©leihmut
asfetifcßer grömmigfeit ßin; beit ©ieg p nußen oerftanb er
nicht. Snbem er ftarr legitimiftifcßen ©inneS an ben gefangenen
©egner gorberungen (teilte, bie ade, auh bie älteften Anfprüdße
ber faiferlihen Unioerfalgewalt eiitfcßloffen, bie granfreid; p
einer unbebeutenbeit Äleinmacßt erniebrigt ßaben würben, bie
34anj nimmermeßr anneßmen fonnte — unb inbem er mit ber
Serßanblung über biefe gorberungen foftbare ßeit oerlor, gab
er feinen ©egnern 3 ßit, ben errungenen Sorteit wieber p befettigen. SBolfet), oon Äarl mit übermäßigen 3 urnuturtgen
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wegen eines fraugöftfcfiert SBeuteanteilg abgetoiefen, fdjlofj am
30. 21uguft 1525 mit granlreidj einen einfeitigen grieben.
Sn Italien tegte fiel) überall bie älnfidjt, jefet ober nie fei bie
$eit gelommen, burdj energifcbeg Auftreten gegen Äarl bag
Sanb oon ffranpfen unb ÄaiferUdjen pgteid) p befreien. $n
granlreidj erroedte bie Äunbe oon ber ©efangenfdjaft beg
$önigg bag Otationalgefübl in ungeahntem 9)lafje; balb er=
fdiien bag Sanb olme Äönig [tarier, alg oorber mit ifttnÄarl fdjien alle biefe SSorpidjen fünftigen ©turmeg nidjt
p fefjen; trofj ber Sßarnungen feineg llarfidjtigen Äanjlerg
©attinara fdjlof; er mit bem gefangenen fyranj I. ben exorbitanten
^rieben oon DJiabrib. 9iadj iljtn follte ffranj alle 2ltifpriicfje in
ben diieberlanbcn unb in Italien fallen laffett, ÜBurgunb in ber
Slugbelinung, in ber eg itarl ber Äüljne befeffen batte, abtreten,
feine glotte p r Verfügung Äarlg fteHen unb ©ourbott prücf*
führen; unb biefer neue 3 uftanb ber ®inge follte burdj bie
ffiermäljlung granjeng mit (Steonore, einer ©djroefter ftarlg,
befiegelt werben.
Honig ffranj Ijat am 13. Januar 1526 biefen Rieben
unter feinem Gsibe auf 9iitterebre p halten oerfidjert, nacbbent
er einen Xag oorljer oor feinem ©efanbten in ÜJtabrib unb
oor einigen anberen jfranpfen feierlich gegen ibn proteftiert
batte, inbetn er fid) aller erzwungenen jjugeftcinbniffe entbanb:
er badjte nicbt baran, iljn p batten, ülucb ber Umftanb, bafs
er feine ©öbite Hart alg Siirgen beg ffriebeng überlaffen mußte,
Ijinberte ibn nidjt, nur ber ©röfse granlreidjg p leben; alg
er ficb roieber auf bem Sobeit feineg Sanbeg befanb, rief er
entpclt aug; M aintenant j e suis ro i, j e su is roi encore!
@g roar Har, Bafj bem haifer ber ©rfolg oon i$aoia in
begriff roar, unter ben fpänben p prrinnen; bag Saljr 1526
begann mit ber erneuten Sammlung aller feiner ©cgner.
*

*

*

33ig pm Saljre 1526 batten fidj bie ©djidfale beg Haiferg
unb beg tpaufeg ^absburg in Salinen beroegt, bie ber @nt=
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roidlung ber euangelifdjen Seroegung roeiten Saum liefen,
©eitbem beginnt ein Umfdjlag. SBie feitbem bie Seformation
im Saljmen ber inneren, rein beutfdjen Entroicflung bem Se=
teidje ber fiirftlidjen unb aud) ftäbtifdjen Dbrigfeiten gugetriebeit
warb, fo rourben biefe Dbrigfeiten roieberum üielfad) unb je
länger je mehr in Entfdjlufj unb ©djidfal beftimmt burd) bie
gunehmenbeSiadjt ber Ijabgburgifdjen Srüber Sa ri unb gerbinanb.
3m 3«l)re 1527 rourben bie Ijabgburgifdhen Sefifjungen im
beutfdjen ©iiboften, beren Segierung Erghergog gerbinanb am
27, gebruar 1521 non Sa ri erhalten tjatte, bauernb burch
Ungarn unb Söhnten ergängt; eg ift bag ©eburtgjahr ber öfter»
rctdjifchen Slonardjie.
2Bie oft roar nidjt feit ben Tagen beg fränfifdjett Slbett»
teurerg ©anto oerfudjt roorben, im ©üboften SJitteleuropag ein
Srofjeg Seich gu erridjten! Sner gatte ber Släljre ©roatopluf
in ber groeiten Hälfte bes 9. Qahrljunbertgroeitljin geljerrfcht, big
fein Seid) ben Ungarneinfäden gum Dpfer fiel; f)ier hatte
Dtofar I., ber Sönig beg erftarften Söljmeng, im 13. 3:ahrs
hunbert bie Söfung berfelben Slufgabe uerfudjt; bann roaren
feine ülbfidjten an ^abgburger unb Supemburger übergegangen.
Su ber erften Hälfte beg 15. 3aljrljunbertg fcgienen bie Supern*
Bürger ihrem Siele nalje, ber ©oljn ber legten Supemburgerin,
Sabigfaug ißoftumug, Ijat roenigfteng bem Samen nadj faft groei
Saljrgeljnte über Öfterreich, Söfjtnen unb Ungarn geljerrfdjt.
Slber fdjon gu feinen Sebgeiten ging bie Hegemonie im ©üb»
often tljatfädhlich an frembe 30fäcljte über. 3 n Söljmen erljob
fidj bie einheimifdje SJadjt ißobiebrabg; fpäter hat ipobiebrabg
Sdjroiegerfoljn, Siattljiag Eoroinug, non Ungarn Ijer Dftcrreidj
unb bie böhmifchett Sebenlänber beljerrfdjt. 3ltn geioidjtigfteu
aber trat fdjliefjlidj ber polnifcge ©taat Ijeroor. E r roar in
^ee groeiten Hälfte beg 15. Sahrljunbertg fräftig gegen ben
^•eutfchorben »orgegangeit; jejjt, nach bem Tobe ißobiebrabg unb
beg ßoroinug Ijatten bie ißolen bie ©enugtljuung, einen
■vjagiedoitett, äßlabiglaug, auf bem Tljrone non Söljmen unb
Ungarn gu fehen; beutfdje Slnfprüdje auf biefe Sättber, obrooljt
rechtlich begrünbet, erfdjieneu tljatfädjlidj oereitelt.
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Unb gleichzeitig mit biefer @rbebuttg ber aufferbeutfdjen
SD'iädöte beg ©übofteng feit ber ÜJtitte beg 15. Sahrbunbertg
hatte fid; eine tiefgreifenbe dfeaftion gegen alleg Deutfdjje
jenfeits ber ©renzpfähle beg dfeicheg entroidelt; bie beutfdjen
^oloniften beg platten Sanbeg mürben geplagt, ben ©täbtem
ber einft augfdjliehlidh beutfdje (£t;arafter nacE) Kräften genommen; eg ift bie erfte grofie ©dfjäbigung unferer Nationalität
im ©üboften. freilich geigte fid; balb, baff bie Äultur ber
©tarnen unb SJlagparen allein nod; nid;t imftanbe roar, auf
eigenen güfen §u fteljen. Sie ©taaten zerfielen; überall brängte
ber niebere Abel reaftionär gegen bie Kräfte beg Königtums
an. Unb bag ju einer 3 eit, ba oon Dften £;er neue ©efafjren
mächtig l;eranbro£)ten. £ier war je|t bag alte dteid; oon 33^gang
oöllig geftürgt; ber Dürfe brängte bag Donauthal herauf, unb
gegen ^olen begann fich in bem ©rohfürftentum Pratau eine
balb gefährliche SDIadfjt zu bilben.
S it biefer Sage muhte ben Deutfchen roieberum ein ocrgröfjerter (Sinfluf; im ©üboften ju faden, f obalb fie entfd) loffeit
roaren, ben SBiberftanb ber ©hriftenheit oornehmlich gegen bie
Sürfen in fich Zu oerförpern. Unb eine diereitroilligl'eit in biefer
dticfjtung, mochte fie nun roeitergehen ober enger begrengt fein,
fonnte nicht anberg alg bem öfterreid;ifd;en 3 roeige beg Saufeg
Igabgburg ju gute fommen.
Dabei hatte noch Äaifer 3tta£ bafür geforgt, bah ben all
gemeinen Aotroenbigfeiten politifd)=fonfrete 3 ufammenhänge ju r
©eite gingen. Die mehrfadfjen alten ©rbanfprüdje feineg ijaufeg
auf Böhmen unb Ungarn aug bem 15. Sahrhunbert hatten il;m
nid;t genügt; er hatte im ^ahre 1515 neue, auf SSerlobungen
begrünbete Anrechte hinjugefügt, ganz im ©inne feineg SGaterg,
bem fpolitif bie ©tärfe zu hoffen geroefen roar. ßönig SBlabiglaug oon Ungarn unb Böhmen hatte groei fiinber, Anna und
Subroig; Subroig ift il;m im $ahre 1516 alg Äönig nadjgefolgt.
23on ihnen roarb nad; ben Abmachungen beg Sal;reg 1515 Anna
1521 mit ©rghergog gerbinanb, Subroig I I . 1522 mit fterbinanbg
©dhroefter Aiaria, beibeg (Mein kaifer dftareng, oermählt. ©o
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war ber Stnfatt beiber dteidje an öfterreidj boppelt gefiebert.
Unb rafdjer, atS man atmen fonnte, trat er ein.
Oie Oürfenmadjt roar oon Sultan Setim I. raefentticf>
Äteinafien, tperfien unb Sfgppten gugeroenbet roorben; oon feinem
diachfotger Suteiman I I . (oon 1520 ab) rourbe fie roieber gegen
SBeften gefetjrt. ffaft gleibbgeitig erfolgten fetjon in ben fahren
1521 unb 1522 Singriffe im Oonauttjal unb im Diittetmeer;
Ungarn litt unter tiirfifcfjen Scharen, unb diljobuS ging auSben fjänben ber Ootjanniter über in tiirfifdjen SSeftp (22. Oegbr.
1522). $n ben fotgenben Sahnen mürben bann oor altem bie
Siete an ber Oonau mit Dladjt oerfotgt. Unb nur oier Saljre,
unb eS fam für Ungarn gur gtataftroplje. 3m Sumpftanbe oon
DiopacS roarb am 27. Sluguft 1526 baS tepte fteine Ungarn»
beer befiegt; Sitbroig I I . fiel; Suteiman feierte ben fteinen
©airam gu Dfen; fdjon gitterte Oeutfdjlanb. Slber eS tag
niept im Söefen ber tiirfifdjert Dtilitärbefpotie, fidj bauernb in
fo roeit entfernten Sänbern einguridjten; brängte ibre gange
Organifation gu antjattenber friegerifeper SSetpätigung unb fomit
gu immer roieberbolten Singriffen aueb auf Dlitteleuropa, fo
entbehrte fie boep ber Drittel, baS mititärifdj Gerungene gab gu
batten. SSie fpäter im Satjre 1529 nach ber 33etagernng SBienS
gog baS türfifebe fjeer balb roieber ab, unb ber ©eroinn beS
d?orftofjeS fiel an baS £auS Öfterreidh.
D lit bem Oobe SubroigS I I . roar bie ungarifdje roie bie
böbmifdje llrone ertebigt. Sofort begann fyerbinanb um fie
gu roerben. llnb trop feiner finangietten ißebrängnis, trop
einer freilich ungefdjidt oertretenen barjrifdjeit ©egenfanbibatnr
in S3öpmen, trop beS einpeitnifdjen ©egenfönigtumS beS Dia»
gnaten Sotjatm gapotpa in Ungarn, ber fidj fofort mit ffranf»
«ich oerbanb, erreichte er fein Siet. 3 n ^rag rourbe er am
24. ffebruar, in Stuptroeifjenburg am 3. diooember 1527 gefrönt.
@3 roar bie töegrünbung ber öfterreiebifdjen Dionardjie..
Sagen <Sdji<ffate unb Siele freä neuen, rein bijnaftifeben Staats»
roefens noch oerfdjteiert, fo roar für bie Seitgenoffen boüj bariiber
fein Sn>eifel mögtiep, bafj ^erbinanb oon nun ab im dMcpe
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nidjt mehr brofe ber mad)tlofe Statthalter feinet Sruberg fein
werbe. Unb mochten bie nädjften ga^re auch nod) fdjwere
Sorgen um bag ©rworbene bringen, fo namentlich bag Sahr
1529 mit bem erneuten Sormarfd) ber ©iirfen big p r ©r=
oberung 2Bieng; immerhin ftanb jefct feft, bafe non bem geeinten
©iiboften brr unb non ben mit biefem ©iiboften oerquicften
Sntereffen beg fbaufeg £abgburg aug ein bisher unbefannter
©infiufs namentlich nuf ben ©üben ©eutfddanbg, aber auch
weiter über bag ganje 91eidj hin roerbe geübt werben.
©ag muhte um fo rafdjer heroortreten, alg fidj im 33er»
laufe ber Safjre 1526—1529 aud) bie Sage beg Saiferg über
©rroarten günftig geftaltete.
31ach bem gtieben non iDlabrib war eg, nadjbem Sönig
granj nom Zapfte feineg Sari V. gefbhworenen ©ibeg entbunben
worben war, in ber Siga non ©ognac nom 22 . gjfai 1526 p
einem neuen 23unb gegen Sa ri Y. gefommen, in bem fid^ unter
Snftimmung unb moratifcher i)3roteltion ©nglaitbg grantreich
unb bie itaUenifchen £auptftaaten, ber qSapft, äknebig, gloren§
unb SUailanb pfamtnengefunben hatten, ©g war bamit eine für
Sa ri V. äujjerft fritifche Sage gefdjaffen, faUg bie italienifdjen
Sunbeggenoffen rafdh unb energifd) in ben Sampf eintraten.
Slttein gerabe hieran mangelte eg, foniel in Italien,
namentlich SSenebig, non ber fünftigen greifet beg Sanbeg ge»
rebet warb. Unb Sart wujjte in Italien ben wunbeften ißunft
beg Sünbniffeg p treffen, ©r ging unmittelbar gegen ifkpft
©temeng V II. nor, ber ftetg p ©d;wanfungen geneigt war,
ber fich pbetn burd) anbere alg bie finanziell fo laftenben friege=
rifdjen SBaffen befriegen lieh- SUadj einigen früheren 2lug»
einanberfcfpngen unb nadh einem nergeblichen griebengangebot
nom S u li 1526 richtete ber Saifer an ben «ßapft eine ©ent»
fdhrift, bie am 12. ©ejember 1526 p dtoin in möglich)! ein»
bringlidjer gorm mit grofjem ipoutpe überreicht warb, unb bie
ber erstaunten SBelt ben tiefen ©egenfah p)ifd;eit beit beiben
Uninerfalgewalten in ber bem ißapfttum fiirdjterlichen gorberuitg
eineg allgemeinen Sonnig enthüllte. Unb balb folgte ber
©djWille biefeg geistigen Sampfeg ein fd)redlid)eg militärifcbeg
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Strafgericht, ©eorg oon punbsberg, ber tapfere Sanbenfü£;rer
beg unteren pnthatg, fammette itt Sirot foeben eine Stngaht
oon phnlein beutfcfjer Sanbgfned&te sum faiferlidjen Sienft in
Italien, p r fie beburfte eg nur ber offenfunbigen Shatfacije
eineg Sroifteg sroifdjen kaifer unb «ßapft, um ihnen bie «Richtung
eineg pgg auf «Rom ju geben; fdjon im @tfdt;t£)at fprach man
baoon, man motte ben ißapft tjenfen. Unb fo mäljte fid; bie
Saroine ber beutfcben Krieger, gegen 11000 «Btann, barunter
4000, bie oljtte ©olb bienten, untermegg unter melfd;em 3u=
fdjufc immer mehr anfdjroettenb, feit bem 19. pbruar 1527
mit ben faiferlichen Gruppen Sourbong oereinigt, gegen «Rom.
2tm 5. «Dtai Tagerte man oor ben «Mauern ber eroigen ©tabt.
3m «Morgengrauen beg 6. «Mai führte Sourbon jum ©turnt.
Mur mäßig mar ber «ffiiberftanb im roattenben «Rebel beg pt'dp
johrg; gegen Slbenb beherrfdjten bie Sanbgfned;te bie ©tabt.
Unb nun burchjog Mont ber Söürgengel ber ißlünberuttg; ein
feit 3ohrhunberten aufgehäufter «Reidjtum roarb oernid)tet; unb
ber Sopft, in bie ©ngelgburg geflüchtet, muhte fich fdjtiefjlid;
ben Sanbgfnedjtett, bie injroifdjen Sutljer gum h- $ater aug^
gerufen hatten, ergeben, ben 5. p r t i 1527.
©g roar roieber ein ©reigttig, bag ber roefteuropäifdjen SGBelt
gleid; ber ©djladjt oon «paoia alg ©otteggeridjt erfdjien; unb
»ieberum muffte 'Hart, roie nad; «Paoia, bie Sage nidjt gu
nühen: er gögerte; monatelang lagen bie frommen Sanbg-fnedjte tljateniog in Mom.
_ p r bie ©egner aber roarb bie unerhörte Kataftrophe gunt
Mnfportt fefteren pfammenfdjtuffeg. ©ngtanb, bigljer nur
ntoralifdj ber frangöfifcf; . itaiienifchen Koalition oerbünbet,
trat jeßt gang auf ©eite panfreidjg, inbem eg in bem pieben
ron Slmieng oom 14. äluguft 1527 enbgiiltig auf feine alten
jransöfifdhen 3Infprücfje oergidjtete. König pang aber hatte
1 )on oorfjer ein <gcer unter Sautrec nad; Dberitalien gefanbt,
em freubig prften unb ©täbte guftelen, barunter aud; bag
c4\r te 53eherrfcf)ujtg beg «Meereg unb bie Serbittbnng mit
I 507
6efonberS toidjtige ©enua. Unb batb, «Mitte Dftober
'
Sautrec nad) ©üben, gegen Karlg Königreid; Meapet;
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itidjt lange, fo Belagerte er bie £auptftabt oon ber Sanbfeite,
nmljrenb ber gettuefifcfje Ibmiral Doria fie non ber (See ijer
umfchtoh- ©Iei($3eitig oerßanbelte 33enebig mit ber Diirfei über
einen ©infaß ins obere Donauthal, um gerbinanb oon ber
Unterftüfcung ftarlS in Italien abjufialten: bie Sage marb für
ben Äaifer im f)öd£)ften ©rabe fritifd); eS fcbiett, als foßte feine
SBeltmadft oon Neapel her aufgeroßt toerben.
Da fjatfen ihm unoorhergefeljene B^Difd^enfäße. DaS
franjöftfdje &eer oor ßfeapet tourbe oon ber ißeft oernid)tet;
Doria, oon ben grattjofen nicE)t nadj (S5ebü£>r behanbelt, ging
am 4. Buti 1528 jum Saifer über. ©S mar bas ßnbe beS
italienifdjen SßiberftanbS; balb batte ber ißapft, in ber @e=
fangenfdjaft mürbe geworben, feinen grieben mit bem Äaifer
gemacht; unter bem Sdmhe faif erlief)et Gruppen fel;rte er am
6 . Dftober 1528, nun eine Kreatur beS ÄaiferS, nach 3iom
guriicE.
<So toar granfreid) nur noch auf ßnglanb angeroiefen.
Stber bier begann eben bas gntereffe an ber fontinentalen
Sßolitif jurüd-pitreten; bie toßen SiebeSf)änbet .'jjeinrichS V III.
fingen an, bie 2Pelt ju befdjäftigen, unb ba§ Sanb trieb ber
Ibfepung SßolfepS unb inneren Unruhen entgegen.
konnte je|t Äönig granj aßein noch bem ftaifer toiber»
fteben? 3 um minbeften fdjien eine Verteilung ber Kräfte
erreicht, bie §it einem gegenfeitigen Verfdmaufen ber unerbitt»
lidjen ©egner Inlab geben fonnte. ßS toaren oor aßem bie
grauen in ben beibett fürftlidjen Sägern, bie biefe Sage er*
fannten, Suife oon Saoopen, bie Dodjter grattj I., ßleottote,
bie Staut Sfönig granjenS unb Schtoefter .flarlS, unb bie Statt»
halterin ber SKebetlanbe -Dtargaretha, bie Tochter Äaifer 3JfapenS
unb- alfo Dante ItarlS. Sie fudjten edjt toeiblich bie 23er»
mittelung; ihnen wirb ber Damenfriebe oon ©atnbrap, oont
5. luguft 1529, oerbanft. lad) biefem grieben tourben bie
Söhne granjenS, bie [ich noclj int ©etoahrfam VarlS V. befattben,
gegen Bahlung oon 2 9Jliß. ©olbthalern freigegeben; granfreid)
lieh feine italienifdjen SunbeSgenoffen faßen unb oerjic^tete auf
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bie Dbertebnganfprüdje über gtanbern unb Artoig, roabrenb
■Karl unter getüiffen Sorbebatten Surgunb aufgab.
@g roar ein Abfdblufs, ber niete ©rrungenfcbaften bes
Stabriber griebeng non neuem geroätjrteiftete unb fomit Start
günftig roar; nor attem Ijiett er Italien ber biptomatifdben unb
wilitärifcben ©inroirfung beg Staiferg offen. So tonnte Start
•glauben, roieber im Seginn ber Serroirftidbung feiner uninerfaten
$Iäne ju ftetjen; er »erliefe Spanien, tanbete am 12. luguft
1529 in Italien, orbnete roiberftanbstos bie Söerfeättniffe beg
Sanbeg unb roarb non bem madjttofen 5ßapfte auf Seujatjr
1530 in Sotogna §itm Staifer gefrönt.
m .

SBie batten ficb injwifdjen bie Singe in Seutfdjtanb enttnidett?
Ser Stbfcbieb beg Speierer Seicbstageg nom patjre 1526
batte ber roeiteren Verbreitung unb gortbilbung ber enangetifdjen
Sebre nodb Saum getaffen, obgteicfe fein Bmeifel bariiber beftaub,
bafj bem bte fatbotifdben Spmpatbien ber Sftebrbeit beg Seidjg*
tageg eigentlich roiberfpracben. 3Bie bätte man atfo Sutje non
biefem SBefcfelufe erroarten fönnen? Sie ©egenfäpe jroifdben 2ltt=
unb Aeugtäubigen erroeiterten ficb non Sag ju Sag.
©g tag babei in ber Aatttr ber ©adbe, bafj bie 2ltt=
gläubigen, alg bie Angegriffenen, mit gröberer Strenge gegen
bie teuerer oerfubren, atg umgefebrt. gefd begannen in ben
Jatbotifdjen Säubern, namenttidb am Sbein unb in Satjertt, bie
©cbeiterbaufen aucb für bie gemäbigt ©oangelifcben ju raudjen;
bie Beit ber Stufeeugen war gefommen, unb Suttjer fang fein
©djladjtlieb unerfcfeütterlicbcn Vertraueng in Stampf unb Aot:
fefte Surg ift unfer ©ott. Unb mit ben gegnerif'djen
Siafjregetn gegen bie Stonfeffionen nerfcfeärfte ficfe audj ber ©egenber eoangetifdben unb fattjotifdjen Stänbe beg Seidjg.
Binar gab eg nocb auf lange uerbinbenbe Qntereffen — fo
namcnttidj ber gemeinfame Sßiberftreit gegen bie ooramfem
febenben Verfuge, bie iaiferticfee ©eroatt äu fteigern —, aitcb
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waren bie fojialen unb potitifdjen Streitpunfte ätoifdjen prften
unb Stäbten nod) feineSwegS gänjlidb befeitigt. Iber biefe
Momente ftänbifdjer ifSarteibilbung erwiefen fid; immer of;n=
mächtiger gegenüber bem Sdbeibemerfmal ber religiösdird)lid;en
Haltung.
Sejeicbnenb für biefen Umfdnoung mit feinem Ergebnis
einer oeränberten ©ruppieruttg toeitgel;enber ptereffen ift bas
Sntermejjo ber ißacffdjen Hänbet. 3 m pbruar 1528 batte
ber Äanjfeioerwefer beS He^ogS ©eorg non Sadjfen, Dtto »on.
$ad, bie f^ecfEjeit, ben pbrertt ber eoangelifd;en Bewegung,
bem Sanbgrafen oon Reffen unb bem Snrfürften oon Sacbfett,
oorjufpiegetn, ein großer AngriffSbunb ber ßat£)olifd;en, oon
beffen Abfdjluj; man gefegentticb einer pfammenfunft Eatljo»
lifcber prften im SDiai 1527 ju fSreSlau allerfei Unoer*
bürgteS gemunfelt batte, beftebe tl;atfäcf;ficf;. «Philipp unb
Sobann meinten, Itrfadje ;u babeit, bem Abenteurer 3U glauben;
fie fdjloffen am 9. 3)tärj 1528 ein neue! 33imbniS, unb ^bitipp
30g aus ben 9Jtitteilungen fßads toeitgeljettbe Äonfeguenjen.
SKit bem fünftlerifcben S lid beS geborenen Staatsmanns fab
er afsbalb bie gefamte europäifcbe gSolitil im Sereid; ber
religiöfen ©egenfä|e unb erfannte in bem unioerfaten kaifer
ben Hort beS feinbtidjen .ffatbotipSmuS: gegen ibn als Streben»
oogt, gegen bie unioerfaten glätte ber Habsburger jugteid; gelte
eS, bie Eoangelifdjen mobil ju madben. So fnüpfte er mit atten
gröberen eoangelifd;en ©täbten an, unbefümmert um ben
fojiaten ©egenfab swifdjen Sanb unb Stabt, unb begann mit
panlreid; oertraulicb 3« oert;anbetn unb nidjt tninber mit
®änemarl, fpolen unb bem ungarifcbeit ©egenfönig ppolpa;
rafcb wollte er loSfd)lagen, ebe bie babsburgifdjen trüber ttodb
mächtiger würben, unb in ber Eroberung ber geiftlid;ett £erri=
torien fDeutfciytaribS wie in ber 3urüdfüt;rung bes oom Haufe
Öfterreidh oertriebenwt H^ogS oon SBürtemberg fal; er bie
erften, bödift oolfstümlidjen $iele beS Angriffs. Unb all biefe
pben waren Enbe p üljia ljr 1528 gefnüpft, in einer $eit, ba
eS um bie faiferlidje Sad;e faft getban 31t fein fchten: baS 9JlerE*
würbigftc ftanb 31t erwarten: ba fcheiterten ißljilippS fpiäne
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talroeife an ber Stufbecfung ber gälfdhungen Radö, ber fid)
U gewohnheitsmäßiger Setrüger entpuppte, unb faft noch metjr
wt JBiberftanbe Johanns oon ©adjfcn, ber, beraten oon feinen
fotogen, bie Sheorie bes leibenben ©efjorfamS au* gegenüber
bem Haifer glaubte befolgen zu müffen.
Slber freilich: bie burd; ben ßtoifdjenfall funb geworbene
un9 oermehrte ©äruttg blieb.
^SaS mar bie Sage, als bie ©tänbe am 21 . gebruar 1529
ä« opeier zu einem neuen Reichstage zufammentraten. Ratiir»
|lcb, baß fie oon fich ««3 feine Serftänbigung über ben ReicßS»
Qg3abfdjieb 00m gal;re 1526 l;inau§ finben fonnten. Rber
lebt trat ihnen in bem erftarfenben Äaifer eine neue Äraft ent»
9e9en, unb alsbalb, obtoohl ber Saifer perfönlich noch fern
oon Seiitfchlatib roeitte, offenbarte fie ihr ©eroicht. ©S roar
Jt genug, baß ber Reichstag auf ©runb ber oon neuem
°henben Sürfengefaßr bie ©tänbe fe^r energifdh in Rnfprudj
ntupu; er follte auch bie religiöfe grage erlebigen. ©in faifer»
nper Sorfdhlag 00m 15. «Diärj ging barauf aus, ben Reichs»
tögSabfchieb 00m gaf;re 1526 auS faiferlicher RtachtooKommen»
m aufzuheben, ba er z« „großem Unrat unb Riißoerftanb"
Mlaß gegeben habe, unb oerbot jeben weiteren Rbfaß oon ber
rc(l e bis zu einem gemeinen ilo n jil bei ©träfe ber 2ld;t.
konnte nun ein fo felbftl;errlicheS ©ingreifen ben Hatfjo»
t en oößig genehm fein? ®ie ‘propofition rourbe einem SluS»
wuß^ zur Beratung überroiefen. Mein anbererfeits entfprad)
oer gnhalt ber ißropofition \m roefentlidhen bodh ben 2lnfid)ten
0« fatholifdjen ©tänbe, beren 3al;l auch int MSfchuß bei
wettern übertoog. ©0 milberte ber Msfd;uß fchließlicß bie
propofttton inhaltlich nur wenig unb fanb im roefentlid;en nur
wte neue gorm, roenn er bem Reichstag zum Sefcßluffe oor»
Mn
aECe Stänbe' bie big^er bag SBormfer ©bift befolgt
iolft •*0lIten in bie' em verharren, bie ©oangelifcßen aber
laff
* 1 ifjren ®e6ieten bem römifchen ©otteSbienft freien Sauf
f' cb jeber weiteren Reuerung enthalten, fotoie jeben
© m •«
Redtt"1^’ ^
^brigfeit unb bie firdhlidh bebingten finanziellen
o 1 3 anberen ReidjSftanbeS oermeiben. Siefe gormu»
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lierung fügten fid) bie faiferlidjen Sommiffare am 19. Hprit
1529; eS roar Hat, bafj ber 9ieid)Stag mit ii)r bie Segrenpng
ber e»angelifd)en Bewegung auf baS bisher errungene ©ebiet
annetjmen unb jeber weiteren Sntroidlung ber eoangelifdjen
Territorien unb Stabte ju rein eoangelifctj djarafterifierten
Staaten »ergreifen würbe.
TaS fonnten bie eoattgelifcben Dfmgfeiten unter feinen
Umftänben gutaffen; fdjon Ratten fie fid) jum iproteft ent»
febtoffen. 3ted)tlid) rourbe biefer S t r it t bamit begrünbet, baff
ber im Safjre 1526 einmütig befdjloffette Slbfdjieb »on Speiet
nidjt burd) eine blojje Stimmenmehrheit aufgehoben werben
föitne, nadjbem er einmal gültig unb iprariS geworben —
anberenfaHS fei eS leidjt, jebe früher einmal gefdjaffene @in=
ridjtung bc§ fReidjeS burdj pfällige Stimmenmehrheit ju be»
feitigen. Tiefer in baS SBefen be§ ©egenfabeS führte eine
anbere dJiotiüierung, rooitad) eS fid) in religiöfen Tingett um
fragen beS ©ewiffenS fjattble, in benett 2M;rheitSbefcfjlüffe ebenfo»
wenig binbenb fein fonnten, als äußere ©eroalt. ifSoftti» aber
pgen bie ßmangelifdjen ficb mtf ben Ülbfdjieb beS 3ßhre3 1526
prüd: bem wollten fte ttadjleben.
Slber nur wenige dürften überreichten am 19. Slpril eine
biefe 2lttft|auungen entfpredjenbe formelle iproteftation, bie bann
fpäter in bie ffortn einer Slppellation an ben Äaifer unb an
ein freies gemeines ffonjilium ober eine beutfebe fftationaloer»
fammlung gebracht warb, nämlich Jfurfiirft Soljaun »on Sadjfett,
Sanbgraf ißhilipp »ott Reffen, SJtarfgraf ©eorg »on Sranben»
bürg, ffiirft SlSolfgang oon 2tnfialt unb, burch 33euoHmad)tigten,
bie ^ergöge ©rnft unb ^rouj üon Süneburg. Tie eoangelifdjen
Stäbte bagegen, burdj fatl)olifdje ©inwirfuitg teilweife eittge»
fdjiidjtert, teilten ficb pm erftenmal bei biefer ©etegenljeit; fchliefj*
lieb traten am 24. Slpril 14 Stabte bei, barunter Strafjburg,
Nürnberg, Ulm unb fionftanj. Unb ingwif<hen roar am 22 . Slprit
febon ein gebeinteS 33ünbniS jum Sdpbe beS göttlichen SBorteS
pnfdjen Äurfadjfen, Reffen, Strafjburg, Nürnberg unb Ulm
gefdhloffert roorben.
Tie ißroteftation »on Speier bebeutet bie politifdje 93er»

Kirdjlidjes unb politifcbes Keifen bes proteftantismus.

398

felbftänbigurtg ber euangelifdjen Seroegung. ©oangelifcbe dürften
unb (Stabte Ratten ficfj feft jufammengefunben ju r SSerteibigung
igreg ©laubeng aucb gegen bag [Reicb. 3™^ war bag in ber
$orm gefreiten, bag man eben an einem alten [Reid;gt«ggbefd;lufj
fefttjielt unb fomit Stellung naljnt auf bem 93oben ber IReicb^
»erfaffung. 3tlieht eg mar im ©runbe mit einer 3Rotiüierung
gefdjeljen, bie ben religiöfen 3nbit)ibuali§mug £)öE>er [teilte afö
bie auf biefen nicbt äugefdjnittenen alten oerfaffunggmäfjigen
formen: gegen bie alte 9Rad)t ber 33erfaf[ung roaren füljn bie
unjerftörbaren Grafte ber neuen geiftigen SJeroegung ing f^elb
geführt.
®ag roar gefdjelien ju einer 3 eit, ba bie SEftaclft beg ßaiferg,
beg lü fte n Sßertreterg fcbliefdicb ber alten ©ntroidlung, be=
bro£)lic£) anfd;rooH. 3 br entgegenjutreten, beburfte eg je|t ber
fdjroffften ßentralifation aller eoangelifdben ürafte. @g roar
eine [Rotroenbigfeit, bie [pbiltpp oon Reffen, ber politifdje $opf
unter ben iproteftanten, algbalb begriff. 2lber i£>r ftetlten fid)
eigenartige Sdjroierigfeiten, eben aug ber ©ntroicflung ber
eoangelifcben Sefjre ber, entgegen.
2Bir roiffen, roie in ber Sdjroeij aug ljumaniftifcbem SBoben
bie [Reformation 3 wtnglig emporgeblübt roar, roie fie in ben
fahren 1524—25 and; oberbeutfdje Stabte, roie ßinbau, $onftanj,
Strafjburg, [Reutlingen, [Memmingen, Ulm unb luggburg er»
griffen batte\ Unb mit ben religiöfen batten fid; balb politifdje
Senbenjen gemifd;t: rtid)t erft je^t faben bie oberbeutfcben
Stabte nad; ber Scbroeij herüber alg einem £orte politifc^er
Freiheit. Unb Bwingli roar weit baoon entfernt, ben politif<ben
©eficbtgpunft augjuf(blieben; fetbft ebenfo febr $olitifer roie
$beologe glaubte er mit feinen ßanblleuten an ben 33eruf ber
©ibgenoffen, in [Mitteleuropa bie ^ürftenlnecbtfcbaft ju ftürjen,
unb betrieb, namentlid; feit 1527, ben politifdjen Mnfdjlujg ber
oberbeutfd;en Stabte an 3öncb unb bie eoangetifdie Sdfroeij.
@g roar eine Seroegung, bie, anfangg notb gegettgeroogen
burdj ben ©infprud; ber römifcb gebliebenen Äaittone unb beren
1

oBen ® . 310 f.
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SSerbinbung mit bem £aufe Sfterreidj, oon bem StugenblicE atv
übermächtig raarb, ba bie eoangelifdjen ©djroeijer in einem
furjen geibjuge be§ SafjreS 1529 itjre ©teidjberedjtigung neben
ber alten Religion namentlich ber Urfantone erftritten batten.
Unter biefen Umftänben tonnte eine enge SSerbinbung ber
beutfd)«eüangelifdjen dKädjte niemals bie eoangelifd)en Gib«
genoffen artSfc^lie^en. iPbilipp oon Reffen bat nadj bem
9teidj§tage bes SabreS 1529 biefe ücotroenbigfeit aueb feinen
Stugenblicf oerfannt.
3tber toeldje ©djroierigteiten ftanben bem entgegen! ©djon
früb batte Sutber bie bumaniftifdje Stbfunft ber fdbroeiserifdjen
$ir<be erfannt; bereits im Sabre 1524 batte er in feiner
StbenbmabtStebre ftar ben bogmatifdjen Exponenten gteiebfam ber
abtoeidjenben Slnfdjauungen aufgefteUt1. ©eitbem batte gegen*
feitiger SSerfebr bie ©egenfä^e nidjt gelinbert, fonbern oer*
fdjärft; ju ben faebtidjen ©treitpunften batte bie mafjlofe
©pradje SutberS perfördidje Erbitterung gefügt; mar Sutber
in bem ©erttton oom ©aframent beS SeibeS unb SfuteS Ebrifti
toiber bie ©djtoarmgeifter (1526) fdjon ntebr als nadjbrüdlidj
geroefen, fo trat er roüb unb berauSforbernb auf in bem Sraf=
täte beS SabreS 1527: „Safj bie äßorte: SieS ift mein Seib je.
nodj feftfteben."
Sanbgraf ipijilipp überrebete fidj, an biefe unoerföbnlidjen
©egenfäfee nic^t ju glauben; er oerfudjte, baS potitifdje 3tot*
roenbige tro(j allem ju erbringen; er tub bie ^Reformatoren
ber ©djtoeis toie ©adjfcnS jum Dftober 1529 nacb Marburg
ein ju einem dteligionsgefprädj, baS ben bogmatifdjen ^rieben
afS ©runbtage potitifdjer SSerftänbigung bringen foßte.
3toittgIi nabttt freubig an; mit £ebio, Öfofampab unb
Safob ©turm, mit oberbeutfdjen ^umaniften unb SCfjeofogen
erfdiien er in Reffen. Sutber fam mißmutig, mit ifjm einige
Dberbeutfdje unb bie 2Bittenberger, oor aßem dMandjttjon.
(Die Erörterungen fanbett in ben Sagen beS 2. — 4. Dftober
ftatt; fie oerliefen in ben formen Pfti4en StnftanbS. 2lber
1 ©. oben ©. 312 f.
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fie überbrüdten bie ©egenfäbe nidjt; roaS man erreichte, roar
nur Me in 15 Strtifetn non Suttjer jufammengefajjte Slnerlennung
l>eS nieten ©emeinfamen neben ber trennenben ©runbanfdjauung,
unb aud) bieS magere GrgebniS roarb nur bem Gntgegenfommen
Sroinglis »erbanft. 8 m übrigen ging man jeßt, roie bei
fpäteren äkrfudjen ber 33erftänbigung p ©djroabadj unb
©djmalfatben, rmnerföEjnt auSeinanber; Suttjer fdgieb mit bem
roieberbolt auSgefprodjenen ©ebanfen: „3br f>abt einen anbern
©cift als roir."
Söas jottte nun gefebeben? ißtjilipp bielt feft an feinem
ißtane eines großen enangelifdjen SunbeS. SaS trieb ibn in
-Äonfequenj ber bi§ber befolgten ißotitif auf feiten ber ©djroeijer.
daneben fudjte er, unb teilroeiS mit ibm bie Gibgenoffen, inter»
nationale ^itfe bei pfranfreid) unb ©etbern, bei SSenebig unb
©änentarf. 2tber roar ber 3 eitpuntt günftig, ba gpanfreidj
bureb ^en Gatnbraper ^rieben gebuitben roar, ba Statien ber
Autorität beS ÄaiferS bll[^9te?
®änemarf famen fcbliefp
lieb ein paar bnnbert Leiter. konnten fie bie Buriictbaltung
ber fcfiroff Sutberifdjen, nor altem bes fädjfifdjen hurfürften
erfeben?
Unb febon nabte non ©üben ber ber btaifer fiegreidj bett
beutfdjen ©renjen.
*

*

*

hart V. ging im Stprit unb SOtai 1530 nadj neunjähriger
S)er päpfttie^e
UtuntiuS Gampeggi riet ibm baS fdjrofffte Stuftreten gegen bie
ißroteftanten an; er fprad) non ber Giufüfjrung ber Snquifition
in ©eutfdjlanb nadj fpanifdjem Söiufter.
hart roar nidjt fo etitfdjiebenen ©iitneS. Gr fannte trob
feiner bamals giinftigen Sage bie ©djroädjen feiner itninerfaten
©teltung. Gr roar fitrangiett erfdjöpft. Gr roufjte, bafj bßapft
GtemenS V II. trob alter augenbtidtidjen greunbfdjaft nur unter
ben gröfjeften ©ebroierigfeiten in bie Berufung eines attgemeinen
-honjits mittigen roerbe: nur burdj ein honjit aber meinte er
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bie beutfdje grage löfen p fönnen. SaS alles machte iijtt
überlegt. Stufjerbem aber entfprach fdjroffeS Sreinljaucn nidjt
feinem C£(jaratter. (Sr batte einen Bug uorneljmen SlbroartenS,
ber non ben Eoangelifdjen nur p gern als Sorurteilslofigfeit
ber (Stellungnahme cerftanben roarb; nod; im Sabre 1532 bat
Sutber bemerft, ber Äaifer fei roobl fromm, nur üiifdjöfe unb
Ä'arbinäle feien Sdjälfe.
So berief Äarl feinen 3meiten beutfd;en 9ieicf;stag nacb
2lugSburg im oerbinblicbften Sone: er rooHe "alle eines
jeglichen ©utbebünfen, Dpinion unb 3Uetnung pnfdjen uns
felbft in Siebe unb ©ütlidjfeit bören, nerfteben unb erwägen,
bie p einer einigen djriftlidjen äöabrbeit bringen unb oer*
gleichen, alles, fo p beiben Seilen nidjt recbt ift auSgelegt
ober oerbanbelt, abtbun’. E r babe fich in biefer £infidjt mit
bem Zapfte oerftänbigt; auch biefer roünfdje, bie beutfcbert
Singe cp gutem ^rieben unb einmütigem SSerftanb unb SBefen
p bringen5.
Ser dieidjstag trat nacl; langer, nom .ftaifer oeranlafjter
SSerpgerung am 20 . Suni pfammen. Sn ben ber Eröffnung
oorbergebenben roie folgenden iBerbanblungen prioater unb
öffentlicher !Jlatur nahm bie religiöfe Stage alsbalb ben Sorber»
grunb ein; batte hoch bie Einlabung beS ÄaiferS fie neben ber
Sürfennot aufs ftärffte l;ertrorgeboben, ja faft ben Son ber
Einberufung einer firdjlid;en dcationalocrfamntlung angefchlagen.
Ser 2lufforberung beS ÄaiferS entfpredjenb reichten bie eoange»
lifdjen fprften ber Speierer ißroteftation, bap bie DteidjSftäbte
Nürnberg unb dteutlingen, früh Slrtifel ihrer ‘Dpinion unb
SDieinung5 ein; ber Äaifer nal;m fie am 25. Suni entgegen;
eS finb bie Ülrtifel beS SlugSburgifdjen SefenntniffeS. 2lbgefafjt
batte fie im roefentlid;eit -Dielandjibon; Sutber, ben Äurfürft
Sobann oerljinbert roorben roar mit auf ben IMdjStag p
bringen, batte fie nur gebilligt. E r fanb in ihnen freilich
nicht ben lebenbigen 3 U9 beS eigenen ©eifteS, bodj meinte er,
eS fdjide fidh für ihn nicht, baran p änbern: ‘bentt idj fo
fanft unb leife nidjt treten fann.5 S n ißabrljeit roaren bie
Strtifel niiht blof; mit biplomatifierenber ^Ingftlicbfeit abgefafjt.
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fonbern näherten fid; audj fo »iel roie möglich ben Seljren ber
alten Äirdhe.
9Mancf)tf)on freilich glaubte, bamit einen befonberS glüd>
Heben ©dhritt gethan ju haben. Unb mehr nodj. Auch nach
einer anbern ©eite hatten feine Auftraggeber unb er geglaubt,
ben Ptljolifdjen entgegenfommen ju müffen. 9Jiit befonberer
l^reitbe hatte man auf altfirchtictjer ©eite ben fteigenben Bwift
jroifchen Suther unb 3 'l>ingti »erfolgt; feit bem ©peieret
3teidhSabfdhieb beS pbreS 1529 fcfjon hatte man ihn pm
»ölten äußeren Vrudj p geftalten gefucht, inbem man biefem
Abfdjieb nur für bie Sutljerifdjett ©ültigfeit jufcljrieb. pfct
famen bie Sittfjerifcben biefen Veftrebungen entgegen, inbem fie
ihrem VefenntniS eine Formulierung gaben, bie beutlicb ben
©egenfajj 31t p irt g li geigte, unb inbem fie bie 3 >mngli p=
neigenben oberbeutfchen ©täbte ber ißroteftation »on 1529 in
bie Sage »eiferten, mit ihrem VefenntniS einfeitig »orgehen 31t
müffen. p aller Haft hatten biefe, nachbem fie p r .ftonfeffion
dJcelandjthonS fein Verhältnis gewonnen hatten, p r AuS=
arbeitung einer befonberen ©cfjrift 31t fdjreiten, bie am 11. p l i
als bie Confessio T etrapolitana ber ©täbte ©trafsburg, ^on»
ftanj, Sinbau unb SBtemmingen eingereidjt warb.
Unb injroifdhen war Aielandjtljon weitergegangen. Ser
©lang beS faiferlichen Hofe§ bienbete ihn, ber Verfeljr mit
p a n be Quintana, bem Veichtoater ÄarlS, unb Eampeggi,
bem päpftlidhen Segaten, lähmte feine an fidh nidjt bebeutenbe
Entfcijluhftaft; eine feroile Aber, bie fidj auch im Verfeljr mit
Suther gelegentlich nicht oerfemten lägt, trat erfdjrecfenb Ijeroor.
ES fam bahin, bah SRelandjthon nadj 3tom VermittlungS*
»orfdjläge im ©inne beS fpäteren pterimS einreichte; ihre
Verroirtlidjung würbe »om Hern beS neuen ©laubenS wenig
übrig gelaffen haben. Unb er muhte erleben, bah man biefeS
Dpfer oon feiten ber fatbolifdjen ©tänbe, bie fidh burdj bie
©egenwart beS ÄaiferS febr geftärft fühlten, als felbfioerftänblicf)
aufnahm, bah bie ifurie eS gar als nodj feineSwegS auSreidhenb
abroieS: ihr fdjiert bie B ett, ba ber ^roteftantiSmuS »ernidhtet
werben fönne, nicht mehr ferne.
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Unter biefen Borgängen unb ©inbrücfen hörte ber Äaifer
am 3. Stuguft bie SBiberlegung (Confutatio) ber ftonfeffion,
roie fie ©et, gaber, ©ochtäuS unb anbere fatfjolifdje ST^eotogen
im Aufträge ber tattjolifcijen Stäube ausgearbeitet hatten; unb
fo fetjr er bafür geforgt Ijatte, bafj bie gaffung ber Confutatio
nicht p unroürbigem Schimpfen entartete, fo feft unb feiertief;
erflärte er anbererfeitS, mit if;r fei bag eoangelifdhe BefenntniS
thatfächlich roibertegt; eg fönne fidj nur nod) um Unterwerfung
ber fte^er fjanbetn, ober er roerbe feineg 2lmtS atg allgemeiner
ftirchenoogt roalten.
Unglaublich: trop altebem trat 3Mand;thon in neue
fommiffarifdje Berhanblungen mit ben ©egnern ein, um nodj*
mats eine Bereinigung p oerfuefjen.
2lber fc£)on ftanb er faft oöltig allein ba. Suttjer hatte
feine Reife pm ätugsburger Retdjstag in ftoburg unterbrechen
müffen; bort blieb er auf ber Befte, gefpannt ber Radjrichten
aus ätugSburg harrenb. ©s fittb Sage, bie noch einmal bie
alte ©röfse be§ Reformators enthüllen; bie Rät;e töblidher
©efaljr hob ihn oon neuem ins fjeroifche. Sroh aller Slngft
ber ©rroartung oerlor er feinen Junior nidht; er fdhrieb an
feinen fturfiirften in 2fugSburg launige Briefe; oon ftobürg
ftammt audh baS finblidj =felige Schreiben an fein Söhnlein
^änfidhen foroie ber föftliche Senbbrief an feine Sßittenberger
greunbe, in bem er eine ©efeUfdhaft oor ihm auf* unb ab*
frächjenber fträhen mit einem Reichstag feiner ©egiter oer*
gleicht. Saneben arbeitete er fräftig; in ftoburg ift neben
anberen Schriften baS äufjerft lebenbige, gelegentlich gerabep
humoriftifdj gehaltene Budh oon ber Schlüffetgeroatt entftanben.
2llS aber bie erften böfen Radfjrichten aus 3lugSburg
famett, als er Blelanchthon fdhroach roerben fah, ba roaHte in
ihm baS £elbenblut auf, unb er fdhrieb ihm ©rmalpungen,
bie p bem ©eroaltigften gehören, baS beutfdje Blamier gefagt
haben1, „gd; l;affe oon ^erjen bie großen Sorgen, oon benen
1 »tiefe oom 27., 29., 30. Sm ti 1530.
Oie ÜBerfepng oon
Stabe, SutfjerS äßerte fü r ba§ d^rifir. £au3 , »b . 8 , 413 f.
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S u tterjeljrt wirft. Sie betjerrfdjeti Sein $erj nidjt wegen ber
©röfje ber ©efaljr, fonbern wegen ber ©röfje unfereS Un=
glauben» . . . Unb lajj bie ©efaljr grofj fein, fo ift Ser oiet
größer, ber bie Sadje begonnen fjat: fein ift fie, nidjt unfer . . .
3tlS ob 3br mit Suren tböridjten «Sorgen etwas fRaffen fönntet!
2BaS nte^r fann ber Seufet tfiun, als bafj er uns würge?
2BaS nodj? . . . 2tber bie SBabrljeit, meinft S u , wirb in
©otteS Born untergebn! So lajj uns mit iEjr oerberben, unb
nicfjt burd) eigne Sdjulb! . . . 9ln Seinem Briefe mißfällt
m ir, bafj S u fdjreibft, 3br wäret in biefer Sadje meiner
$üljrmtg gefolgt. 3 dt will (fuer giibrer tjier webet fein nodj
beijjett . . . S u gerquälft Sid j, weil S u SluSgang unb Snbe
nicbt mit fjänben greifen fannft. 3a, fönnteft S u ’S begreifen,
icb wollte mit aHebem tüdjts ju ttiun fjabeit, ober gar c$übrer’
fein, ©ott bat eS an einen Drt gefteUt, ben S u tro| all
Seiner Äunft unb 2ßeisbeit nidjt tennft: er bjeifjt ‘©taube’ . . .
Senn ber ^err bat gefagt, er wolle im Sunfeln wobnen, unb
ginfterniS bat er ju feinem ©ejelt gemalt . . . 3dj bete
für Sid j, tjabe für Sid j gebetet, werbe für Sieb beten. Unb
id) jweifle nicbt baran, bafj id) erbört bin. Senn idj fiible
baS Simen in meinem bergen, ©efdjiebt nidjt, was wir wollen,
fo wirb gefdjeben, waS beffer ift. Senn wir erwarten ein
fünftig 9feidj, wenn alles getrogen baben wirb in biefer Sßelt."
Sollten foldje SBorte nidjt audj SRelandjtbon gehoben
baben? 2luf anbere oerfeljtten fie ibre SBirfung nidjt. Sie
eoangetifdjen Sbeologeti unb dürften billigten je länger, je
weniger SOtelandjtbonS Slrt. Ser Sanbgraf oon Reffen oerlieb
am 6 . 2luguft ben 9teiäjstag obne faiferlicben Urlaub. SS
war ein Sd jritt, ber aufjerorbentlidjeS 2luffeljen madjte. Unb
man wufjte, bafj aucb ber fiurfürft oon Saufen ftanbbaft war
unb entfd)loffen.
UMandjtbonS SOermittlungSfudjt fdjeiterte; ber kaifer,
ber nodjmals oergebenS oerfudbt Ijatte, bie iturie für ben @e= #
banfen eines ÄonjilS ju gewinnen, fonnte nicbt umbin, am
22. September 1530 mit bem Sntwurf eines fdjroffen, unb
bie Sntfdjeibung bennod) wieber bmauSfcbiebenben 9feid)StagS=
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abfdjiebs Ijeroorsutreten. Vach ihm fofitte ben nunmehr grünb*
Iidjfi roiberlegten ißroteftanten nochmals Vebenfjeit bis gum
15. Stprit 1531 geroährt roerben, ob fie fidj bis p einem ge*
meinen Äonjit hinfidjtlidj ber fünfte, in benen groifc^en ihnen
unb ben ^atholifen nodj feine ©infjeit bergeftellt roorben fei,
fügen wollten ober nicht; inbeS rourbe biefe befonbere gnäbige
pifterftredung au bie Vebingung gebunben, baf; fie fid) bis p
biefem Termin ruhig »erhielten, bie Mrclje nidjt ftörten unb
ifaifer unb fReidj roiber ©djroarmgeifter unb pnttglifche Ve*
formierte beiftünben.
®ie Hinnahme biefeS VefdjluffeS hätte bie Vernichtung beSSßroteftantiSmuS bebeutet. ®arum fegten bie eoangelifdjen
prften unter Eingabe einer Apologie ijjreS VefenntniffeS gegen
bie faiferliche Spropofitiort Verwahrung ein, unb ihnen fdjlofj
fich «ach Jurjem Vebeitfen eine größere 21nga£)l oberbeutfdjer
©täbte an, barunter bie ©tabt beS VeidjStagS, älugSburg.
$arl fonnte, wollte er fich nidjt fetbft untreu roerben, ben
Vorgang nur mit gleich etitfcfjiebenem Stuftreten beantworten*
@r oeranlafjte einen VeidjStagSabfchieb oom 19. Vooember 1530,
ber baS SBonnfer ebift erneuert unb beffen energifdje £anb*
habung anbefiehlt, ber bie geiftlidje ©eridjtsbarfeit unb ben
geiftlidjen Vefib allenthalben roieberljerftellt, unb ber baS fReidjS*
fammergeridjt auSbriidlid) anroeift, bie ^Durchführung biefer
Vefdjliiffe p überroadhen. ®amit roar bie Stellung aller großen
©eroalten im Vetd) p r ^Reformation nunmehr grunbfäCdid) unb
SroeifelloS entfdjieben: ber ^roteftation beS 3ahre§ 1529 gegen*
über ben altgläubigen ©tänben roar bie fßroteftation beS SahreS
1530 gegenüber bem Ifaifer gefolgt: oereint ftanben Jtaifer
unb fatholifdje ©tänbe gegen baS (Soangelium SutljerS.
IV .

Vadj bem Veidjstag oon SlugSburg hätte man eine ad*
gemeine Verfolgung ber ißroteftanten bis p r Unterbriicfung
erwarten follen. Veinahe baS ©egenteil trat ein. 2Rel)t wie
anbere SReidjSfchlüffe hatte ber HlugSburger Hlbfcfjieb ben
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ProteftantiSmuS oerbammt; mel)t toie anbere ermangelte er
and) bei ber eigenartigen Sage beS JfaiferS, ber nunmehr in
Sßirffamfeit getreten roar, ber StuSfüfjrung.
konnte ber btaifer als gübrer ber proteftantenfeinblid;en.
Peroegung auf biegetreueiQilfe ber laiferlic^ gefinnten 9teid)Sftänbe
hoffen? fyaft nur ©eorg oon ©adjfen, biefer ehrliche, aber bei
feinen fatholifdjen fReformbefirebungen etroaS unbequeme ©egner
ber ^Reformation, roar als fixerer SunbeSgenoffe ju betrauten,
baneben roof)l nod) Äurfürft 3 oad)im oon Sranbenburg unb
allenfalls ^erjog .'geiuridj oon Sraunfdjroeig. 2lber fie regierten
in 2Rittelbeutfd)lanb unb im 9’iorboften; auf fübbeutfdje unb
roeftbeutfd;e föilfe oor allem fam eS an.
$arl oerfudjte ^ier pnäcbft bie fmbsburgifdje 2Rad;t
felbft ju befeftigen, inbent er bie oottfte gntereffengemeinfdjaft
mit feinem SSruber gerbinanb £)er[tettte. 9iad)bem er ifm aucb
förmlid; unb öffetit tief) in bie felbfteigene fberrfdjaft ber füb=
beutfcb=bab§burgifcben Sänber eingefefst fjatte, oermod;te er bie
Äurfürften, mit 2luSnabnte 3ol)annS oon ©adjfen, ibn am
5. ganuar 15B1 in Äöln jum römifeben Honig ju wählen: eSroar ein, roenn aucb nidjt in jeber ^infid;t runber ©rfolg.
^ebenfalls roar bamit etroa fiinftig erneuten SBerfudjen ber
dürften, baS fReidjäregiment in 2lbroefenbeit beS ÄaiferS roieber*
berjufteüen, ein ftarfer fRieget oorgefdjoben; nun Ijerrfdjte ber
Hönig an HaiferS Statt; bie föberaliftifeben Sbeen, an fid; burcb
bie religiöfe Seroegung längft in ben fbintergrunb gebrängt,
erfebienen nun oöllig befeitigt.
gnbeS mit biefent ©rfolge entfrembete fich Harl sugteidb
bie roiebtigfte fatbolifebe SRacbt beS ©iibenS, bie baijrifdjeit
SßittelSbacber: jte batten ibirerfeits auf bie HönigSrottrbe ge=
bofft; roaren fie fd)on gerbinanb in 23ö()men entgegengetreten,
fo blieb, foroeit bisfjer unfere Kenntnis reicht, oon jefjt ab auf
lange ibre ©runbbaltung Öfterreicb feinblidb; mit allen babs*
burgifd;en ©egnern, mit fjapolpa oornebmlid), fnüpften fie an.
konnte bentgegeniiber ber Sßeften bem Haifer (Srfab bieten?
®or adern oon ben brei geiftlidben Hurfürften l;ätte man oer*
muten foHen, bafj fie gegen bie Heber helfen roiirben. 2lber
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bie waren längft gewohnt, auf granfreidj unb affenfafö nodj
auf ben $apft 51t flauen, jene grofjen, Hart in tieffter Seele
abgeneigten 9Jtädjte; eben in ber Gattung ber ©rgbifc^öfe uer=
quidte fidj bie internationale mit ber beutfdjen ^olitif.
ftönig $ranj war nadj bem ©amenfrieben uon Eantöratj
gegenüber Harl frei geworben uon bem Slugenblicf att, ba er
im Sommer 1530 nadj enblofen unb peinlidjen iBerljanbtungen
feine Söljiie aug fpanifdjem ©ewafjrfam äurüderljalten Ijatte.
3 war hielt er fi<^ äufjerlidj freunblidj; aber fdjon fpracb man
■am franäöftfdjen Hofe uon geljeimen Hoffnungen auf bie erneute
Eroberung SUtailanbg, fdjon wühlten bie franjöfifdjen ©efanbtett
uon neuem in ©eutfdjtanb, unb offene Slerbinbungeit würben
mit bem Hnuptfeinb bes Ijabsburgifdjen ©onaureidjg, bem
dürfen, angefniipft. So war bie Stellung beiber .öerrfdjer ge»
fpannt unb blieb eg jahrelang big juitt erneuten 2lugbrudj beg
.Hriegeg im Sabre 1536, ben Hart fdjtiefjlidj nadj langem
Baubern gegenüber ber fteigenben Einmifdjung granfreidjg in
Stalien unb ©eutfdjlanb nidjt umbin fonnte 31t führen.
9?un waren aber faft wäbrenb biefer ganzen Beit bie S3e»
ju n g e n jwifcfjen granfreidj unb ber Hurie bie allerengften.
«Beibe SDtädjte fanben fidj, wenn aucb
febr uerfdbiebenen
©ritnben, jufantmett in bem 21bfdjeu uor einem gemeinen Honjil,
wie Harl eg ju r religiöfen 23eru£jigung ©eutfdjlanbg nidjt
mübe warb 31t uerlangen; jubem litt Elemeng V II. in feinen
territorialen £augbeftrebungen unter ber jweifellofen Übermalt
ber faiferlidjen ©ewalt in Italien, wogegen er Hilfe nur uon
jyranfreidj erwarten fonnte.
Unb in biefe eng uerfnotete Dppofition $raitfreicbg unb beg
Ißapfteg fpielten nun alle fonft bebeutenben Elemente ber euro»
■päifdjen jßolitif in einer bem Haifer ungünftigen SBeife hinein;
bie trüben Ebeljänbet ^»einric^g uon Englanb, bie ben lüfternen
Hönig auf lange 3 eü »on ben fanonifdjen Entfdjeiben beg
Ißapfteg abhängig machten, bag ungarifcfje ©egenfönigtum beg
fiebenbürgifdjen SBojwoben B«polpa, ber algbalb mit gtanfreidj
uerfjanbelte, uor allem bie nimmer mübe ^einbfdjaft ber
©iirfen, beren Eingriffe ftdj ju r füllen unb lauten gretibe Honig
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FranjenS gegen Ungarn unb gegen Öfterreich, gegen ©ijilienunb «Spanien, gegen alle Süb* unb Dfigrenjen ber 1;abs6virgifcljeir
Herrfdjaft ergoffen.
So laftete auf Start eine Stonftellation, bereit Sritcf feljr
wenig $u bem Pompe unb ber äufieren Sicherheit pafjte,
womit ber Äaifer feine unioerfate SEBürbe gu betonen pflegte.
ES war tla r: trotj gweitnaligen Sieges über Stönig F ranJ
hatte Start für ben Augenblick bodj feine Partie im intet*
nationalen düngen nadj faiferlicher Allgewalt oerloren, »er*
lorett nicht infolge unglüdlidjer Bwifdjenfälte, fonbern beS*
halb, weit feine Auffaffung ber faiferlicfjen Stellung nidjt
mehr geitgemäjj war. Sie djriftlidjen Staaten SBefteuropaS
wollten feine Unioerfalgewalt mehr, bie beutfdjeit Proteftanteir
feine allgemeine Vogtei ber Stirdje. 2ßie hätte ber Siaifet ba
gegen ben proteftantismus oorgeljen foHen? Eben jeijt famen
phre ftänbigen püfchrittS in ber neuen religiöfen unb firdj*
lidjen Vewegung; unb unter fortroährenbem prüdroeidjen beS
ÄaiferS unb ber fathotifdjenStänbe entfaltete ficfj ber proteftantiS*
muS gu beutfdjer, gu internationaler politifdjer SJiacljt.
Auf heintifcpem Voben ftanben bem ProteftantiSmuS groet
Hinberniffe »oßfommener Einigung gu einem politifdhen Körper
entgegen: bie Sehre SutherS oorn binbenben ©eljorfam, foweit fie
audj bie dürften bem Staifer wiberftanbtoS unterwarf, unb bie
bogmatifdjen unb fonftigen Sifferengen groifdjen ben ©djweigern
unb Dberbeutfdjen einerfeitS unb ben Sutljerifdjen DJcittel*
unb AieberbeutfdjlanbS anbrerfeits. Veibe muhten befeitigt
werben, foUte eine Einheit »on politifdjem ©ewidjte gu ftanbe
fommen.
p beiben ^Richtungen war mit AuSgang beS Augsburger
^Reichstages fcfjon SöefentlidjeS erreicht. Suther fam namentlidj
feit ber Vißigtmg ber Pnfutation burclj ben Staifer langfam
»on ber 9Reinung gurüd, bah bie religiöfen FwöeiV foweit fie
fich groifdjen Stäuben unb Staifer abfpielten, gentäh ben An»
forberungen ohrigfeitlidjer Unterwerfung 31t beljanbeln feien; er
hoffte nidjtä mehr »on bem frommen kaifer; unb bie priften
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feiner Umgebung raubten baib eine Sehre aufpflellen, wonach
ber SBiberftanb ber ReidjSftänbe gegen ben taifer trofy ber
Sljeorie oom binbenben ©ehorfam ertaubt fd)ien. Unb gleidj»
zeitig oerbanbelte mit Sutber ber finge unb biplomatifd) minb^
fame Strafiburger Reformator Martin Bucer unter Beihilfe
beS ©trabburger Staatsmanns $acob Sturm über eine bog»
matifcbe RuSföfmung, menn nidjt pufdjen ©djroeijerifd)en unb
Sutherifdjen, fo bodj groifd;en Dberbeutfcfjen unb Rfittel» unb
Rieberbeutfdben, unb eS gelang ibm, Formeln p finben, bie ben
©egenfab menn nidjt überbrüdten, fo bodj verhüllten.
®amit roar bie Rföglidjfeit einer ©inigung beS ißroteftantiS»
mu» roenigftenS innerhalb ber engeren ReidjSgreitäen gegeben.
Rodj im ^jabre 1530 fam barauf, in Berljanblungen ber Sage
oom 22. bis pnt 81. Sejember p ©djmalfalben, ein eoangeli»
fdjer BerteibigungSbunb p ftanbe, ber fidj gegebenenfalls aud)
gegen ben kaifer roanbte; ibm gehörten pnädhft Äurfachfen,
Reffen, Stineburg, Rnhalt, bie ©rafen oon RiauSfelb foroie bie
©täbte gjiagbeburg unb Bremen an. Rber balb barauf folgten,
roenn aitdj pgernb, neben einigen atxberen dürften in bem
erften oöllig formellen Rbfd&lub beS BünbniffeS oom 27. Februar
1531 auch Strasburg, Ulm, ßonftan?, Reutlingen, Rtemmingen
Sinbau, Biberadj unb fjsn tj; nur ber Rtarfgraf ©eorg oon
branbenburg, Rürnberg unb einige fleinere fränfifdbe Stabte
blieben ber Bereinigung nobb fern.
Run fehlten freilidj noch bie ©cfjroeijer, eine um fo be»
benflidjere Sitde, als bie 3minglifcjje Reformation eben jebt in
ben oberbeutfdjen Stabten, fo befonberS in RugSburg, reibenbe
f^ortfcbritte p machen begann. Unb 3roingli felbft, früher
pm ©ntgegenfommen gegenüber Sutber fo bereit, betonte jebt
auf» fdjärffte ben ©egenfab; gerabe bei biefer tgaltung erhoffte
er ben ©ieg feiner ©acbe in ©übbeutfchlanb. SlUein in bem
Rugenblief, ba er fidh bem 3iel feiner SBünfdje näher glauben
fonnte als je, geigte fich feine Rladd in ber ©d;roeij felbft
untergraben. $n 3 üridj b«Ue er längft eine roadjfenbe 3 abl
oon Reinheit; bie grobe politifdje Einheit ber ©ibgenoffen, bie
er fajt tm ©tnne ber heutigen fd;roeigerifd)en Bcrfaffung plante,
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jebeiterte an bem fortroäfjrenben 2Biberftreit p>ifd;en Bitridj unb
©ern; unb nodj maren bie oier Sßalbftätten nnb^ug fatljolifdj.
3 n biefer Sage führte bie p roeit getriebene äußere Sebräitgung
ber fatljolifdjen Kantone — matt batte, übrigens gegen ben
^Bitten $roingliS, am 15. 9 M 15B1 gegen fie gerabep eine
Sebensmittclfperre eingefüEjrt — p r Äataftropbe. $ie gäinf*
orte roebrten ftdb ibter^jaut; fie pgen gegen bie güridjer unb
fähigen fie bei Pappel am 11., beim ffuger Serge am 24. Dftober.
©dj [immer mar, bafj 3 ro^n0^ a[» gelbprebiger bei Pappel fiel,
^elbenbaft roar er mit ausgewogen, fdjroeroerrounbet roeigerte
er ficb, p beizten, ba ftieff i{)n ein feinblidjer ©ölbnerfübrer
nieber. ©ein Seidjnam roarb oon ben Äatljolifcn geoierteilt
unb oerbrannt. 9Rit 3roingli war bie fübrenbe ©eroalt unter
ben enangelif<ben ©ebroeijern gefdjrounben; eS fonnte pnäcfjft
fdjeinen, als ob bie ffünforte nunmebr baS ©oangeliutn in ber
©djraeij mit £ilfe beS Kaufes ^absburg auSrotten roiirben.
QnbeS bierp reichte iljre eigene Ära ft nicht auS, unb ber Äaifer
oerfagte trob aller Sitten feines SruberS fferbiitanb ibnen
madjtloS, roie er roar, bie fMlfe. ©o fam eS am 20. üRooember
1531 p Äappel p einem ^rieben, ber im roefentlidjen bie
^Parität beiber Sefenntniffe befteben lief, freilich, oon bet
alten Sebeutung ber punglifcben ^Reformation roar nidjt ntebr
bie iRebe; ja eS ftettte fid; in ber beutfdjen ©djroeij balb eine
fatl;olifdje SReaftion ein. Grft einige 3al;re fpäter follte in
©enf, bureb ßaloin, biejenige fcljitiei^erifc^e ^Reformation be=
griinbet roerben, bie p roeltgefdjidjtlidjer Sebeutung erblübt ift.
f^iir bie ©adje ber beutfdjen iproteftar.ten aber, wie fte
jebt im ©djmalfalbener Sunbe geeint roaren, bebeutete bie mit
bem Sbbe 3ioingliS eintretenbe Slbfdjroäcbung ber fonfeffioneHen
©egenfäbe unzweifelhaft einen ©eroinn: jebt mochte eS gelingen,
unter rüdbaltlofefter £eilnal;me ber bisher noch fdjroanfenben
Dberbeutfdjen ben Suitb p r oodfommnen Vertretung aller
eoangelifdjen gntereffen p entroideln. 3 n ber Sljat beantragte
jebt ©trafiburg eine neue Tagung p r fefteren ©eftattung beS
SunbeS, ber mittlerroeile in waljlreicben Verfammlungen fid;
immerhin fdjon gefräftigt unb u. a. groanffurt, Sübed, Sraitn»
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fdjroeig unb ©öttingen aufgenommen hatte; unb bereits artt
19.— 27. SDegember 1531 trat matt gu gratiffurt gufantmett.
£ier rourben bann bie ©runblagen einer Drganifation oerab»
rebet, beren formeller Slbfchluß im 2(pril 1532 gu ©djroeinfurt
erreicht roarb. 9fad) ihnen rourbe ein fefteS ©timmenoerhältniS
ber eütgelnen VunbeSmitglieber hergeftellt; eS rourbe ferner eine
nicbt aHgu fchroerfällige ^riegSoerfaffung gefdjaffen, beren eilenbe
£ilfe auf 2000 Diantt gu dtoß unb 10 000 Utann gu guß unbberen groeimonattidber ©olb auf 140000 ©ulben oeranfdjlagt
roarb; an ibrer ©piße fottten Reffen unb Äurfadjfen in
geroiffer SSerteilnng ber IRedjte beS friegerifcßen Oberbefehls
unb ber im ^rieben regierenben £auptmannfd)aft fielen.
®amit roar eine potitifcße Vertretung beS proteftantismus
im fReidje gefdjaffen, ber bie fat^olifdjen ©tänbe einftroeilen
©leidjroertigeS nitpt entgegenguftellen bitten. Hub aucb bem
Äaifer roar ber fo erweiterte Vunb geroadjfen, um fo tnebr, als
er alsbalb als hauptfächlicfjfteS VoIIroerf gegen baS IgauS igabs»
bürg überhaupt galt unb tron biefer ©eite bei intime Ve=
giebungett gu ben .£>ergogen oon Vapern artfnüpfen fonnte, roie
er aucß mit Grfolg auswärtige Verbinbungett mit granfreicß
unb Gnglanb einging.
$m übrigen aber führte Drganifation unb Veftanb beS
VunbeS für bie innere beutfdje Gntroicflung fefbft bafb gu
wichtigen Verfdhiebungen ber fogiafett unb politifcßen ©egen»
fäße. ®ie oberbeutfdjen ©täbte, beS fcßroeiger IgalteS nunmehr
auf religiöfem roie politifcfjem ©ebiete bar, unterlagen all»
mählich bem fürftlidjen Ginflttß; nicht anberS erging eS ben
norbbeutfdjen ©täbten, bie bem Vunbe beitraten. @S ift rool)l
gu oerftehen, wenn fich unter ben grofjen fübbeutfcheu ©täbten
eben bie mädjtigfte, Nürnberg, ben ©djmalfalbnern fernhielt:
bie alte, ben dürften einft ebenmäßige ©tettung ber ©täbte
rourbe, foroeit fie noch beftanb, burch ben Vunb für ben 9torben
roie ben ©üben mächtig angegriffen unb in oieler Jginfidjt
befeitigt. Söaren bie Slnfänge ber ^Reformation roohl gleich»
mäßig getragen geroefen oon ben ©pmpathien ber ftäbtifcljero
Viirgerfchaften unb ber Teilnahme frommer dürften, hatten
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«odj um 1526 prften unb ©täbte gteichmäfng bie neue Kirchen*
oerfaffuitg gu obrigfeitliäjent Vorteil gu entroideln gefugt, fo
traten nunmehr, in ber politifdjen Verteibigung beS neuen
©laubenS, bie ©täbte in ben ©(hatten ber fiihrenben fürftlichen
Verfonen, traten überhaupt gurüd oor ber roachfenben Ve=
beutung ber Sänber. ©o rourbe ber ©chmalfalbifche Vunb
gu einer ber roidjtigften 5©ricbfräfte roadjfenber prftenmadjt;
in biefer Vichtung oor adern hat bie Viebertage ber fdjroeige*
tifchen Veformation im 3'ieidje politifd) geroirft.
©er Kaifer hatte ingtoif<hen, an fich unfidjer unb noch bagu
burdj brohenbe ©ürfengefahr bebrängt, mit ben ifkoteftanten
gu oerhanbetn gefugt unb ihnen nadj längeren VermitteiungS*
bemütjungen am 8 . p l i 1531 gugefagt, bah bie ißrogeffe, bie
baS Veidjstammergeridjt auf ©runb bes HlugSburger HteidjS*
tagSabfchiebS gegen fie eingeteitet hatte, gunächft bis gu einem
weiteren VeichStag eingeftedt werben fodten. @S war bie oor*
läufige Aufhebung bes wefentlidjften ©eiteS ber HlugSburger
Vefdjtüffe.
Unb nun fah man bem nädjften HteidjStage entgegen, ©er
Kaifer roünfdjte hier oor adern eine ftattlidje Unterftüfumg gegen
bie ©iirfen gu erreidjen. Hldein ber ©djmattatbifdhe Vunb lehnte
feine Veihilfe ohne weiteres ab, eS fei benn ber VeligiottSfriebe
guoor hergeftedt. ©o half eS nichts; Karl muhte fid), gumal
ihn ber Sßapft oödig im ©tidhe lieh, g« Verhanbtungen in
biefer Vidjtung bequemen, ©ie begannen am 9. Hlpril 1532
gu ©djroeinfurt. £>ier legten gunädjft bie ©cljmalfalbner eine
Hlngaljl oon Hlrtifeln oor, beren Hinnahme ben freien Sauf beS
©oangeliumS burch baS dieidj oerbürgt haben würbe. Vatür*
tiih nahm fie ber Kaifer nicht an; nach mandjeut pilfchen
würben bie Verhanbiungen auf ben 3. p n i nach Vürnberg
oertagt.
pgroifdjen war am 17. Hlprit ber VeidjStag gu VegenS*
bürg gufammengetreten. HUSbatb hatte itjm ber Äaifer feine
©ürEenforberungen oorgetegt; er hatte gehofft, burch einfeitige
Vewidigungen ber fathotifcEjeir ©tänbe ftarf genug gu roerben,
um in ben Verhanbtungen mit ben Gfoangelifchen feinen Si'iden
S a tn p re d jt, S^eutfd^e ©efdiidhte Y . 2.
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burdjpfepcn. Stttein bas roar ein grrtunt. Sie fatholifdjen
©tänbe roaren weit baoon entfernt, feine Proportionen ojne
Weiterungen p bewilligen; fie roünfdjten, ijre gntereffen in bie
33erf)anblungen mit ben Eoangelifdjen einpfüfjren. gtt ber
Shat blieb bem Äaifer nichts übrig, als fid; ibnen teitmeife
unterporbnen. Unter biefen Einftüffen fam eS pm 2lbfd;Iuj;
beS fog. Pürnberger PeligionSfriebenS oom 23. guli 1532.
©ehr natürlich, bafs er gegenüber ben urfprünglidjen gorbe=
rungen ber proteftanten ein mageres Ergebnis geigte; Philipp
non Reffen hat ifjn erft nad; einigen Wodjen beS ©rottenS
angenommen. immerhin aber fid;erte er ben proteftanten, menn
aud; unter mancherlei formellen Winfelpgetr, p , baf; fie im
gemeinen grieben ftetjen fottten nnb baf; bie oor bem 9ieid;s!ammergerid;t gegen fie anhängigen Projeffe eingeftettt merbeit
fottten bis p einem näd;ftfünftigen llonjit, ober für ben galt,
baf; ein Äonjil nidjt p ftanbe fäme, bis p einer anbermeitigen
Perftänbigung gtDifcjen ben ©tänben.
ES mar trop aßent eine neue, mertootte grifterftredung für
ben ProteftantiSmuS. Ser Äaifer aber erhielt jept eine fräf=
tige £>itfe gegen bie Sürfen unb bie proteftanten geigten in
feiner Unterftüpung befonberen Eifer, ja roirflidje Segeifterung;
|chon im Dftober 1532 roaren etroa 80000 -Kann bereit, bem
oiet fteineren £eere beS ©uttanS ©uteintan entgegenpäiet;en.
Unb fcheiterte ber türfifd;e Angriff im roefentlicpeir fd;on an
ber tapfern SBerteibigung ber fteineir roeftungarifdjen gefte
©iinS, fo roar bod; nidjt p oerfennen, baf; bie beträdjtlidje
beutfche Stüftung bem Sürfen Einbrucf gemacht hatteSer Äaifer aber ging unmittelbar aus Ungarn, ohne audj
nur bie Sürfen p oerjagen, pm großen Erftaunen ber Welt
unb p r bitteren Enttäufcfjung Äönig gerbinaitbS nach gtalien.
E r roottte mit bem Papft über ein gemeines $on$il oerpanbeln;
eS roar ihm unzweifelhaft, baf; eine Söfung ber religiöfen grage
in feinem ©inne in Seutfdjlanb bei ben im Peidje befteljenbeu
Wadjtoerhättniffen nur burd; Einfdjiebung einer fremben fatl;oli=
fdjen Ptadjt nod; mögtid; fei. Slttcin l;’er wartete feiner eine
harte Enttäufdjung. EtemenS V II. oerabfdjeute nadj roie oor
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ben ©ebanfen eine» Äonjifö, ja beit ©ebanfen einer »ertrautidjen
Stellungnahme jur faiferlidjen ipolitif überhaupt, ifarl aber
rourbe balb mit feiner Stjätigfeit in ganj anbere Saljtten
getenft. (Sr ging uon Statten nadj Spanien; er hefäntpfte int
Satjre 1535 bag Seerättberroefeit beg maurifchen „Äönigg »on
Nlgier", ©tjairebbin Sarbaroffa, burd) einen glücftidjen, roenn
<tudj nid)t fonfequent burdjgefübrten gug nad) StutiS; er roarb
int Satire 1536 in einen neuen ßrieg mit gratis I. »erftrieft,
ber ifjn jroei Saf)re ^ang feffette.
SBie batte er ba ben »erroiefetten beutfchen Serbättniffen
eingebenbe Nufmerffamfeit roibnten tönnen? Nur aug fi<b her*
<tug haben biefe W entfaltet, unb bag bebeutete aud) nadj
bem Nettgioitgfrieben beg Saf)reS 1532 nod; lange S«bre Pr°5
teftantifdjen gortfdjrittg.
*

*

*

gaft ungefdjroädjt bat roätjrenb ber breiiger Satjre beg
16. Sab^bunberts ber Sdjmalfatbner Sunb ber luSbreitung
be§ ißroteftantiämug in SDeutfdjtanb gelebt. ®er Nürnberger
Stnftanb »ont Sabre 1532 täbmte itjn balb nidjt mebt; er ging
über beffen Seftimmungen fnnaug imb feftiöte
ftärfer; int
Sabre 1535 fam eg ju einer Erneuerung ber 1530 unb 1531
gefdjloffenen Serbinbungen auf sefjn Sabre, otjne bafe bie im
Sinne beg Nürnberger grieben§ begrenzte Safd ber «Kitgtteber
feftgebatten roarb, unb batb barauf erfolgte eine Nnjabt neuer
«Beitritte, fo »on feiten ber Stäbte Nttgsburg, granffurt,
Hamburg, i>anno»er ttttb Kempten, foroie »on feiten ber gürften
«Pommern«, Nntjatt» unb SBürtembergg.
tlnb eben ber Seitritt beg £er§ogg »on SBürtemberg
geigte, roeldje grobe gortfdjriite ingroifdjen gemacht roorben
roaren. S » ©djroaben roar bag £aug £abgbttrg feit ber Se=
grünbung beg fdjroäbifdjen Sunbeg mächtig emporgebieben;
feiner §ilfe batte eg im Safjre 1519 ben ©rroerb SBürtembergg
»erbanft, feiner Unterftüfeung im Saljre 1525 bie Niebcr=
fddagttng ber Sauernnnruben in einem Seit ber »orberöfter»
reidjifdjen Serritorien. Sei biefer Stellung roar eg felbftoer*
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flänblicfj, baß ber fdjroäbifdje 93unb gugleid^ für bie fat^olxfd^eit
ftntereffen eintrat; unb fo mußte fidj mit feinem ©djidfal pgleid)
bag ©cbicffal beg ©oangeliumg in ©djroaben jum guten Seile
entfdjeiben. «Run roar ber ÜBunb fcfjon in ben sroanjiger Safjren
burdj ben 3IuStritt ber eoangelifcfj geroorbenett ©roßftäbte fcfjroer
gefdjäbigt roorben. $m Saßre 1532 oerlor er aucß förftlidje
Sfußenglieber, inbem bie «ßfalj, 3Kainj unb Stier ein SünbniS
mit bem proteftantifchen Reffen eingingeit. Um bie SBenbe ber
3aßre 1533 unb 1534 roar ber ©unb bamit fo weit jurücf»
gegangen, baß auf einem Sage ju 2luggburg feine Sluflöfung
befdfjloffen roarb.
Unter ber SSoraugficfjt biefeg fcfjon gegen ©nbe ber jroan*
Siger 3 'afjre brofjenben Verfalls mußte eg eine ber erften 2Iuf=
gaben beg fßroteftantigmug fein, in ©djroaben auch politifdfj
Suß SU faffen. Sanbgraf Philipp oon Reffen war eg, ber biefe
9totroenbigfeit im ©egenfaß 31t bem fdjroerfäHigen 3 oßann
f^riebric^ oott ©adhfen, ber feinem am 16. Sluguft 1532 oer=
ftorbenen Sater in ber Regierung gefolgt roar, ffar ernannte
unb ttadh ißt hanbelte. ©r trat in »erhinbung mit bem ge*
ächteten ^erjog Utridh, bem alten Reiniger feineg Sanbeg, ber
jefet gteidfjroofjl oon feinem treuen Softe prüderfeßnt roarb,
roährenb bie ©tänbe fidh bei ber habgburgifdfjett, „fpanifdhen"
Regierung beruhigt hätten, (fr fnüpfte mit granfreicfj an;
nadj langen 3Soroerhanblungen gelangte er im Januar 1534
p einer perföntidhen 2lugfpradje mit Slönig ffranj I. 31t iöar*
le=buc; ffranfreidh oerfpradh gegen Serpfänbung ber ©raffdfjaft
SJtömpelgarb bebeittenbe ©ummen 31t einem roürtembergifdjen
ffelbjug ju jafjlen. fllidfjt minber rourbeit ber $önig oon Säne*
mar! unb eine Ülnpfj! beutfdher Äurfürften, barunter audh gut
fatljolif cfje, roeldhe bag oerfaffunggroibrige ©infcßreiten beg
üaiferg in SBürtemberg niemalg gebilligt hatten, geroontteit.
Qm Sfpril 1534 brachen barauf Sanbgraf (ßfnfrpp unb £erpg
Ulrich in Sßürtemberg ein; bag habgburgifdjje fjeer ftob in
einem Steffen bei Saufen am 12. unb 13. 9)tai 1534 mehr
ait§einanber, alg baß eg befiegt roarb; anfangg ©omtner roaren
beibe dürften Herren beg Sanbeg. Unb fcfjon am 29. 3uni
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1534 fam eS p Äaben in Böhmen p r enbgiltigen RuSein»
•anberfefpng mit öfterreid). Söeber ber kaifer ttod) fyerbinanb
befaben bie Rladjt, bem ooHenbeten Ereignis entgegenptreten;
jo nahmen fie gern bie Bermittlung oon Riaittj, $urfadjfen
nnb &erpg ©eorg oon ©adjfen in Rnfprudj. Unter ihrem
Betreiben rourbe feftgefteUt, bab £erpg Ulridj baS Sanb
SBürtemberg als im SOiannesftamme oererblidjeS Rfterleljen
ÖfterreidjS, jebodj mit ©ifc unb Stimme im Reichstage, er»
halten foHte, unb bab eS bem £erpg frei ftehen foUte, im
Sanbe bie Reformation einpführen. 3ugleidj erfannte je|t
©adjfen ben ©rjljerpg fjerbinanb als Äönig an, roährenb
biefer bem ReligionSfriebeit oon Rürnberg erneut pftimmte
unter ausbrüdltcöer Rnerfeitnung ber Beftimmung beSfelben,
bab bie rechtliche Berfolgung ber ©oangelifchen burdj baS
ReidjSfammergeridjt aufljören folle.
Radi biefem glüdliehen Rbfdjlub begann nun in SBürtem»
berg, roo bisher namentlich Sohann Brenj baS ©oangelium
oerfünbet hatte, eine allgemeine im höchften Rtabe grünbliche
Reformation, bie mehr, als irgenb eine anbere bisher lanbeS»
Ijerrlidjen ©harafter trug, ©ie Äircfjengüter rourben p ©unften
beS Staates eingepgen unb oielfadh nidjt blob P firddidjen,
fonbern auch ?>■ ftaatlidjen 3roecfen oerroenbet; baS ganje firdj5
liehe Seben audj ber ©injelperfon roarb geregelt burch polizeilich5
ftaatlidhe Borfdjriften. Ruf biefe 3Mfe entftanb im ©übroeften,
mitten unter ben groben eoangelifd) geworbenen ©täbten, nun
audj ein lebenSfräftiger territorialer proteftantismus, beffen
Bebeutung um fo iröher p fchäben roar, als er in feiner Sehre,
roie fie ber gemäbigte 3minglianer Blaurer unb ber lutfjerifdje
©heologe ©dmepf feftgefefst hatten, oberbeutfcfje unb lutf)erifdje
Elemente oereinigte unb fomit geeignet roar, einen feften Riegel
gegenfeitigen RnfdjluffeS für ©iibbeutfdje unb Rtittetbeutfdje
p bilben.
Unb baS gefchah P ber felben 3eit, ba eS bem proteftan»
tiSmuS gelang, teils auS eigener Äraft, teils mit pilfe fonfer»
oatio =fatholifdjer ©lemente ber lebten groben Regungen beS
«oangelifchen RabifaliSmuS in ©eutfdjlanb <ocrr 31t roerben:
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es finb bie Satire, ba SButtenroeoerS rabifaüreformatorifcße unb
potitifd;e »eftrebungen in Sübecf fcßeiterten unb ba in SBeftfaten
baS roiebertäuferifcße Königtum p fünfter, nicßt pm geringften
burd) bie Stnftrengungen ißßilippS »on Reffen, unterbrüctt roarb1.
Tiefe innere ©tärfung unb äußere 2tuSbeßnung ber pott=
tifcßen ©tettung ber Groangelifcßett »eranfaßte naturgemäß aucß
eine immer weitere Verbreitung ifjrer Sei)re. Sn <Sübbeutfcß=
taub ßing ifjr jeßt nicßt bloß bie »eoötferung aud) ber ffeineren
Territorien an, felbft in ben beutfdjen Kerntanben Sfterreicßs,
ja barüber ßinauS, namentlidj in Ungarn faßte fie $uß. König
$erbinanb mußte baS Traurige ertebeit, baß fogar an feinem
Sof fieß lutßerifdje ©pmpatßien erßoben, bentt natnentlicß ber
Slbet roar in Öfterreid) ber Deformation günffig gefilmt, unb
an ber ©piße ber frei Tenfenben unb barum »erbäcßtigenftanb feine eigene ©djroefter, bie ungarifcße Königin gjfaria.
SBie mußte bieS alles um fo meßr in Dorbbeutfdßtanb
roirten! .gier fcßien eS, als fei ber ooHfommene ©ieg beS
©oangetiumS nur nod) eine ffrage fitrjer Seit. Dacßbem im
Satire 1534 Sommern unb Slnßalt geroonnen roorben roaren,
rourbe feit ber pieiten Hälfte ber breißiger Saßre aucß im
Gatenbergifcßen offen p r Deformation übergegangen, unb etroa
gteidjseitig trat £einricß »on ©acßfen, ber »ruber £erpg.
©eorgS, biefeS treuen fatßolifdjen Portes in DUttetbeutfcßtanb,.
bem ©cßmatfalbner »unbe p . 2llS bann ^ergog @eorg im
Saßre 1537 feinen älteren ©oßn Soßann burcß ben~Tob
»ertor unb nun baS Dacßfotgeredjt an ben nacßgeborenett
fcßroacßfütnigen ffroiebricß tarn, roar aucß ber Übergang
beS ^erjogtumS ©acßfen jum »roteftantiSmuS »orauSjufeßen.
Gr erfolgte, freiließ nidßt unter Tvüfjt'iuu'j beS mittterroeile
geftorbenen jTyriebricß, fonbent unter bem Degiutent »on
©eorgs »ruber £einricß, atsbatb, naeßbem ©eorg am 17. Slprif
1539 geftorben roar. Tamit roar »ranbenburg jeßt baS eingige
größere nodß fatßotifcße Territorium im Dorboften. 2Iber aucß
ßier m bas Goangelium ein. Sm Saßre 1535 ftarb Kurfürft
Soaößim, ber ßartnäcfigfte »erteibiger ber alten Kircße. »on
1 SBgt. Sanb I V 33ucß X I I I Kapitel 3 3tr. V unb oben @. 357.
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feinen Söhnen trat SRarfgraf fbaitS oon Hüfttin fdjon 1537
gum eoangelifcßen ©tauben über, unb ber ältefte Sohn, Hur»
fürft Joachim I I . , fcßtoanfte gtoar nod) lange, roar aber in
feinen fatßolifcßen ©efinttuttgen intterlid) rooht fdjott feit ben 2ln=
fangen feiner Regierung erfd^iittert. 2ltS er bann am1. Pooember
1539 bie ^Reformation, roie fie große Steile feines SanbeS längft
roünfcßten, einführte, inbem er mit feinem öofe in ber -Rifotai»
fircße gu ©panbatt baS SHbenbrnaßl in beiberlei ©eftalt nahm,
fucßte er groar ben 2lnfdjein, als ob feine neue SanbeSfircfje eine
geroöhnlicße eoangelifcße Htrdje roerben fotle, gu oermeibett, um
fich gegenüber bem Haifer womöglich eine befonbere Stellung
gu oerfcfjaffen. Iber in SBaßrßeit rourbe bie branbenburgifcße
Hirdje bocß eine eoangelifcße Hircße, nur mit befonberS ftart
betontem lanbeSßerrlicfjem ©inflnß; roie benn fcßon längft in
ber alten 2Jiarf bie Vifdjöfe ben energifd)en ©inroirfungen
ber Plarf grafen, unb in bem ßoßengoHerifchen Hurfürftentum
bes 15. gaßrßunberts bie Somftifter oermöge befonberer 2lb=
madjungen mit ber Hurie bem fefteften ©ingriffe ber Hurfürften
unterlegen roaren.
diutt £)ielt im gangen Dften unb ©entrunt 9iorbbeutfdj»
lanbS allein noch fbergog £einriäj oon Vrannfdjroeig ftarr gur
alten Hirdje. Unb felbft im Sßeften, an ber alten Pfaffen»
ftraße beS 3Rittel= unb ÜRieberrheinS, erfcßien baS ©oangelium
im Vorbringen. Ser Harbinatergbifcßof 2Itbrecht oon 9Raing,
ber alte güeunb bes Humanismus, begann oon neuem gu
fdjroanfen ober ließ es roenigftenS ruljig gefc^eßen, baß fid) int
fRorbett beS dRainger ©ebieteS roie im ©rgbistunt SRagbe»
bürg, baS er gugleicß regierte, baS ©oangelium roeitefte Val)»
brach. Ser Hurfiirft oon Stier fing an, fid) ben ©djmat»
falbnern gu nähern, ba er ©älularifationSgeliifte beS HaiferS
fürchtete, unb am fRieberrhein brang oon ben burgunbifcßen
Hauben her immer oon neuem bie eoangelifcfje Propaganba
oor, roäßtenb gleichseitig fid) in gülicß unb Sleoe ©ntroicf»
lungen anbahnten, bie ber eoangelifdjen ©aeße auch hier, in
biefem fefteften Vollmert ber alten Hirdje, ben ©ieg gu oer»
fpreeßen feßienen.
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<So befeftigt fidj ber Ginbrud, baß giemtidß alle Territorien
unb ©täbte be§ Seicßeg fidß ber neuen Äircße meljr unb meßr
öffneten, unb bie 3 eit fdßien naße, roo bie fird^Iic^e Stellung»
naßme gegen ben taifer mit ber ftäubifcfjen Dppofition gu=
famntenfallen roiirbe, roo ftänbifcfjer fyöberaligmus unb freieg
Äircßentum gugleich in Ginern großen Stnfturm ber Gentrat»
geroatt bie ©runblagen eineg ootlen Sebeng abtroßen roiirben.
Unb feßon roaren gu biefem 3roede auefj roeitßin inter»
nationale Serbinbungen angefniipft. grüß madjte fid) bie Sei»
gung gu fotdßen Serbinbungen bei ben eoangelifdjen, nament»
ließ bei bem fernfießtigen Sanbgrafen oon Reffen geltenb; fie
roar eine natürliche golge ber internationalen Stellung beg
Äaiferg. Sot .Uarl gur Seitung ber beutfefjeu Slugetegentjeiten
in feinem Sinne bie finangieHen, politifdjen unb militärifdjen
Stittel aller feiner Seidje auf, fo roar eg nur folgerichtig,
roenn feine ©egrter nicht minber fjebelpunfte außerhalb ber
Seicßggrengen fuchten. ©ie ^aitblunggroeife beiber ©eiten ift
gleichmäßig nur aug bem oollen Serfall ber alten Autonomie
beg Seießeg, ja beg Seicßggebanfeng überhaupt erflärlicß.
SBir haben gefeßen, roie bie Teilnahme granfreießg feßon
bei ber roürtembergifcßen Umroälgung beg Saßreg 1534 eine
große Sode fpielte; aueß £einridj oon Gnglanb unb ber ©egen»
fönig oon Ungarn 3apolija roaren bamalg fdjon in enger
Serbinbung mit ben ©cßmalfalbnern. Unb biefe Serbinbung,
oerftärft burdj Segießungen gu ben norbifeßen Königen, ßat
feitbem mit geringen Unterbrechungen fortbeftanben; auf bem
Aage beg Saßreg 1535, ber bie geßnjäßrige Grneuerung beg
©dßmalfalbner Sünbniffeg bradßte, befanben fieß aueß ©efanbte
oon Gnglanb unb grantreieß.
^üßrten biefe Segießungen großenteitg nteßr gu Sntereffeit»
gemeinfeßaften, benen an fieß feßon eine bebeutenbe politifeße
SBirlung gefidßert roar, alg baß fie unmittelbare Gingriffe, eine
Teilnahme etroa ber beutfdßen Sroteflanten an bem leßten
Kriege beg Äönigg grang gegen Äarl Y . oeranlaßt ßätten, fo
mußten boeß bie f^ortfeßritte beg Sroteftantigmug über ©eutfeß»
lanb ßinaug burdj fie außerorbentlicß geftärft roerben. Sn ber
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Slja t eroberte ficj ber neue ©taube in biefen galjreit in ganz
Ptittel* unb Porbeuropa immer weitere ©ebiete. gn granf=
reidj allerbingS blieb bie Dppofition gegen bie mittelalterliche
dfirdje, junädhft auf fmmaniftifdjem unb nicht auf tfjeologifchem
Boben erwadjfen, mehr freigeiftig rnipig als religiös tief, meljr
höhnenb als oerwunbeitb. Plan fam bafjer in religiöfen
gragen gwifcjeit Seutfdjlanb unb granfretdj nicht oiel über
äufjerlidje Beziehungen hinaus; auch bie Sfmtfadje, bah granj I.
trn gafjre 1535 Btelandjthon unb Bucer zu einer Peife an
feinen £of aufforberte, änberte baran nichts; eS fwnbelte fich
bem Könige babei blof; um bie religiöfe PfaSfierung politifcjer
giele.
Etwas inniger fchon waren bie Beziehungen zu Englanb,
trop ber imglücffeligen Begrünbung ber englifcfjen reformierten
©taatsfirdje burch •Öeinrid) V III.
fMer würbe bod; buröh
ben Erzbifdjof Eranmer oon Eanterburp unb anbere Stjeo=
logen eine Peihe non gäben nach Seutfdjlanb hinübergezogen,
unb eine gewiffe geiftige Berwanbtfdjaft ber lutherifdjen unb
ber englifdjen Peformation war immerhin nicht gu neu
fennen. gn oiel höherem ©rabe erreicht aber warb biefe
©emeinfchaft mit ber Peformation ber ffanbinanifdjen Sänber:
fanit biefe bo<h gerabezu als aus einer Abzweigung ber
beutfchen Bewegung erfloffen betrachtet werben. Auch war
hier ber Berlauf, foweit eS fich um bie Einmifdjung ber ftaat=
fidjen ©ewalten honbelt, ganz ähnlich. Würben fdhliefjlid)
©taatSfirdjen entwidelt unter ftarfer Beteiligung beS AbelS an
ber materiellen Berwertung beS herrenlos geworbenen BefipeS
firchlidjer llörperfdjaften, fo entfprach biefer Berlauf im all=
gemeinen ganz ben Borgängen in Seutfchlanb, unb auch bie
auf ben erften Btid eigenartige Seilnatnne beS norbifdjett AbelS
finbet in einigen norboftbeutfchen Territorien ihr ©egenftitd.
Ptit allebem war bie urfprünglich rein beutfdje Bewegung
beS ProteftantiSmuS feit ben breifjiger gahren ein Se il ge=
worben oiel weiter greifenber, europäifcher Borgänge: unbewußt
unb bewußt ftrömten bie Wirfungen ber religiöfen Bewegungen
hinweg über bie ftaatlichen unb nationalen ©renzen. Sie
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©efahr für. baS fßapfttum, in ben jix>anjiger fahren noch
geringer unb barum oft genug überfein ober gegenüber poli*
tifdjen 2lnforberungen oernadjtäffigt, ftieg bamit f)ö()er unb
£)ö£)er: eS mar unmöglich, fie nod) p unterfcf)äben.
Siemens V II. roar am 25. September 1534 geftorben.
$jf)tn folgte in ißaul I I I . (1534 — 1549) ein $arnefe, eirt
politifdj ungemein fluger, aber pgleich djarafterootler ißapji.
infolge einftimmiger, oon allen ©taaten gleichmäßig gebilligter
Sßaljt pm fßapfte erhoben, roar er oon oornljerein iit anberer
SGBeife als feine Vorgänger £err beS Primates; unb oon feinet
freieren ©tettung fah er bei oorurteitSlofer ^Betrachtung feJjr
balb, bafj nur ein Honjil noch geeignet fein roerbe, bie Einheit
ber Hirdje roieber herpftetlen unb p bexoahren. 31m 2. Suni
1536 fdjrieb er auf ben 23. fötai bes SahreS 1537 ein all*
gemeines Honjil aus, eS foHte in SDlantua pfammentreten.
Unb p biefem Honjil lub er auch bie beutfchen Goangelifdjen
ein, nadjbem er fdjon im Saljre 1535 feinen Segaten SSergeriuS
unmittelbar mit Suttjer hatte oerhanbeln laffen, unb erbat
hierfür beren freies ©eleit oom Haifer. Unb ber Haifer ge*
roährte bieS ©eleit unb oereinigte feine Ginlabung mit ber beS
fßapfteS. GS roar ein leßtcr großer SBerfud) ber hödjften Sn»
ftanjen ber alten Hultur, bie xoerbenbe neue Hirdje nochmals
ber alten einporbnen, neuen SRoft in alte Schläuche p faffett.
©ie Sinlabung traf bie beutfdjen ©oangelifdjen in einem
Stugenblicf, ba fxe eben grofxe innere ©djroierigleiten über»
xounben hatten, ©er alte Streit pufdjen Dberbeutfdjen unb
Sutherifchen roar oon neuem auSgebrodjen uxxb xxur mit 2)lü!je
in ber ben ©egenfah noch et|en oerbecfenben Sßittenberger
Honforbienformel oom 29. fDtai 1536 befeitigt roorben. 2Bie
fotlte man fich nun entfdjeiben? ©afj ber fßapft ein Honjil
berufen lönne, ftanb audj Suther oöHig feft, xxnb fo roar er
roeit baoon entfernt, bie Giulabxing oon oornherein abplelpen.
Sa er entroarf für ben foixjiliaren ©ebraxnh eoangelifdje 33e»
fenntniSartifel, bie unter bem -Jtamen ber Schmalfalbifdjext
Strtifel befannt ftixb. 3lber inbem er fo feine Sereitroittigfeit
beroieS, geigte fidj boih alsbalb bie Unmöglichfeit einer
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religiöfen Perföljnung. SBie hätten bie blatljolifcfjeti eS jugeben
formen, bafi Suther in biefen Artifeln bie Pieffe als ben
„größten unb fcfjrecfficfjfteit ©reuet" bejeidjuete unb im Papft
jroeifetSoIjne ben Antidjrift fa|?
2Sätjrenb beffen wies ber ftaifer natjeju gleichseitig in einer
feinem Picefanjter £etb für bie Perhanbtungen beS Sdimalfalbner
PunbeStageS trom gebruar 1537 erteilten ©eneralinftruftion
bie proteftanten non neuem an, ficb an ben Nürnberger
NeligionSfrieben unb beffen AuSführungSbeftimmungen 31t batten,
namentlich bem ftammergeridjt ju gehorchen. SBaS mar hierauf
nadj fünf Satiren ununterbrochener weiterer Ausbreitung beS
proteftantismus 31t fagen? ®ie Sdjmalfalbner faljetx ficb i etP
jroeifetloS ats im Pefiüe eines neuen, roobtenoorbenen NedjteS
unabhängiger (Spiftenj an; fie bacbten nicht baran, eS aufju»
geben; bie ältere Drbnung beS NeidjeS erfdjieti ihnen als Un=
recht, ehemalige Pernnnft roar ihnen ju Unfinn geworben.
(Sie erflärten baS üammergericht, baS in feinen projeffen
gegen fie troh ber Nürnberger unb ifabener Abmachungen
fortfuhr, in ber fogenannten Nefufation 00m 30. Januar 1538
ats parteiifch unb barum als für fie nicht mehr binbenb; fie
behaupteten, ihr ©rroerb geifttichen PefitseS fei geredjt: für fie.
mar baS atte Neid) nidjt minber batjin, roie baS ißapfttum.
©S roar ber Abfdjtuh ber im 3at)re 1525 unb 1526
begonnenen Peroegungen. ©in ©ufjenb Satjre fyatte genügt,
um burcb Proteft junächft gegenüber oljnmädjtigen Stänben,
bann gegenüber einem ohnmächtigen kaifer, enblich gegenüber
ber anfangs forgtofen unb ju fpät ju r ©inficht erroadjten
Äurie bie eoangetifche Peroegnng fo roeit oorroärtS ju fliehen,
bah an ein NiidroärtS nicht mehr 31t beuten roar. SDaS Stecht
bes 35afeinS roar jept gewonnen; in einem testen, an ©rrungen»
fdhaften reichen Saljrfünft roar eS befeftigt; nur burch ©eroatt
noch fonnte eS befeitigt werben: fo ftanben jept gteidj mädjtig
atteS unb neues Nedjt gegeneinanber, unb baS ©otteSurteil
beS Kampfes muhte entfdjeiben.

Diertes Kapitel.

liintpfe öcr JJroteftanten utti» ber reuslutionaren
Jürflen gegen ben katljolifd)=abrolutiftird)en Inife r;
Augsburger Keidjstag unb lieltgionsfrtebe
bes Jaljres 1555.
i.
Sie allgemeine Sage ber £errfdjaft Sa ris V. hatte fidj im
Verlaufe ber Sahre 1536 bis 1540 roefentlich gebeffert. ®er
brüte Srieg gegen ffranj I. non ffranfretcf), Ijeroorgerufen burd)
ben eigenmächtigen @inmarf<h ber ftranjofen in ©aoopett, unb
erneute, für Sa ri unannehmbare SltxfprücE;e auf SJiailanb, hatte
allerbingS §u feinen heroorragenben SBaffenthaten feitens ber
Saiferlidhen geführt. Sillein ba auch bie granjofen in faft
unbegreiflicher SBeife bie iljnen fchtiefjlid) ?u ©ebote ftehenbe
Übermacht nicht ausnü|ten, fo mar ber SIbfchlufj bes SriegeS
im üaljre 1538 für Sa ri oerhältniSmäfjig günftig. Gin SBaffem
ftiHftanb, ber auf Slnbringen bes 'h'apfteS ju Stigja für jehit
Sahre gefdjloffen rourbe, leitete eine furge Beit anfeheinenb
innigfteu GinoerftänbniffeS groifefjen beiben £errf<hern ein; im
£o<hfommer trafen fie fich perföntich in SligueS SDforteä bei
StimeS; eine neue $ra ber europäifchen ^3otitiE, eine Beit
energifchen SampfeS gegen bie Ungläubigen warb ber ftaunenben
SBelt als bie nächfte f^olge ber neuen {frennbfdjaft oerfünbet.
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Unb roirftidj tjat bie eigenartige Sßenbung einige $eit oor*
gehalten. 2ttS im .öcrbft 15B9 in ©ent Unruhen auSbradjen,
nidjt ofjne ßufammenfjang mit früheren 2lufftanben ber Satjre
1531 unb 1532 unb in geroiffer SBerbinbung mit ben religiöfen
^Bewegungen in ^ottanb, ba tjat $ranj I. bem Staifer ju r
rafdjeren Unterbrücfung ber Seroegung bie Surdjquerung fyranf*
reidjS angeboten unb ber SSerlocEung, fidj mit ben ftanbrifdjen
9teoolutionären ju oerbünben, roiberftanben. SBefentlidj biefer
£ilfe tjatte eS Start ju bauten, wenn er ben ©enter Ülufftanb
rafdj bewältigte. GS roar eine ©tärfung feiner 2Jtadjt in
ben SUeberlanben, bie in ben fommenbett Safjren, als bie 3Ser=
fjättniffe am 9tieberrtjein unb in ben betgifdj^fjoHänbifdjen @ebieten mefjr tjeroortraten, befonbere Sebeutung ertjiett.
2lHein fdjon im Saufe be§ SafjreS 1540 trat bie alte Sage
roieberum ein: überall bemertte man oon neuem franjöfifdje
Umtriebe gegen bie Iperrfdjaft StarlS, in ber Smrfei, in Italien,
an ben roeftlidjen ©rennen SeutfdjtanbS. GS roar fiar, bafj
fidj Start oor ffranfreidj faft roeniger fidjer befanb, als wenn
er in offenem Strieg mit ifjm geftanben tjätte: mit feinem
SBiberftanb mußte er attcfj bei ber SBetjanbtung ber beutfdjen
fragen, namentlidj beS proteftantismus, recfjnen.
£ier tjatte ingroifcljen Papft Paul I I I . ben alten SBunfdj
bes StaiferS erfüllt; ein Stonjit roar jroar nidjt pSdantua, roie
urfprüngtidj bie 2tbfidjt, rootjt aber ju 33icenp äufammengetreten.
Slllein es tjatte feinen Grfolg gebraut; nadj oergebenen 3Ser=
• tjanbtungen roar eS am 21. OJtai 1539 auf unbeftimmte 3eit
oertagt roorben.
$er Staifer roar bamit roieber auf fic£; gefteHt; er fonnte
fidj als oberfter f?ort ber Gtjriftenljeit erfdjeinen; er fonnte
ätjnlidj roie itaifer ©igmunb ju bem dkrfuäje fortfdjreiten, bie
retigiöfe ftrage oon fidj aus töfen gu rooHen. 3n ber SEtjat
ging er jeßt mit bem längft fjerfömmlidjen dJiittet ber DieligionS*
gefprädje oor unb oermodjte audj bie Sturie, amttief) an biefen
teitjuneljmen. Unb in ber gleichen dtidjtung famen ifjnt aud)
aSorf($Iäge ber proteftanten entgegen; fdjott feit Suni unb
3uK 1540 fonnte batjer eine erfte „Gtjriftlidje SSergteicfjung" in
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(Sang gebracht werben, gunäc^ft in ©peier ltnb gagenau, bann
auSfidjtSreidjer in SßormS. .öier fam eS neben ben offiziellen
Berhanblungen, welche oon bem päpftlidjen Segaten Blorone
als ben Äatljolifen ju ungünftig ergebnislos tjingejogen unb
fdjliefjUd) oom Äaifer abgebrodjen rourben, in geheimer Berab«
rebung proteftantifdjer unb fatljolifdjer Sfjeologett ju einem
oom Kaifer gebilligten Entwürfe, ber efjer AuSfidjten auf eine
bie Äatljolifen befriebigenbe Bereinigung bot; er enthielt ben
Kern ber eoangelifdjen BedjtfertigungSleljre, fam aber im
übrigen ber alten Kirdje aufs roeitefte entgegen.
darauf hielt es Kart an ber Seit, in öffentlicher unb
oöHig offizieller Sßeife bie UnionSoerfjanbluitgett weiter 31t
führen. E r eröffnete am 3. April 1541 einen BeidjStag zu
BegenSburg unb ernannte in Berbinbung hiermit eine theologifdje
Kommiffion oon brei Katfjolifen, Ed, ißffug unb ©ropper, fo«
wie brei iproteftanten, äRelandjtfjon, Bucer unb SßiftoriuS, zur
weiteren Bereinbarung auf ©runb ber Sßormfer Borfdjläge,
©ie trat am 27. April zufantmen, unb fdjon am 2. Btai roar
man fich über alle grunbfä|lidjen fragen einig. S>aS trefflidjfte
Ergebnis fdjien erreicht, um fo mehr, als ber päpfttidje Segat, ber
feljr gemäßigte Karbinal Eontarini, zuftimmte: Kart fonnte fidj
am ©djluffe feiner ehrlich gemeinten BerföhnungSarbeit glauben.
atHein fonnte man im Ernfte benfen, bie tiefen, nun audj
fdjon auf baS wirtfdjaftlidje, foziale unb potitifdje ©ebiet über«
tragenen ©egenfäpe burch ein paar Formeln bogntatifdjer
Einigung auSgleidjen zu fönnen? tganbelte eS fidj beim um
nichts, als um Abweisungen in ber Formulierung ber Sehre?
Katholifdje unb proteftantifdje äBeltanfdjauung waren fdjroerlidj
nodj oerföhnbar: bie öffentliche Bteimtng unb fie füfjrenb unb
förbernb bie oberften Snftanzen ber fatljolifdjen unb ber eoan«
getifdjen Kirdje mufften fidj gegen bie Einung auSfpredjeit.
Ser Ißapft unb unter bem Srucfe BarjeritS audj bie
fatholifdjen ©tänbe beS BeidjeS oerfagten fidj trofz aHeS Bläh«
nenS oon feiten K a rls, unb audj Sutljer trat bem Abfommen
entgegen. Eine förmlidje ©efanbtfdjaft, bie aus BegenSburg
an ihn abging, empfing er zwar Ijöflidj, zeigte iljr aber als«
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halb baS Unmögliche ihrer gorberungen, inbem er bie Bitte
auSfprach, ber Jtaifer fotte fofort bie reine unb ftare prebigt
ber »ereinbarten Artifel auch in latjolifcjen ©egenben anbe»
fehlen.
©o »erlief benn biefer BermittelungSoerfudh, ber ernftefte
unb auSficf)tS»olIfte, ber je unternommen worben ift, fcjliefjlict)
»öUig im ©anbe; ber Äaifer muhte einfehen, bah auf biefem
Wege eine Ausgleichung ber ©egenfäße in Seutfdjlanb nicht
ju erreichen fei.
gnzwifcljen machten bie proteftanten noch immer gort»
fdjritte; foroeit eS fich um bie reine Sehre, nicht auch um bie
politische Stellung beS ProteftantiSmuS hobelte, fdjien ber
©ieg beS EoangeliumS in ganz Seutfcljlanb nur noch eine
grage ber geit. Bisher hatte fid) u°r allem Porbweftbeutfdp
lanb noch bem Eoangelium ferngehalten; in Weftfalen roar eS
erft fpät ba unb bort angenommen roorben, unb baS nieber»
länbifdhe Wiebertäufertum, in ben ©reueln »on Pliinfter hinein»
ragenb in bie ©ntroicflung rechts beS 3lE)eine§, hatte bie Ber»
hreitung auch ber lutherifcfjen Sehre mannigfach, namentlich in
ben breiteren Schichten beS BoIfeS, geßinbert. ©afiir fchiett eS
je|t an ben widjtigften ©teilen gucgleidj zu einer Peformation
»on oben fyev fommen zu follen. gn &öln hatte ber .fturfürft
tperrmann »on Wieb, ein rußiger, milber ©jarcxfter, fchon
früh Peigung zur eoangelifdjen Sehre gezeigt ober fich wenig»
ftenS auf eraSmifchen Wegen gehalten; oon biefer ©tellung
auS hatte er 1536 unter bem Einfluß beS frieblicßen goljann
©ropper eine „Peformation" burchgeführt, bie ben alten ÄuttuS
beibehielt, aber roefentliche Elemente ber eoangelifchen Seils»
lehre einbürgerte, geßt nun, feit Enbe 1541, ging er, geftüßt
auf ben PegenSburger PeichStagSabfchieb, weiter. E r fudjte
ben Pat unb bie Prebigt BucerS; im Ptai 1543 fam Pteland;»
thon an ben Pßein, unter bem Beiftanb ber ©tänbe beS $ur»
fürftentums mit Ausnahme ber ©tabt Äöln, foroie unter gu»
ftimmung »ieler Zlapitulare fogar beS Kölner SomftiftS würbe
mit ber »ollfommenen Peformation beS ©tifteS begonnen. Unb
fchon fchloß fich bemErzbifchof fein ©uffragan, granz »on Walbecf,
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Difd)of non fünfter, SDinbett unb Dgnabrüd an; unb ^erjog:
SBithelm non 3 ütid)-'©leüe nahm offen bag Menbmafil unter
beiberlei ©eftalt: bie nädjften 3 at;re mußten ben ©ieg beg
ifSroteftantigmug am Dieberrljein, in unmittelbarer Dat;e ber
faif erlichen Diebertanbe, bringen. ®amit nidjt genug, tjatten
bie proteftantifc^en prften beg ßfttidben Dorbbeutfcfitanbg faft
ade ttod; beftefienben ©egner beg ©oangeliumg in biefer
3 eit überrounben, fo namentlich ben roiberroärtigen .öer^og
Heinrich oon Draunfd;roeig, unb hatten and; fdjon begonnen,
Digtümer ju fäfutarifieren, allen oorroeg Naumburg im Satire
1541. Unb in ©übbeutfcfjtanb regte fid; bag ©oangelium in
aden noch etwa pmfelhaften Deidjgftäbten oon Dtefc big
Degengburg, trat ißfaljgraf Dttheinridj oöttig 311m neuen
©tauben über, ergriff bie Deformation in ben öfterreid;if<hett
Säubern immer raeitere Greife.
Sßetdje Slugfichten, hätte bie politifdje Derbinbung ber
Droteftanten an Umfang unb innerer pftigfeit ben prtfchritten
beg ©oangeliumg bie äßage gehalten. Mein l;ier mar in bem
©djmatfalbifcfjen Dunbe, bem 2Baf)r3eid;en eoangelif<h=:politifdjer
©inheit, feit etroa 1538 ein arger Düdfd;lag eingetreten.
©djon bah am 10. p n i 1538 ein fatf)oIifd)er ©egen=
bunb 51t Dürnberg ing Seben trat, in bem fich Äönig
prbinanb, Dtainj, ©atäburg, Samern, ^erjog ©eorg ooit
©acfjfen, Heinrich unb ©rieh oon Draunfdjroeig jufammenfanben,
muhte bie bisher faft unumfctjränfte £anbtunggfreit;eit ber
©cbmatfalbner begrenzen, roenn biefer Dunb aud; junäd;ft nur
Derteibigunggaroede hatte, ja ben ©intritt oon ißroteftanten
grunbfäfdich nicht augfdjloh; bent gegenüber bebeutete eg bodj
nur einen geringen ©rfotg ber ©djmalfalbner, roenn bie Der=
hanbtungen beg panffurter Slnftanbeg 00m 19. Stpril 1539
ihren Dunb nod; einmat bem ßaifer gegenüber auf furje 3 eit
fehr felbftänbig thnftetlten.
©chtimmer aber roar unb eigentlich erft jum Derberben gereichte
ben ©djmalfatbnern, bah fich innerhatb itjreg Dunbeg fetbft att=
mählich unoerföhnbare @egenfä|e regten. Don jeher roar hier
bie gegenfeitige «Stellung Äurfadjfeng unb .öeffeng ein (Stein beg
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SlnftofeeS geroefen. ©ebüferte Jfurfatfefen ber Dufern, bie 2Biegen=
ftäftc ber Deformation ju fein, unb roar eS politifdj unb
militätifcfe mächtiger, fo tonnten bodj feine gürften oott grieb»
ticfj bem SBeifen an über Sodann bis auf S°feann griebridj
eS an perfönlidjer Sebeutung mit ipfeiltpp oon Reffen in feiner
SBeife aufnefemen. ®iefe perfönlicfee Sebeutung fjatte Sfeilipp
jutn füfenen f^üEjrer ber Scfemalfalbifdjen in ben breifeiger Saferen
gestempelt.
SDiefer Dolle, in ber er fdjon längft oon ßurfacfefeit fcfeeet
angefefeen roorben roar, roarb er nun infolge eines feöcfeft eigen»
artigen ©reigniffes unroürbig, fo bafe Sadjfen mit Decfet feiner
rioalifierenben (Stellung erfolgreichen StuSbrud' ju leifeen oer»
mocfete.
Sie ©emafelin SpfeitippS, ©feriftine, eine Sodjter ^erjog
©eorgS oon Sacfefeit, roar eine männlicfe fluge unb eine fromme
grau, aber reijloS; ißfeilipp bagegen ein Diann oon aus»
gefprocfeen finnlicfeem geuer. ©r ftanb bamit im Greife feiner
fürftlicfeen ©enoffen niefet allein; bie efeetiefeen ißfliefeten rourben
oon ber -üfeferjafel ber gürften fefer roenig ernft genommen;
Äurfiirft goadjim I. oon Sranbenburg füferte gelegentlicfe eine
fdjöne ÜDtaitreffe in Dtannsfleibern mit fidj; tQerjog tgeinriefe
oott Srattnfdjtoeig feielt fiefe in ber Stille feiner tgarjfdjlöffer
ein Siebdjen, baS ifem ifinb auf ftittb gebar, roäfereitb er eS
featte tot fagen, feierlich begraben, ja fogar SJteffen ju feinem
©ebenfeit lefen laffen.
©ine berartige Haltung empfattb ipfeilipp bei feiner religiöfen
Datur aufs tieffte als unfittlicfe; aber gleicferoofel roiinfefete er
freien Sauf für feine Sinnlidjfeit. So fam er auf ben ©e=
banfen einer Sigamie, um fo ntefer, ba attdj im Denen Seftament
ein völlig unjroeibeutigeS Serbot polpgamifdjer SebettSroeife
fi<h nirgettbS finbet. Sie gbee, fdjon früfe erfafet, reifte gegen
Sdjlufe ber breifeiger Safere §ttr Sfeat; Sfeilipp ronfete fidj ben
Seirat SucerS unb roenigftenS auefe bie bebingte Suflttnmung
SntfeerS unb DtelandjtfeonS ju oerfefeaffen; am4. Dfärj 1540 rourbe
er juDotenburg au ber gulba einer jroeiten grau, bem^offräulein
2am prec§t, ®cutfije (Sefctpclte V. 2.
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Margarete »on ber ©ale mit SLUffen feiner erften ©emafjtin
angetraut.
©er Vorgang foßte gemeint bleiben nacE) bem jtpeifelbo^
unfittlidjen State ber Geologen; natürliif» rourbe er befannt.
©ie folgen fonnten nidjt auSbteiben. i)5f)itipp, fdjon oft
genug ben ©djmatfalbnern, foroeit fie 31t hurfadjfen f)ietten,
megeu feiner roeitgeljenben fttäne unb angebfid^ bemofratifcben
Steigungen uerbadjtig, falj fidj nun uoßenbs aus ber 33erbinbung
mit bem hurfürften uon ©adjfen unb aus bem ©djmatfalbner
Sunbe moralifd) uerbrängt. Dfjue bafj uief uon ben 23unbeS=
genoffen gegen it)n gefdjefjen roäre, 30g er bie naturgemäßen
$otgen eines unerhörten ©djritteS: am 13. 3)tai 1541 trat er
in ein förmtidjeS SünbniS mit bem haifer, bem er ficb fdjon
tangere geit uortjer in rocttig angenteffener Sßeife genätjert tjatte.
' @S roar ber Stnfang jum Verfaß beS ©cbmalfatbner SunbeS;
uon einer auSfdjtießtidj proteftantifdjen Sufunft ©eutfcbtanbS
fonnte nic^t metjr bie Siebe fein.
*

*

*

©er Stbfaß ißljitippS trat in einem Stugenbticfe ein, wo
ber geeinte beittfdje ißroteftantiSmuS eben baS ©djtufjglieb
einer uernicbtenben hoatition gegen hart Y. hätte bitben fönnen.
©eit 1540 fpäteftenS uerfjaubette graitfreidj roieber mit ben
beutfdjeit dürften, fatbolifdjen roie proteftantifcfjen, roegen eines
SünbniffeS gegen ben haifer; im Saßre 1541 ertjob ber ©uttan
©uteiman fid) jum energifdjften Ingriffe gegen Sfterretdj, nadj=
bem ein S abu uortjer ber ungarifdje ©egenfönig gapottja ße'
ftorben roar; er naljtn ganj Ungarn ein; bauernb fdjten er fidj
im Sanbe uiebertaffen §xt rooßen; ber ©otjn 3 opoIxjaS, junt
erneuten fönigticben SBiberfadjer ber Habsburger auSgerufen,
roarb auf Siebenbürgen befcfjränft. Sn ber ©bat hielten ficb
bie ©iirfen einftroeiten in Ungarn; ben Singriff eines fdjledjt
bis^iptinierten SteidjSbeereS unter ber mangettjaften Rührung
beS Sranbenburgifdjett hurfürften ^oadjim II. fdjtugen fie im
Sabre 1542 mit Seidjtigfeit surücf. Unb irtjtuifc^en beunruhigte
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bie iBar&aresfe»mac£)t unter ßtjairebbin Sarbaroffa unb £affan
Stga bie lüften ber Königreiche Neapel unb Spanien; im
©inoerftänbnig mit granfreidj befjerrfdjte fie bag SBeftbecfeit
beg 2JMttetmeereg, unb Kart V., ber gegen beit einig ptageitben
geinb einen erneuten 3^9 nacf) ber afrifanifdjen Kiifte unter»
natjrn, fc^eiterte nor Sttgier, Dftober 1541.
Unter biefen 33erlegen£jeiten Karlg beEjnte granz I. bie
gäben feiner SSerbiitbungen gegen ben Kaifer imitier meiter aug;
fdjliefflid; getnann er neben ©anemarf audj Sdjroeben unb grnb
bamit bem Kaifer bie finanzielle £ilfe ber 9?ieberlattbe ab, bereit
geiniitnbriitgettbfter Raubet auf bie Stugbeutung ber norbifdjen
©ebiete getniefeu roar. Unb er felbft begann im gatjre 1542
üoit neuem ben offenen Krieg.
SBeldje Stugfidjten für bie beutfdjeit ißroteftanten, griffen
fie feft unb einig in biefe Kombination ein! ©alt eg bod; in
biefem gatte, fid; eineg unbeutfcfjen, fpanifdj beufenben unb
tjanbetnben Kaiferg 511 erroefjren, bie retigiöfe ßinfjeit beg 3Saterlaitbeg fjerzuftetten unb zu ftdjent im Sinne ber Nation gegen
eine formale, international gefennjeidjnete, bem Kerzen beg
23olfeg fernftefjettbe ßentratgeroatt.
Unb fdjott natjte in bem unmittelbaren Kampfe zroifdjen
graitz unb Kart für bie beutfdjen gürften bie 9totroenbigteit
einer zroeifeltofen unb unzroeibeutigen ßntfdjeibuitg. 2tm Stieber»
rtjein tjatte« fidj im Saufe beg britten unb oierten gatjr»
Zefjnteg beg 10. galjrtjunbertg fetjr eigenartige brjnaftifd^e 9Ser=
tjättniffe gebitbet. gofjaitn oon ßleoe tjatte nadj bem 2tugfterben
beg aJtannegftamineg im Herzogtum gitlid; oon biefem Söefife
ergriffen; fein einziger Sotjn unb -Jtadjfotger Söit^elm tjatte
baju im gafjre 1538 nadj freiem ßntfdjtufj ber Stänbe beg
Sanbeg bie ^errfdjaft in ©elbern unb 3ütpt)en erhalten, nadp
bem ber Herzog Kart, ber geinb beg ^aufeg Sfterreidj unb
S3erbünbete granfreidjg, geftorben roar. ßg roar baburdj eilte
grofje SaienEterrfd^aft am 9tieberrtjein eittftanben, bie fid; brotjenb
Zur Seite ber itieberlänbifdten £>errfdjaft Kartg Y . erfjob. Unb
biefe £errfdjaft trat immer metjr auf bie proteftantifdje Seite.
Sdjoit Herzog gotjanit tjatte bie Kirche feiner Territorien Jtom
28*
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gegenüber äufserft unabhängig gefteUt; gubem roar feine ältefte
£od;ter ©ibplla mit bem fächfifcfjen Surfürften Sodann griebrid;
»ermählt, roomit beffen Erben, für ben galt, bafj £ergog 2BiI=
heim finberloS ftarb, gur ütachfolge berufen erfcfjienen. Enblid;
neigte £>ergog SSilhelm felbft je länger je mehr bem IßroteftantiS*
muS gu. 2Bie, roeitit eS feigt gelang, mit Ifjilfe ber roeftlidjen
f?einbe beS Ä'aiferS, granfreich» unb nod; mehr beS proteflanti*
fchen EnglanbS, beffen Sönig fidj Ettbe 1539 mit einer de»ifd;en
fßringeffin »ermählt hatte, »om diieberrljeiu I;er bie Dtieberlanbe
in ©djach gu halten unb bamit ben Saifer be§ eingigen unmittel*
baren dtiidhalteS feiner ißolitif gegenüber Dtorb* unb dltittel*
beutfdjlanb, gegenüber ben Sernfibm be§ proteftantismus, git
berauben? ES roäre ber ©ieg ber proteftanten geroefen.
3 n ber £I;at »erbanb fid; ifergog 2BiIf;elm mit ben
grangofen; am 24. 3Jtärg 1543 fiegte fein fyelbljerr dJiartiu
»au Poffurn bei ©ittarb über bte Saiferlicfjen, gugleidj brangeit
bie grangofen »on ©üben her in bie Stieberlanbe »or ttttb
eroberten Sanbrecieg; aufs äufcerfte fd;ien bie ßerrfchaft SarlS'
in ben dcieberlanben gefährbet.
Slßein Sari hatte fchon bie erften SSorbereitungen gutn
©egenfdjlage getroffen. Heinrich V III. , beffen unglüdlidje E(;e=
hänbel fo manchen unerwarteten SBedjfel ber europäifdjen
Po litif biefer Beit beftimmten, hatte foeben feine lefcte, cle»ifd;e
©entahlitt »erftofjen; im Februar 1543 rourbe er für bie laifer*
liehe ©eite gewonnen. $amit roaren bie fftieberlanbe gegen
frangöfifdhe Slngriffe »on Englaub her gebedt, unb ber Saifer
fonnte fich unmittelbar gegen fjergog 2ßil(;elm roenben. «Bohl»
gemut, gum SriegSmann gehärtet auf ben jüngften ©djlacht*
felbern SIfrifas unb ©übfranfreidjS, erfchiett er mit einem ftatt*
licken ^eere felbftbefel;ligeub an ber 9JiaaS; ftürmenb ging er
gegen $üren »or; nad; SDürenS galt ergaben fid; ihm auch
Sülid; unb Poermonb; anfangs September roar bie 2Biber=
ftanbsfraft fbergog 2BiII;eImS erfcfjöpft. 2BiII;eIm rnufjte gu
Sßettlo fufjfällig Stbbitte tl;un; er muhte feinen Puttb mit
ffranfreid; abfdjroörett unb »erfpredjen, bie alte Dtefigion gttrücf*
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guführen; er oerlor gütpßen unb ©elbern an bie faiferlidjen
Pieberlaitbe.
ES roar ein geidjen beffen, was bie proteftantifchen gürften
»om ßaifer 31t erwarten hatten. Aber niemanb »on ihnen roar
bem tßergog Wilhelm gu §ilfe geeitt. Sanbgraf Sßjitipp, ber
nach Pachbarfdjaft unb befferer Bergangeitljeit am etjeften
Berufene, hatte feinen grieben mit bem Jfaifer gemacht; er
ftanb in geinbfetjaft mit ßttrfadjfen: follte er einem fbergog
helfen, auf beffen Sanb bie Erneftiner »ietteidjt balb Aitfprudj
erheben fonnten? llnb and) Äurfachfen regte fid; nidjt.
Picht »ergebend beinerfte ber Saifer bie auf gegenfeitiger
Eiferfudjt unb auf ber unglüdlidjen Srennung Philipps beruljenbe
Uneinigfeit ber Proteftanten: iljr Bunb, ber iljm auS ber gerne
als eine fompafte unb barum unangreifbare Btadjt erfdjieneit
fein modjte, geigte bei näljerer Betrachtung ber Piffe unb
©palten genug, bie einer in taufenb Weltljänbeln erfahrenen
Po litif ^anbhabeit gur ©prengung bieten fonnten; er fürchtete
bie proteftanten nidjt meljr. Allein unmittelbar gegen fie »or»
.gugeljen befaß er auch nidjt bie Beacht. Podj immer bauerte
ber firieg gegen granfreidj fort; nod) immer roar bie Bcöglidj»
feit nidjt attSgefcfjloffen, baß bie proteftanten in iljit eingriffett.
Sen 5frieg rafh gu beenbigen, bie Proteftanten roomöglidj gegen
grang I. mit herangugiehen, mußte »ielmeljr baS näcjfte giel
ber faifertichen Po litif fein. Um eS gu erreichen, fjot $arl
nicht bie fheiubar größeften, in feinem ©inne aber geroiß nur
auf geit gemeinten gugeftänbniffe an bie Proteftanten gefdjeut.
ES roar eine hinterhältige Politif, beren Eljarafter jener
bamalS älteren ©eneration beutfdjer gürften niemals »öllig flar
geworben ift, weihe bei aller Poßeit ber ©itten bodj für bie
Po litif nodj in ben fittlidjen gorberungen beS EoangeliumS
aufging. Wie erftaunt war man tjier, in bem $aifer, beffen
©trafgeridjt man nah ber Befieguitg beS fjergogS Wilhelm
gefürhtet hatte, einen milben ßerrn gu begrüßen. Wie er»
freute man ftcj an bem Abfdjiebe bes PegenSburger PeidjStagS,
ber »on; gebruar bis gum guni 1544 unter ben Aufpijieit
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beg Saiferg getagt hatte. Stacfj itjm üergtc^tete ber Äaifer barauf,
noch weiter auf ein beit ißroteftanten läitgft täftig geroorbenegallgemeineg fionjit ju warten; non 9feid)groegen roie non ben
©tänben aug füllten big 3um näcfjften 9teid)gtag im SBinter 1544
auf 1545 cfjriftlidje Deformationen entroorfen werben, auf ©runb'
beren eine Beratung bie firdjlidjen Verhältniffe big auf roeitereg
orbnen roiirbe. ©inftroeilen aber fei ber Vefipftanb ber $oit=
fefftonen su wahren unb in bem 31t reformierenben Deidjg»
fammergeridf)t ber Unterfdjieb ber Jlonfeffion für bie Vefepuug
ber Datgftellen aufjer Vetradjt 31t laffen.
2Bie füllten bie ißroteftanten nach foldjen 3 ugeftänbnifferc
bem Äaifer tiic^t in bem Kampfe gegen granfreidj geholfen
haben! ©ie sogen gab)Ireid^ ju gelb, unb ifjre ©djulb roar eg
nicfjt, roenn bie Ärieggfitljrung feine glänjenben ©rfolge
aufroieg.
Sropbem falj ftd) granj I. junt grieben gebrängt. 3 U
©repp, am 17. ©eptember 1544, rourbe nereinbart, baf; Har!
auf bie Vourgogne, grans I. auf Neapel, glanbern unb Slrtoig
oersidjten feilte; ferner füllte ber zweite ©oljn $önig granseng, ber
■fjerjog non Drleang, mit ber iganb einer habgburgifchen $rin=
geffin entroeber SDiailaub ober bie Stieberlanbe erljalten. @g ift
ein Slbfdjlufj, ber nidjjt oerftänblidj ift oljne bie geheimen Ve=
bingungen, bie grans I. gleichseitig einging: er wirb jebe Ver=
binbuitg mit ben iproteftanteu abbrechen; er roirb, oßroofjl ber
üurie bigfjer befreunbet, bod; ben ipapft »ereint mit bem Saifer
ju r ^Berufung eineg allgemeinen Äonjileg sroingen. Unb biefen
ülbmacfjungen folgte unter Vermittelung granseng im Stooember
1545 su Slbriaitopel ein 2BaffenftiHftanb groifdjen bem ©ultan
unb Äarl V., roäljrenb gleichseitig ber Haifer mit allen SJiitteln
bafür forgte, bafj ein beftehenber $rieg groifc^eit grans unb'
Igeinridj V III. oon ©nglanb fortbauerte: oon Oft roie äßeften
her erfdhien jept SDeutfdjlanb burch Vinbung ber fdfjlimmfteir
©egner beg JMfcrg ifoliert.
©g roar bag erfte Slugholen su]lt ©prunge beg Söroenr
unter Versieht auf ihm befonberg teure bpnaftifche Slnfprüche,
unter entfagunggoollen Verhanbtungen mit ©nglänbern unb
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dürfen hatte ®arl V. bie internationale Sage für bie 33er=
nidjtung beS beutfdjen fßroteftantismuS oorbereitet.
3n biefen Seiten, nod; oor SluSbrud; beS oerberbenbringenben
Kampfes, ift SJtartin Suttjer geftorben, in ber Stacht ooin 17. jum
18. Februar 1546. (Sin Äinb ©otteS mitten in ben tßänbeln
biefer SSelt mürbe er bie fommetiben Sahre fdnoerlid; oerftanben
haben.
freilich, bem tragifc^en ©djidfale faft aller länger lebenben
gelben ber ©efdjidjte ift aud) er nidjt entgangen: er unterlag
juroeilen ber SBudjt beS ©elbftgefdjaffenen. Sroar fonnte er fid;
feines SBerfeS in guten ©tunben bis ple|t herjlid) freuen; aber
eS gab auch Seiten, in benen er irre roarb an ber fittlid;eu
^Berechtigung feiner 24;at. greilid; blieb er fern oon bem
prometf)eifd;en Troh unb bem auSfd;roeifenbeit ißeffimiSntuS fo
oieler alternber fReoolutionäre; an bie ©teile traten bei il;m
grobförniges ©ottoertrauen unb bie Slngft fdjroerer religiöfer
Kämpfe, ©o l;at er rooljl äuf;ern fönnen: „®afj ich baS red;te
unb reine 28ort ©otteS lel;re unb prebige, bafiir fefee id; meine
©eele ju ißfanbe unb roitt aud; barauf fterben." Slber er l;at
and; erzählt: „2Benn mid; ber Teufet müfsig finbet, . . . macht
er mir ein ©eroiffen, als habe ich unred;t gelehrt, ben oorigen
©tanb ber Kirche, ber unter bem Sßapfttum fein, ftitt unb
friebfam roar, jerriffeti, oiet S’trgerniS, Saoiefpcilt unb Stötten
burch meine Sehre erregt. Siun, ich fann uid;t leugnen, mir
roirb oft angft unb bange bariiber." Sod; fefct er
:
„©obalb id) aber baS Sßort ergreife, t;abe id) gewonnen!"
$n ber Tfia t: ein 9Jiann beS SSorteS ift Sutljer oon Sahr i “
Sahr mehr geworben. @r, ber ein SDtenfdj roar beS unabhängig*
ften unb tapferften SenfenS, ber anfangs mit bem ©ogmenoorrat
nicht minber frei gefc^attet hatte, roie mit bem biblifd;en Äanon,
ber feine ©ebanfen nicht hatte bannen fönnen in bie engen
©äjulformen hergebrachter Rheologie, beffen Temperament baS
niebrige ©eftrüpp fahler begriffe floh
bie llmfd;reibung
ber 3>bee in fdjlagfertigem SBorte liebte ftatt feiner ©pifjung
unb Teilung — : er roarb burdj bie trüben Seibenfdjaften ber
religiöfen Stabifaten nicht minber, roie burch baS SebürfniS
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t>erfaffung«mägiger ©idjerfteltung feine« SBetfe« gingebrängt pm
SBoglabgeroogenen, bogmatifcf) §eften. @« mar eine unau«bteib=
liebe Gntroidtung. 23on ber fßeräugerlibgung ber Sirdje iitbe«
p r biogen Snftitution Ijat Sutger fiel; immer fern gehalten.
Sie $ircge ift igm niemals au«fdjliegtidje ©aframent«anftalt
gemorbeit. 2Iber bodj rourbe fie igm p r prioitegierteu Unter»
ricgt«anftalt; ber fßriefter roarb erfefet burdj ben firdjlidjen
Segrtneifter.
Unb biefer ÜBenbung lag eine tiefe SBanbtung im ^erjett
Sutger« p ©runbe. Ser ©taube roarb ifjm p r Sßagrgaltung
ttjeoretifcfjer Säge be« ©tauben«, bie religiöfe Grfatjrung pm
Sogma. Unb inbem er ben ©tauben«ingatt al« eilte in fidj
unterfdjiebgto« roidjtigeGingeit fagte gegenüber ben mannigfadjen
Stbftufungen be« ©tauben«», Stnnetjmen«» unb 3Biffen«roerten ber
alten Äirdge, mugte itjnt notroenbig jebe ©eite ber ebrifttidjen
Segre al« bogmatifeg erflehten. „Sarum geigt’« , ruitb unb
rein, gang unb atte« ober nidjt« geglaubt," fagt er in feinem
furjen Sefenntni« oom Stbenbmatjf,' 1545.
2Bar nun biefer ©tanbpunft benfbar ogne tetjrtjafte Äirdje,
otjne ftarfe Gntroidtung aller bogmatifegen Äonfequenjen? Sßie
im firdjlidjen Seben bie fßrebigt, fo trat in ber tljeologifdjen
SBiffenfdjaft eine neue ©djolaftif in« ftteegt, unb Suttjer fetbft gab
in feinen ©pefutationen über bie Ubiguität be« Seibe« Ggrifti
im Stbenbmagl, über bie Sßirfungen einer abfoluten Qnfpiration«»
legre, foroie übertjaupt in ber pflege ber tertuftianifegen Si«>pofition gegenüber ber freien Vernunft: certum e s t, quia
m eptum est: ein oergängnigootle« Seifpiet. ©o fonnte er
roogl bap fommeit, in bem Äatecgi«mu« at« bem Inbegriff
einer bogmatifterten göttlichen Offenbarung ba« oorpgticgfte
unb an fidj ausreidjenbe SBerfjeug ber Zeitigung p fegen,
beffen ^auptteite, gegn ©ebote, ©tauben«befenutni«, ißaterunfer
unb ©aframente bie doctrina doctrinarum , bie liistoria liistoriarum, bie oratio orationum , bie cerem oniae cerem oniarum
umfaffen fottten, gteidjroie ba« tgoge Sieb ©afomoni« canticum
canticorum genannt roerbe.
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Mein fo fefjr £titf)er mit fteigenben Safjreit an bem bog»
matifdj gefaxten SBortlaut ber Sibel tjing, fo wenig ift er je»
mal» ganatifer bes praftifdjen SogmatiSmuS geworben. Srängte
it)n bie Betonung feiner fjiftorifdjen Stellung geregentlidj .jtt
fdjroffem Sorgeljen nadj aufjen, fo wahrte er fidj bis an fein
©nbe ben unoerfteglidjen «Sd^afe eines golbenen ©emüteS, ein
watjrer Seutfdjer, wahrer ©atte unb Sater. £ier, im fyrieben
be§ ^aufeS, ber Familie, ber greunbfdjaft, erqnidte noch immer
bie gueHenb urfprünglidje 9ieligiofität feiner ffriiljjeit, Ijier ift
er niemals gealtert. Unb t)ier tjat er aud) baS Ijöcbfte $beal
ber grömmigfeit erreidjt, ift itjm adeS Srbifdje jurn ©teidjnis
geworben. Sfttno 1536 ben 6 . September ftanbeit beS SoftorS
^inbertein nor bem Sifdj, fatjen mit adern f^teifs auf baSDbft
unb -fSfirfic^e, fo auf bem Sifdj ftanben. Sa baS ber Softor
falje, fpradj er: „SBer ba fefjetx w ill ein Silb eines, ber fidj in
Hoffnung freut, ber i>at tjier ein rechtes ©onterfei. 2% bafi
wir ben jiingften Sag fo fröhlich in
Hoffnung anfeljen fönnten!"
SCnno 1539 am 11. Ülprit war D. 3Ji. Sutljer in feinem
©arten unb fab bie Säume mit tiefen ©ebanfen an, wie fie
alfo fdjön unb fieblidj blühten, fnofpeten unb grünten, unb
»erwuuberte fidj feljr barüber unb fpradj: „©elobt'fei ©ott, ber
Sdjöpfer, ber aus toten nerftorbenen Kreaturen im Sens adeS
wieber febettbig utadjt! Sehen bodj bie fjweigfein, fpradj er,
fo liebtief) unb feift, gleich als wenn fie fdjwanger unb »oder
Snitge wären unb ber ©eburt nabe. Sa fjaben wir ein fcfjöneS
S ilb non ber Soten Sluferftebung. Ser SBintcr ift ber Sob, ber
Sommer aber ift bie Sluferftebung ber Soten, ba eS bann adeS
lebenbig wirb unb wieber grünet."
3n biefer Stimmung, mit ber ©emütSbiSpofition eines
frommen fiinbeS, baS wadjfen w ill unb jenfeits grudjt tragen
unter ber Sorgeeines adgütigen SaterS, ift Sutfjer in bie
©wigfeit gegangen. Seine festen Slufjeidjituttgen, bie ficb
auf bem Sifdje feines SterbegmmerS fanbeit, fdjliefen mit ben
SBorten: „Sie Ijeitige Schrift meine niemanb genug gefebmedt
3u babeit, er babe beim bmibert Saljr mit Propheten, wie ©fiaS
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unb ©Ufa, Sofeann »aptifi, @E)riftu§ unb bie 2lpoftel, bie @e=
nteinbcn fircfelid) geleitet. 2m aber lege niefet bie |>anb an
jene göttliche SlneiS, fonbern gefee tief anbetenb iferett Spuren
nacfe!"
II.

2lls Sutfeer fearb, roar ber Jfaifer gurrt beutfeßen Kriege
entfefe(offen; auefe liefe er feinen SSertrauten leinen 3ioeifel
bariiber, bafe er biefen ürieg in erfter Sinie als 9MigionS=
frieg anfefee: roärett bie ißroteftanten befiegt, fo roerbe freilid*
auefe bie oerfeafete Sibertät ber gürften unterbrüctt roerben.
So fdjob fid) 3iel 51t 3iele; gegen bie SSerfaffung beS 9teid)eS
niefet minber roie gegen bie 9?eformatiou rid)teten fid^ bie lefeten
©ebanfen ÄarlS. Slber eben roegen biefer boppetten 2litfgabe
meinte er, bie 2 inge aufs forgfamfte oorbereiteit gu müffen.
©leidjroofel warb er fd)liefelicfe oorroärtS gebrängt burd; bie
Gattung ber $urie. ©er ipapft roar burd) ben Verlauf beS
9teicfestageS ju DlegenSburg im Qafere 1544 roie burefe bie 23er=
feanblungen beS griebeitS ju Grepp, foroeit fie ein ©inoerftäitbniS
granfreicfeS unb ÄarlS über ein allgemeines ßonjit betrafen,
auf§ äufeerfte mifetrauifd) geroorben; er featte ben ©inbruef, bafe
er unter allen tlmftänben ben golgeit biefer 23erfeanblungen ju=
oorfommen müffe: am gleid)ett 2 age mit bem grieben oon
©rept) erfefeien bie 23ulle, roelcfee bie ßferiftenfeeit gu bem Tange
oerroeigerten allgemeinen fionjil nad) Orient auf ben 14. SDiärg
1545 einberief.
2ent gegenüber blieb beim Äarl nid)tS übrig, als bem
ißapit gu geigen, bafe er im ©runbe an feine 9tacfegiebigfeit gegen=
über ben ißroteftanten beitfe; fcfeoit im Sommer 1545 begann
er mit bem $aptt roegen eines ©inoernefemenS unb finanzieller
fotoie militärifefeer llnterftüfeung zu einem Kriege gegen bie
iProteftanten ju oerfeattbeltt.
®em entfpraefe bann bie roeitere Haltung ber $urie. 2lls
baS Äonzil oon Orient am 13. SDegeutber 1545 roirfliefe zu=
fammentrat, oeranlafete ber Sßapft alSbalb eine möglicfeft feferoffe
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93e£)atiblung ber proteftantifchen grage; burd) ftärlfte Stellungnannte gegen bie beutfdjen Heijer glaubte er ben Saifer aut
heften bei feiner 2l 6ficht hatten ju föraten. Sn ber ©hat fdjlofj
Hart enblidj, nach mannigfadjeit Pebeitlett unb £äufd)ungg=
«erfudfen gegenüber ben ©oangelifdjen iit ber erften Hälfte be^
Sahreg 1546, erbittert burch weitere gortfdfritte beg 5proteftantig=
mug, am 9. Suiti 1546 non Stegengburg aug mit bem ifJapfte
ab, unb fdjon am 16. Suui warb ber Pertrag ju Stont ratifi»
giert, hiernach bewilligte ber heilige Pater bem Jtaifer gu bem
©lattbetigfrieg gegeit bie beutfchen Äefjer eine Peiljilfe oon
200000 fronen unb 12000 SJtanit ju gufj, 500 ju Stofs,
ferner bie Hälfte beg römifcheu Sahregertragg aug ber fpanifdjen
$irdje unb ben Perfauf fpattifdher Äirdjeitgüter big jur igöhe
«oit einer halben SJiillioit fronen.
fßarallel mit biefen ©efdjäfteu hatte $arl in Siegengburg
unb oon Siegengburg aug audj mit beutfdjen gürften unb
fonftigen ©tänben »erhanbelt. ©ein 3 iel war babei, bie Häupter
beg ©cbmalfalbner Puitbeg womöglich jtt oereinfameu; waren
Reffen unb Äurfachfeit etwa nur noch auf fich gefteüt, bann
wollte er über fie herfallen, ein (Spempel ftatuieren, fdjrecflidjer
benit bagfeitige Gleoe=3 üIidjg, unb fich fomit ben ©efjorfatn beg
ganjeit Steidjeg fiebern.
Por allem galt eg hier, bie alten fojialen Spaltungen ber
Station, bag gegenfeitige SRifstrauen ber ©täbte, beg Slbelg, ber
gürften ju bemühen, Poit ihnen hatten bie gürften im Verlauf
ber breifjiger galjre ftch gang in beit Porbergrunb gefdjoben,
namentlich ber Slbel war bagegeit «öHig gurüefgetreteit; überall
ijatte er Eingriffe fürftlicher £errfdjaft ju fürchten gehabt,
©iefe ©ntwidlung trieb bem ßaifer jefet ben Slbel in bie Sinne;
überall gewannen feine ülbgefanbten, namentlidh unter bem
Gittflufj beg ©rafett Steinharb «oit ©oling, bie greiherrcit beg
Sieitfjg unb bie ©rafen. Slnberg ftanb eg mit ben ©täbteu.
©ie fpietten im ©djmalfalbifcheit Punbe immerhin eine nod)
gewichtige Stolle; eg war nidjt abgufehett, wie fie bem Jtaifer
ohne weitereg jufaHeit foHten. SerÄaifer begnügte fidj baljer,.
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fte fitrj oor auSbrud) beS ÄatnpfeS ebettfo roie bie fdjroeijcrifdje
<$ibgenoffeitfcfjaft 31t benadjrichtigen, ba§ er nur gegen einige
unbotmäßige dürften nörgeln rooEe; bie firdjlichen 3iefe beS
Krieges oerfdjtoieg er. Seichteres ©piet bagegen hatte ber
flaifer toieberttm bei einzelnen prften. SSann hätte bie beutfd;c
Vergangenheit jemals eine »oHe ßinljeit feiner prften gefeljen?
2lm natürlidjften roar, baß bie fathotifchen SBittelSbadjer, betten
ber fiampf als eilt rein religiöfer gefchitbert rourbe, fidj bem Äaifer
perbiinbeten; am 7. Quni 1546 fam ju StegenSburg ein Ver=
trag mit SBilhelm oon Vatjern §u ftanbe, ber ben batjrifchett
SBittetSbadjern unter geroiffen Vebingungen bie 2htsficf)t auf
bie pfäljifche $ur eröffitete.
2lber auch proteftantifdje prften liefen fidj geroinnen.
Stehen ber älteren frommen ©eneration proteftantifcfjer prften
roar jeßt ein jüngeres ©efdjlecht im aufroudjS, baS bie erften
Slage beS neuen ©laubenS nidjt gefeljett hatte, ß s mich roeit
ab oon bem treuherzigen ©efchäftsbetrieb ber älteren ©eneration,
bie, in fleinen Verljältniffen grofj geroorbett unb gealtert, fidj
glüdlicfj fdjäßte, baS eigene Sanb ju oerroalten unb bem Sladjbar
auf biplomatifch roeitiger feine als äußerlich geroaltfame 2lrt
baS ©eine 3U rauben, ©iefe jungen hatten bie SBelt gefeljett,
fie fannten bie weiten ©efdjäfte beS ÄaiferS, fie roaren mehr
ober minber feine ©djüter.
©elaffen, ruhig, biplomatifch
geroanbt, minber ehrenhaft itt Sirene uttb ©tauben, ent»
behrten fte beS pitlenS religiöfer Vegeifterung, ja gelegentlich
rooljl oöllig beS religiöfen ptereffeS. ß s begreift fidj, baff ber
$aifer itt biefen Greifen VunbeSgenoffen 31t finben hoffen fonnte
ttttb fattb. Von ben Vrattbenburgertt traten bie -Diarfgrafen
£anS uttb atbredjt auf feine ©eite, oon ben SBelfen ßridj II.
oon Vraunfdjroeig; auch bie roittelsbadjifdjen «Pfälger gerieten
ins ©chroanfen: oor allem aber gctoattit ber ^aifer ben glän§enb=
ften Vertreter ber neuen prftcnart, beit f?er3og 2)Joriß oott
©adjfett. aisbalb ttacfj feinem ^Regierungsantritt (1541) roar
SJtoriß fdjon aus bettt ©djitialfalbener Vunbe ausgetreten unb
hatte fidj bem fiaifer genähert gitm ©cßuß gegen ben furfürft»
liehen Vetter, mit bem er itt einigem 3 TOiftc lebte, roie in ber
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Hoffnung efergeizigen SänbererroerbS: jept roarb ifem bie Scfeufe»
feerrfdjaft über bie 33iStümer Hagbeburg unb (Qalberftabt foroie
eine geroiffe Selbftänbigfeit beS eoangelifdjen 23efenntniffeS in
feinem Sanbe, geeigneten galls fogar bie fäcfefifdje fiurroitrbe oer=
fprocfeen, falls er einftroeilen roenigftenS neutral bliebe. ©S roar ein
mefer als glanjenbeS Inerbietert; eS blenbete ben religiös roenig.
beanfagten gürften; nod; in 9fegenSburg nafem er eS an.
SBäferenb all biefer iBorbereitungen roaren bie Scfemal»
falbener rufeig, ja beinafee forgloS geblieben, fo fefer ber Äaifer
auefe fd;on, jeitbent er länger in SDeutfcfelanb rerroeilte, oon
bem limbuS beS getreuen, frommen, efjrfamen £errfd)er3 oer=
loreit featte, unb fo fefer man roufste, bafe er rüfte. Iber man
featte im 23unbe einftroeiten zu oiet mit fid) felbft 31t tfeun.
Seit tgerbft 1544 featte fid) Sanbgraf ipfeitipp ben 23erbünbeteit
roieber genäfeert; er featte gleidjgeitig 93erfeanblungen mit Gng=
laitb, Sänemarf unb 23ai;ern aufgenommen; er fafe feit bem
grieben oon ©rept; baS Sd)id'fal, baS ben ifkoteftanten brofete.
Iber eben feine (getlfidjtigfeit madjte ifen ben 23unbeSgenoffen
eiitigermafeen oerbädjtig, unb bie alsbalb roieber auftaud;enbe
9fioalität mit Jfurfadfefeit trug niefet baju bei, bie früfeere
Sicfeerfeeit ber 23eziefeungen aller 23unbeSntitglteber rafd; roieber
feerzufteHen.
©rft in bem lugenbtid, ba man oon 9fom feer oernafem,
bafe ißaul I I I . feinen ©nfeln Sreuj unb gafene für ben bentfd)en
©laubenSfrieg übergeben feabe, bafe er einen Iblafe oerfiinbet feabe
für ben gemeinen grieben unb bie luSrottung ber Äefeer, als man
erfufer, bafe ber kaifer auf eineinfrage roegen feiner Lüftungen mit
auSroeicfeenbem Sacfecn geantroortet feabe — fefelug bie Stimmung
unter ben iproteftanten um. Unb nun zeigte fid; eine ganz
erwartete ©inmütigfeit innerfealb ber oom kaifer uidfet oorfeer
gewonnenen ©lieber beS ShtnbeS. Scfeon Infang guli ftanb eS
feft, bafe bie ißroteftanten bem Äaifer mit zunäefeft überlegenen
Sruppen entgegentreten würben. Unb eS roaren merfroürbige
Sage, bie Sommertage beS $afereS 1546, als fiefe bie beutfeßen
Haffen einiger, als feit tanger 3eit, gegen baS ftammeSfrembe
9ieidjSoberfeaupt unb feine auSlänbifcfeen Sruppeit erfeoben;
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überrafdjenb farn ber Slnbrattg, begünftigt roarb er non einer
18erfd)icbung ber internationalen Sage 51t Ungunften ber faifer»
lidjeit ißolitif; ber Sieg ber iproteftanten erfcfjien geroifj.
Mein roie anberg enbetc ber gtlbjug. Sie fdjroerfällige
•Einrichtung eineg Hunbegfrieggrateg, bie nie oöHig augju*
iilgenbe (Siferfucfjt jroifdjen Reffen unb ßurfadjfen, bie infolge
baoott eintretenbe Sangfamfeit aller Seroegungen Ijinberte fdjon
in ber erften iß^afe beg Krieges jeben ©rfolg.
SSähreitb ber ßaifer in Hegengburg fafj, im Oberbefehl
•einer an 3 aht ben ©dnnalfalbnern fünffach unterlegenen Gruppe,
ber erft fpät non Italien unb ben Hieberlauben tjer 3 » 3>tg
fommen fonnte, batten ficb fdjon jroei $eere beg Hunbeg formiert;
bag eine im ©üben, bag aitbere im Gentrum Seutfdjlanbg. Sie
Sruppen beg ©übeng machten, nornetjmticb non ©cbärtlin non
Hurtenbach geführt, erfolgreiche Stnfänge eineg Herfrtdjeg, ben
ßumarfdj ber faiferlidjen Italiener 31t bindern, inbent fie bie
Hrennerftrafje, gunächft im Unterinntal, befehlen. Slber mitten
im Hormarfd) rourben fie nom Jfrieggrat gitrücfberufen.
Snjroifdjen roar bag mittelbeutfdje fjeer, Sruppctt nor
•allem Äurfadjfeng unb £effeng, jum 3Jtarfdje gegen ben Äaifer
aufgebrodjen: wäre eg unmittelbar auf Diegengburg loggesogen,
hätte eg fich «or ben Shoren ber ©tabt mit ben fübbeutfchen
Sruppen nereinigt, fo roäre ber fiaifer aller Hermutung nach
nerloren geroefen. ©tatt beffen beroerfftelligte man bie Her»
einigung faft 100 km bonauaufroärtg bei Sonauroörth- Sag
gab bem Äaifer fjeit, bie Italiener an fid) ju jieljen unb nun
mit etroa 35000 -Kann bett ©(hutalfalbuer Sruppen eben»
mächtig big $ngolftabt entgegen ju marfchieren. $ier blieben
bie feinblichen ^cere in Sägern gegenüber fteljen; eg fam gegen
Gilbe Slitgitft ju einer erfolglofen gegenfeitigen Äanonabe; barauf
brängte ber fiaifer bie ©djmalfatbner nadj ©djroaben hinüber,
roährenb er gleichseitig bie nieberlänbifdjen Sruppen mit feinem
Igeere Bereinigte. Ser ffclbjug beg ©ommerg roar infolge
rein ftrategifdjer Unterlegenheit für bie ©djntalfalbner nerloren:
eine Stjatfadje, bie in Slnbefradjt ber urfpriinglidjeu Slug»
fidjten in gang Seutfdjfanb ben fcXjlitnmficn Ginbrud madjte
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unb pgteidj (Sngtanb unb granfreidj enbgüttig beftimmte, ftd^
nid^t in bie beutfcben Stertjättniffe p mifcben.
Unb roätjrenb man in ©djioabeit §iemtic§ rattog roettte,
fcraä) £erpg ÜJtorif) non ©adjfen in SDiittelbeutfdjtanb tog.
9tm 27. Dftober 1546 roarb bie fädjfifdie Äurroitrbe auf itjn
übertragen unb if)m ber (Srroerb ber gefamten turfäd)fifdjen
Sänber in 2tugfidjt gefteHt. Stm gteidjen ©age erftärte er
$of)ann ffriebridj bie getjbe, unb- feine Gruppen befefjten im
herein mit böfjmifdjer tQitfe $önig fferbinanbg binnen furjent
bag gan^e Äurtanb; nur SÖittenberg unb ©otba fjietten ftd)
aufrecht.
roar bag ©igttal pm Stbmarfdj ber ©djtiiat*
latbiter aug ©äjroabett, p r (Sittroaffnuitg beg ©itbeng unb
2Beften§ überhaupt. £ier tjatte Äart bie großen ©täbte fdjon
längft entpftnblicb p treffen geraubt, inbem er itjre tgaubetg*
piter in feinen fReidjeit mit 33efd)tag belegen tiefj, überhaupt
ifjren materiellen ^ntereffen ttjuntidjft entgegentrat, ^ep er*
■gaben fie ftd) itjrn roetjrtog — roaren bodj niete ifjrer reidjen
©efddedjter, nor altem bie grofjen 33anff)äufer ber ffüggcr,
SBetfer, 33aumgartner ttttb anbere, längft infolge alter ©efd)äftg=
binbungen mit bem fpapfte an ben alten ©tauben, infotge
uufjerorbentticber 23orfdmffe unb 3Serbienfte an ben £aifer ge*
feffett. itart aber nu|tebie ©etegentjeit aug, um ben (Sin*
rootmern bie fdjroerften ©djapmgen aufpertegen; eg tnar
ber beginn beg aSerfatlS ber fitiansiellen ©röfje beg beutfdjen
Sitrgertumg. Unter biefen Umftänben oermodjte fidj aud) bag
beutfeße gürftentum beg ©i'tbeng nidjt metjr p batten. &erpg
Utricb non SBürtemberg ntufjte fidj unter Bähung «on
300 000 ©utben ^riegSentfdjäbigung ergeben unb roarb aufg
graufamfte gebemütigt. Unb fdjon erftreeften fidj bte SBirfungen
beg nertorenen getbpgg weiter, ben Stfjein tjinab; am 25. gebrttar
1547 ner^iebtete ber eoangetifdj gefinnte fjerrmann non SBieb,
nottt Zapfte feineg 3tmte§ entfett, auf bag Äötner ßurfürften*
tum, unb an feine ©teile trat ein neuer fattjolifdjer (Srjbifdjof,
3tbotf non ©djaumburg.
©ag ©djidfat beg ©dpnatfalbner Slttnbeg ntufjte fid) jefjt
tn fOiittetbeutfcbtanb entfebeiben. fMerbiit mar bag Sunbegtjeer
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gesogen; l;ier entfaltete jefet Sofjann $riebrid; ben größten
©ifer unb ©rfotg in ber Dücferoberung feines SanbeS, ja er
fucfjte iOcorit? itu eigenen ©ebiete auf. ©leidjjeitig begann esl
in Böhmen p gären, bie alten fjuffitifcEjen Sbeen rangen fid)
wieber empor; ber utraquiftifdje Slbei warb auffäffig unb fudjte
Berbinbungen mit Johann griebridj non ©achfett. ©in jweiter
Slbfdjnitt beS Kampfes war eingeleitet: wirb er p ©nnfteit
ber Deformation oerlaufen?
SBieberum warb ber redjte Slugenblid ber Dffenfioe oer=
fäumt. Sotjann f^riebric^ begnügte fid; bamit, fein Sanb
prücfperobern unb baS Sanb bes neuen Äurfürfteit Dioritj
äit fdjäbigett; ftatt fid; gegen fyraufeit i;in nad) ©üben gu
weitbeit, unternabtn er im 2Ipril 1547 einen Borftofj gegen
©reSbeit. ©o lief; er bem üaifer freien Sauf, oon ©übwefteit
I;er gegen iEjn heranpsieljen. Unb rafdjer, ats man eS ahnte,
ftanb baS faiferlidje ^eer nörblid) beS ©rpebirgeS.
21m
24. 2lpril erreichte eS 5wifd;ett ©Ibe unb fdjmarjer ©Ifter, füb=
lid; ber Sodjatter tfjeibe, in ber ©egenb oon 9Jlül;tberg, ben
riicfwärtS nad; Borben p marfdjierenben Äurfürften, jerfprengte
fein ^eer ohne eigentlichen Äatupf unb naljm Johann f?riebric£>
felbft gefangen, ©arauf ging ber Äaifer p r Belagerung beS
Italien SBittenbergS über, unb im Säger oor ber ©tabt faf) fid;
^ofjann gaiebrid; am 19. 33iai p einer Sapitulation genötigt,
bie feine ißerfon, über bie oorfjer baS ©obeSurteil gefprocEjen
worben war, in bie unbegrenjt bauernbe ©efangenfdjaft beS
JÜaiferS gab unb feinem £mufe bie Jlurwürbe unb bie J?ur=
lanbe abfprad;. BicfjtS blieb bem oerloreneit ÜJtanne, als fein
©laitbe, ben er ftanbl;aft unb fiegreicl; oerteibigte.
©S war ein unerhörter ©d;Iag, ber ganj Borbbeutfd;lanb
bem Äaifer 31t gmfjeit warf. Unb fd;on fd;wanlte audj ber
leiste politifd;e £wrt beS Proteftantismus, Reffen.
SBaS oermodjte Sanbgraf $ßl)ilipp gegenüber bem nunmehr
allmäd;tigen Äaifer? Dur barauf laut eS nod; an, eine ntög=
lid;ft oorteilhafte gornt ber Unterwerfung 31t fittben. $ür ben
Sanbgrafen oermittetten fein ©d;wiegerfolm, Äurfürft 3Jlorife,
unb llurfürft 3oad;int I I . oon Branbenburg. 2tUein fie erreid;ten
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nidjt metjr, als bafj ber Sanbgraf fidj auf ©nabe unb ttngnabe
ergeben müffe, wobei freitidj SebenSftrafe, honfiSfatiott unb
ewigem ©efängnis auSgefdjloffen fein follten. SßenigftenS unter
biefen 2tuSfid;ten, ja metjr nodj: mit ber ftdjeren, non beiben
hurfürften mit ifjrer tperfon gewätjrleifteten Hoffnung, über»
Ejaitpt nidjt gefangen gefegt p werben, ftettte fidj ißfjilipp p
tfjatte bem haifer.
ES fam anbetS.
Sßätjrenb eines StbenbeffenS beim
ßerjog 2llbawarb fßfjilipp am 19. ^uni ergriffen unb ge»
fangen gefefst. SltS graufamer Sieger, bie tgcinpter ber beut»
fc^en ißroteftauten gefangen mit fid; fitfjrenb, »erliefe ber haifer
bie Sauber, in benett Sutfeer geboren war unb getefert featte.
Hub gleicfegeitig fdjlug fein 23ruber Ferbinanb in S3öt;men in
bem Stufrutjr beS fjuffitifd;en Stbets ben lebten SBiberftaub
nieber, ber bem fgaufe tgabsburg unb bem fatfjotifdjen
©tauben nodj feätte gefätjrtidj werben fönnen.
*

*

*

fttadj feinen Siegen berief ber haifer pm ^erbft 1547
einen 9teidjStag nadj SlugSburg. fttoctj war er, als er p feiner
Eröffnung am1. September in SlugSburg einritt, oon fDtaffen feiner
fremben Sölbner umgeben: es war ein „geljarnifdjter dteidjs»
tag". Stuf itjtn begann hart bie Folgerungen aus feinem Siege
gegenüber bem 9ieidje unb ben ifkoteftanten p pfjen.
©a war eS pnädjft fetbftoerftänblidj, bafj bie Stäbte,
oornetjinlid; bie oberbeutfdjen, ben ißreis beS hampfeS jafjten
mußten, ©ent haifer, ber bie EommunibabeS Spaniens nieber»
geworfen, ber ben niebertänbifdjen ©itrgerfinn gefned;tet hatte,
bem „genfer S3rabantS" fonnten fie oon jefeer nur ats eine
Stnomatie ber beutfdjen monardjifdjen S3erfaffung erfdjieiten
fein; jefet war bie Seit gefommett, fie p bemütigen. ©ie
beutfdjen dürften fafeett im attgemeiuen in iljnett nur fdjtimme
honfurrenten ber Territorien; fottten pbetn bie proteftantifd;en
Fürften itjnen nadj ifjrem ißerfjatten wäfjrenb beS hriegeS be»
fonberS gewogen fein? fDtan redjnete itjnen nad;, bafj fie mit
S a m p re c fjt, SDeutfdje ©efd)id;te Y . 2.
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Opferung eines fleinen SCeilS ber Summen, bie fie nochmals
bem Kaifer als Kontribution Ratten gat)ten müffen, bem Kriege
non Slnfang an eine anbere Sßenbung feätten geben fönnen.
So fallen gelaffett »on Kaifer unb gürftentum, begannen
fie ifjre bisherige felbftäitbige Stellung im dteicfe p »erlierert;
man liefe fie p ben Beratungen über baS dleicfeSfammergericfet
nic^t p ; in Sacfeeti ber dteicfesfteuer mürben fie nidfit befragt
unb fdjroer iiberlaftet. @S mar ber Slnfang bes ©nbeS iferer
politifdjen Stellung.
Um fo mefer mufeten bie gürften feeroortreten. greiticfe erfeob
ftclj über fie jefet aud) im Stammen ber Berfaffuitg feöfeer, mie
feit langem, ber Kaifer. SRatt bemerfte, bafe er fidj an bie
»erbinblicfe ceremoniellen gönnen, mit benen er bie dfeidfesfürften
biSfeer p empfangen pflegte, mittber gebunben feielt; man
fpradj allgemein »on feinen glätten, bem Uieicfj ftrenger
monardjifcfee, mie man fiefe auSbriicfte, „patrimoniale" gönnen
p geben.
Sn ber $feat mar baS bie Slbfidjt Karls. @r fudfete fie
in ber Slrt p »erroirftidfeen, bafe er unter Bermeibung ber
alten, eingemofenten gornteit ber dfeidjSnerfaffuttg in Beidjstag
unb KurfürftenfoKeg, beren ffteform fefer fefemierig geroefen fein
mürbe, »ielmefer auf eine neue föberati»=monarcfeifcfee Berfaffung
ausging, meldje bie alte attmäfelidj erfefeett foHte. @ine ßiga
aller Stänbe foUte begrünbet roerben; fie follte nad; bem SJiufter
beS fcferoäbifcfeen BunbeS für gute gemeinfame gittanjen unb
ein feierauf p begriinbenbeS tQeer eintreten; ifere Beratungen
follten auf BunbeStagen in ftrafferer gorm als ber auf ben
dieiefestagen übliefeen gefealtert roerben. @S märe eine Ber=
jüngung beS SieicfeeS, pnäcfeft noefe anf föberatioer ©runblage,
bodj mit roefentlicfeer Berftärfung ber bie (Sentrafgeroalt frag
tigenben finanziellen unb militärifefeen gaftoren geroefen.
SlHein eS ift bejeidjnenb, bafe Kart felbft jefet, im Benitfe
feiner aJtacfet, biefe dieform gegenüber bem jäfeen SBiberftanb
ber Stänbe, ber gürften roie ber Stabte, nidjt burefepfefeen
»ermoefete. @r rnnfete fiefe fdjliefelidj mit ein paar (Sinjelerfofgen
begnügen. Sine dteiefesfriegsfaffe rourbe begrünbet, baS Be=
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fetjungsrept für bie Beififcenbeit diäte beg Veid)gfammergerid)tg,
biSEjer ftänbifdtj, rourbe bem kaifer überlaffett. SBidjtiger roar
für ben $aifer, bafe bag Ver|ältnig ber dtieberlanbe jum Steife
am 26. 3um 1548 in ber SBeife georbnet roarb, bafj bie Sanbe
?war nunmehr oöttig in bie ginauj» unb Vlilitäroerfaffung bei
dieidjeg eintraten, aber gleich ben ©djroeijem ber Unterteilung
unter bag dieiclistammergeridjt endogen würben: alfo nur nod)
»Slnoerroanbte" beg Veidjeg fein fottten.
@g roar eine 3Jtaf$regel, ber bie Überroeifung ber dtieber»
lanbe an ^3^tlipp, ben ©ofm beg Äaiferg, nic^t an VtaEimi»
liatt, ben fpäteren .ßaifer Vtap I I . unb ©olju Äönig ^erbirtanbg,
p r ©eite lief: Philipp, obgleich Vollblutfpanier, foUte auf
biefe SBeife im dteidje in befonberer ©elbftänbigfeit t»eimifd)
werben, um bereinft an feineg Vaterg ©tatt beffen Grotte tragen
P lönnen: eg roar bie erfte Vorbereitung für eine fpätere 5Baf)l
Pbilippg jum beutfdhen Äöitig.
dringlicher inbeg, alg biefe Slugfichten, erfchien jefjt nor
allem bie Regelung ber firdjlid) »religiöfen Stngelegenljeiten ber
proteftanten. Unb hier war bie Sage ittfofent fdfroierig genug,
alg bie ©pannung sroifdjen Pap ft Paul I I I . unb bem kaifer
injroifdien ben höchften ©rab erreicht hatte, der Papft roünfdjte
für fein £aug bie (Erwerbung oon Parma unb piacenja: ber
•Kaifer trat bem entgegen; bie Äurie fühlte fid; in Italien
uicfjt frei, folattge bie £albinfel allein in ber $anb ber ©panier
war: Raxl ging immer fräftiger in Italien oor, unb beutlidjer
bereitg fdjien bie SDtöglid&feit einer erneuten faiferlichen dtjeo»
Iratie beoorpftefien, ber ber Papft nur noch alg Vifdjof non
Pont gelten roerbe.
Unter biefen ©cgenfähen roar bag Äonjil oon drient am
13. dejember 1545 pfammengetreten; oon SInbeginn nahm eg
einen ben faiferlichen SBüufchen entgegengefefeten Verlauf. Sin»
fang 1547 roar bann ber ©egenfafj pnfdjen Papft unb Kaifer
foroeit oerfdjärft, roar bie gurdjt in Vom oor einem attp oott»
ftänbigen ©ieg beg ßaiferg über bie Proteftanten foroeit ge=
^when, bah ber Papft feine druppen mitten in ber Äreujfafirt
Segen Reffen unb ©achfen bem faiferlichen Äommanbo entzog.
29 *
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Samit nicht genug, »erlegte ber Spapft am 11. 9M rj 1547
baS ^ortäil oon Orient nach Bologna; er entfernte eg oom beut»
fcfjett 3teidhg&oben, um bem Äaifer nicht bie SDlögMjfeit einer
fonjiliaren Berftänbigung groifd^en Äatholifen unb poteftanten
äit gewähren. Ser Äaifer antwortete, nach einigen Berfudhen
nochmaliger Siusföijnung, nun auch feinerfeitS aufs entfchiebenfte;
er oerfchlofj bem p p ft jebe ÜKugfidjt auf 5parma unb pacen-ja;
er fpradj bem $on§it p Bologna ben Eharalter eines fatho*
lifdfjen UnioerfalfonjitS ab; er erflärte, baff er nunmehr alg
Bogt ber Kirche für bie Beilegung beS religiöfen 3 wifteS in
Seutfdfjlanb allein werbe p forgeu haben.
Siefer Slnfcfjauung gemäff machte fidh auf fein ©eheiß
eine Sreijafii oon Sheologen, barunter oon proteftantifdher
Seite ber eitle branbenburger f?ofprebiger 2lgricofa, ans 2Berf,
um im größten ©eheimnig ein Berjeidjttig berjenigen Sßunfte
p entwerfen, in benen bie Äatholifen beg BeicheS ben ?ßro=
teftanten nachgeben tonnten, ofjne iljr ©ewiffett p belaften.
Siefe ptnfte follten ben poteftanten bann oon 9teidtjSwegen
gugelaffen werben big auf ein wirftidh» allgemeineg unb freieg
Äonjitium. Sag Ergebnis ber theologifdfett Beratungen, wie
fie burch Bermittefung einer Schrift beg Bautnburger Bifdpfs
Bflug auf bag Siegengburger Interim beg $ahreS 1541 prücf»
gingen, lag ©litte ©lärj 1548 oor in einem ©utachten, bag
beit inneren $erit beg poteftantiSmuS fo gut wie ganj oer»
neinte unb nur in einigen äußeren fragen, namentlich ta ber
beg 21benbmaf)fö in beiberlei ©eftalt unb ber piefterelje, ein
tolerari posse augfpradh- ES war ein Elaborat, bag ganj bie
guftimmung beg JtaiferS fanb; alg fogenannteg Slugsburger
Interim würbe eg am 15. 9Jiai 1548 oom BeidjStag an*
genommen, ohne bah fich formeller SBiberfprnch erhob.
So war benn ein Modus vivendi gwifcheu Äatholifen unb
poteftanten, in SBahrheit freilich faft eine gönnet proteftantifdher
Unterwerfung gefunbeit, für weldhe ber ßaifer Stnerfennung ebettfo
oom p p ft itub ben poteftanten erhoffte, wie fie (iitbeS nur in
ihrer ©eltung für bie Sßroteftanten) bie wahrhaftig gemeinte
3uftimmung ber tatholifcfjeit Stäube beg BeidjeS gefunbeit hatte.
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Sfltein ba ergaben fidj nun fofort ©djroierigfeiten. Stapft
$aul roar trofe aller öebrängung burd; ben kaifer nicbt bafjin
§u bringen, bag Snterim runb anjuerfennen. Broar iiberfab
•« eg fdjlieblidj, ba£ beutfdbe Sifdjöfe bag Interim amtlidj
beröffentiidbten, audj löfte er im September 1549 ba§ bem
kaifer anftöfäige flonjit p Bologna auf; aber weiter ift er
su feinem ©obe, ber am 9. Stooember 1549 erfolgte, nidjt
•gegangen. ©er nette Stapft, Suliug I I I . , ein roittengfdjroadjer
unb geifiig wenig bebeutenber Sltann, bat baitit atterbingg bag
ßonsit oon neuem nadj ©rient, auf beutfeben Steidjgboben,
gelaben; am 1. Sltai 1551 follte eg eröffnet werben. Sllleitt
nun batten fidj bie ©ittge fdjon aitbererfeitg roieber fo oer*
fdiobett, bafj felbft bei größter Bügfamfeit ein ootter ©rfolg
Bitterling nidjt mebr jit erwarten ftanb.
©er Umfdjtoung fam aug bem proteftantifdjen ©eutfdjlanb
ntie aug ben beutfdjen ffürfteufreifett überhaupt.
Sßeffen er ficb in ©adben beg Buterimg oott ber Station
würbe p oerfebett Ijabett, fonnte ßarl fdjon ben tufjeruttgen
ber dürften auf bem Sluggbttrger Steidjgtag entnebmeti. 23e*
Seicfjnenb roar, bafj felbft ber gefangene $urfürft Boljattn
efriebricb fidb erfolgreidb weigerte, eg ansuttebmen: bag gebe
Segen ©eele unb ©eroiffen. Bf)ut äbnlicb fpradj ficb ber
31tarfgraf tgang oon Äüftrin aug; anbere dürften, felbft ber
bluge Sltorib non ©adjfeu, baten, eg roenigfteng fttidroeife ttttb
fongfam einsufübren, um bie religiöfen 33ebenfen ber Unter*
Ulanen p fronen.
©ans anberg flar aber äujjerte fidj balb bie öffentlidje
Meinung ber iproteftanten, unb fie roar faft ibentifdj mit
ie r SReinuitg ber Station. Sltan fanb bag Interim balb lädjer*
ttet), balb anmafjettb; eine Blut oon ©pottoerfen unb böbnifdjett
^wfebüren ergofj fidb über beit ©ept unb feine Urbeber; Slgri*
eola wäre in ©Ijüringen balb gefteinigt worben, @g roar flar:
uon einer eigentlichen Slttfnabme fo ungefdjicfter Steform*
beftrebungen roar in ber Station feine Stebe.
©o gelang eg bem kaifer, nur ba, roo er unmittelbar
«nergifdj einroirfen fonnte, roenigfteng eine ctufjerlidje Stn*
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erfennung beg pterimS gu erreichen. ©g gefdEjah namentlidh
in ben fiibbeutfdjen proteftantifchen ©egenben unb in ben füb=
beutfdhen DeidhSftäbten, bie jefet oollenbg gefnebelt unb uielfadh
auch ber ätteren freieren Perfaffung beraubt rourbeu. p r bie
größten Territorien Dtittel» unb Dorbbeutfdhlanbg bagegen mutte
ber Äaifer bamit gufrieben fein, bat man fidh langfam unb
ungufrieben bem pterim bis gtt einem geroiffett Pttnfte an»
beguemte; gefefjah bas namentlich auch in bem SBiegenlanbe ber
Deformation unter ber perfönlidjjen ©inroirfung beg Äurfürften
Diorit unb unter traurigem ©ntgegenfommen ber Sßittenberger
Deformatoren, namentlidh 9MandhthonS, fo rourbe bem boch
oon anberer ©eite her energifdfj unb mit © IM , namentlidh
oon ben Diagbeburger Theologen, roiberfprochen.
3 m ganzen roar ber ©rfolg mehr fcheinbar, alg oon
bauernber Söirfung, unb ber kaifer nahm eg gern hin, alg ihm
bag Papfttum bie 3Jiöglid)feit bot, aus ber oerfahrenen Sage
in Teuifcfjlanb roieber herauggufommen. Tag gefchah burd>
bie erneute ©röffnung beg Trienter ÄongilS im Blai 1551, bem
beiguroofmeti ber Saifer auch bie proteftanten in einem Deichs»
taggahfehieb ootn pbruar 1551 oeranlatt hatte, freilich be»
beutete biefe SBenbuug gegenüber ber bisherigen Haltung beg
ÄaiferS eine Dieberlage: bie Stellungnahme hoch über Papft
unb Proteftanten zugleich roar aufgegeben, bie gufunft beg
beutfdhen ©chigtnaS ben fongiliaren Beratungen, ben orbent»
liehen PerfaffungSorganen ber alten ßirdtje anheimgeftellt.
Unb roar aug foldtjer Söfung ©uteg für Teutfdjlanb unb
ben Äaifer gu erroarten? p bem 2TugenbIicf, ba fie eintrat,
hanbelte eg fidh in Teutfdjlanb fdhott nicht meljr fo feljr um
proteftantifche, alg um politifdtje ptereffeu; bie Dppofition
gegen ben kaifer hatte ftdj oerfcljoben unb umfatte fett bag
gefamte prften tum, b. h- nach ber oom .fiaifer felbft herbei»
geführten Sage ber Tinge affe Pertreter beg pberaliSmuS im
Deiche.
©eit etroa 1547 fränfelte ber kaifer aufg bebenflidhfte;
fdhott ben plbgug gegen Johann piebriefj hatte er großenteils
nur in ber ©änfte mitmachen föntten. Um 1550 fetjien fein
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©nbe in näcfjfter Beit 3lt erwarten; fein niemals ftarfer Körper
geigte fid^ burdj bie Stnftrengungen eines feit 3at;ren burdjauS
perfönlidjen Regiments nidjt minber roie burd) bie 2Inforbe=
rungen einer bem Übermafs beS ©ffeitS unb SrinfenS gcroibmeten
3)iufje »öllig »erbraust.
2Bie bie 2Bett, fo rnufste and) ber Haifer fetbft ft<$ in
biefer Sage mit ber B ru n ft feines tgaufeS unb feiner Hieidje
befd^äftigen. 91un roar für bie nädjfte 9iacbfotge an ber tone
fdjon geforgt; feit 1531 roar HarlS Sruber gerbinanb römifdjer
Hönig. 2lttein bei ben nidjt roeit »oneinanber entfernten Saljren
ber Sriiber trat barüber fjinauS bie $ra0e auf, roer benn beffen
Siadjfolger fein roerbe? Unb liier fam für ben Haifer neben
9)tarimilian, bem joüialen, in ©eutfdjlanb aufserorbenttid; be»
liebten Sofjne gerbinaitbS, nor allem, ja auSfdjtiefjlid; fein
eigener ©oljn, ipfjilipp, in tBetradjt. ißljitipp roar ber Hanbibat
be§ HaiferS; feine Sßatjl burdj bie beutfdjen Hurfürften fotlte
ben mit bem Baijre 1547 eingeleiteten Umfdjroung ber beutfchen
S3ert)ältniffe frönen.
Utatürlid; trat bem gunäcfjft ber äßiberftanb fferbinaubS
entgegen. Honnte ber Haifer roirftidj glauben, bafj er feinen
Sruber bureb einen am 9. ätiärj 1551 abgefd^loffenen Vertrag
bauernb gefeffelt fjabe, roonadj junädjft $ß^ilipp unb erft nad;
beffen Haiferfrönung Slfajimilian pm beutfd;en Honig geroäljlt
roerben fotlte ? ^ebenfalls »erfudjte er bie äßafjt 5ßt;ilippS pm
beutfchen Hönige mit allen 'Kitteln burdjpfeßen.
3lber ba erlebte er eine graufame (Snttäufdjung. Kodjte
er aud; nidfjt auf bie augenblicflidje (Erfüllung feiner Stbficfjten
geredjnet fjaben; bie £l;atfad)e, bafj »on allen Hurfürften fid;
nur jroei p bem 3ieidjStag begaben, »on bem man »ermutete,
er roerbe p r Söefdjäftigung mit ber SBatjlfrage Slitlafj geben,
roar über alle Kafjen befdjätnenb. Unb bie jroei erfcfjienenen
Hurfürften, bie ©rgbifdfjöfe »on K a in j unb Syrier, erflärten
Bor bem päpftlidjen dtuntiuS, niemals würben fie ber 2Bat;t
$l;ilippS pftimmen; ja fie empfahlen fidj päpfilidjem ©d;ube
gegenüber ben Buroutungen beS HaiferS!
©S war fla r: bie fürftlic^en SibertätSgelüfte roaren, foroeit
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fie fidj im ©inflang mit bem ptereffe ber Station äußern
formten, nodj mit nidjteit gebrodjen. Unb eben in biefem
Sufammenfall tag bag 93e§ei<$nenbe beg Borgangg. p Philipp
mieb man nidjt fo fefir ben ©oljn ßarls V. alg ben ©panier.
Sltan roar jefet in allen Greifen ber Station oon bem ©rgebnig
gleich roenig erbaut, bag bie Bereinigung fo oieier fronen auf
bem Raupte Äarfö für ©eutfdjlanb gefjabt tjatte; bie Slblefmuitg
ber SBaljl i]3£)ilipp§ roar eine utxpeibeutige, wenn audj fpäte
Jtritü ber SBafd beg phreg 1519. Unb fie roar pgleich eine
Ä ritif ber Stegierung Sarlg überhaupt, ©rft feit ben oierjiger
pljreu tjatte ber taifer längere ßeit in SDeutfdjlanb pgebradjt,
hatte er fidj unb fein perfönlidjeg Stegiment ber Station flar
gegeigt. ®ag ©rgebnig roar allgemeine ©nttäufdjung; ber
Äaifer roar alleg aubere, alg populär. Unb noch roeniger
populär roar feine Umgebung. SBäfjrenb bie ©paitier unb
Italiener berfelben, raeitaug oorfjerrfdjenb in allen mistigen
Boften, auf bie Seutfd;en pljnenb prabfaljeit, merften fie
nidjt, meid; ein £afj fid; gegen fie, gegen bie fpaiüfdje ©olba*
tegfa, gegen bie pemben überhaupt in ber Station anpfammelu
begann: ffarl ift ber erfte unb lefete frembe Äaifer beg alten
Steidjeg geroefen.
Stuu, gegenüber ber prberung, ^^jitipp pm Äönig p
wählen, trafen fidj all biefe Slnftänbe gegen ben Jtaifer, feinen
©of, fein^eer gleidfjfam in einem Brennpunfte: niemals roürbe
bie Station eine foldje SBaljl ertragen Ijaben. ®ie prften
aber, bie fich biefer SBahl pnädjft p entziehen fudjten, hau=
beiten babei im ©inne beffen, wag fie im Saufe beg lebten
3>ahrtjunbertg roirflidj geroorben roaren, im ©inne ber füljrenbeu
Vertretung ber Siation. ©o trat in biefer page bie retigiöfe
©eite oöHig priicE: ein einheitlicher p g ging burch bie beutfdje
SBelt, unb gerabe ihm geigte fich ber Jtaifer nicht geroadjfen. ©g
war eine ©rfaljrung, bie bei ben prften, bie foeben noch in ben
iperfoneit ihrer Vettern oon SBürtemberg, ©adhfen unb Reffen
burdj ben Äaifer axtfg ärgfte gebemütigt roorben roaren, leicht
weitere ©rroägungen oeranlaffeit mußte.
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III.
Sange beoor ber Äaifer offen mit bem glatte ber SSaljt
^Phüippg auftrat unb babttrdj bie gefautte beutfdje gürftenroelt,
bie er burd) bie Vehanblung ber gefangenen dürften unb bie
Beibehaltung beg fpanifcßen Ärieggoolfg längft perfönlidj er»
bittert hatte, auch politifdj ftupig machte, hatten bie proteftan»
tifcßen dürften beg Storbeng fchon an einen neuen Vuitb jutn
SBiberftanb gegen ein erneuteg Vorbringen beg üaifet'g gebadjt.
©ie roaren bahei gebecft burdj bag proteftantifdje ©änemarf,
burd) ben bem kaifer faft unerreichbaren ißreufjenherjog, ber
beg fReidjeg Sicht ohne oiel äRitljfal trug, roie burdj 5ßolen,
wo bie Deformation namentlich unter bem Slbel fyortfcßritte
{jemadjt Ijatte. Slufierbem fonnten fie fich ber ©tjmpatljien ber
{jröfjeren norboftbeutfchen ©täbte geroifj halten.
©0 begann fdjon Slnfang beg Saljreg 1548 fjerjog Dtto
»on Vraunfdjroeig^arburg mit granfreidj ju oerljattbelit; er»
folglog. gtt beit SRittelpunft eineg norneljmlidj norbifdjett
Bunbeg trat barauf ber SRarfgraf Sofjamt noit Äüftrin: er
brachte fchließticß auf ber Igochjeit beg ^erjogg Sllbredjt 001t
^3reußeit in Königsberg roährenb beg gebruarg 1550 einen Ver»
ieibigunggbuitb jroifcheit ftch, bem preufjifdjeit fjergog unb ^erjog
Stlbredjt non SRecflenburg ju ftanbe.
©er SBuitb hatte an fid) feine grofte Vebeutitng, roenn ifjnt
«ud) noch einige ©eilneljmer ptraten. Sßidjtig rourbe er erft,
«lg 3Rori| »°n ©adjfen tfjätig eittgriff unb halb bie Rührung
In ihm erreichte. Kurfürft SRorih roar unter allen beut»
fchen gürften ber gelehrigfte (Schüler ber faiferlidjen politif;
flrupellog, nur eigene unb aHenfallg noch allgemeinere fürftlidje
©tanbegintereffen anerfennenb, muhte er ftch mit allen SRitteln
eineg roeit umljerfdjaueitben Vlideg, größter ©djlauljeit unb
ungemeffenen ©ßrgeigeS ju förbertt. Grftaunlid) roaitbelbar iit
beit SRitteln §u feftfteljenben ßielen roar er ttngemein fdjroer
?u enträtfeln; begljalb bent SRifjtrauen aller auggefe^t,
h«t er gleichrooljl alle überliftet. ©djoit feit mehreren ^aljren
hatte ber Äaifer iljn bitter nerleßt. 9tach ber SJeftegung beg
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kurfürften Soljann fyriebridj fjatte er gehofft, bie Bistümer
ÜRagbeburg unb fbalberftabt ju ermatten; ber kaifer fjatte nidjt
baran gebaut, fie it>m 51t geben. 2ludj roar er nidjt in ben
roden 33efi| aller roettinifcfjen Sänber gelangt, oielmeljr tjatte
er ju r SluSftattung ber ber kurroiirbe entfetten Grneftiner
biefen einen Stteil ber tljüringifdjen Sanbe abtreten miiffen.
®em atten roar bann bie ©efangenttalime feines ©d)iuieger=
oaterS ?ßtjitipp non Reffen gefolgt gegen baS auSbriicfdidje, i^m
gegenüber geleiftete SSerfpredjen, er fotte nidjt burd) ©efangen=
fefeung beftraft roerben. Unb empörenb rourbe fßfnlipp in ber ®e=
fangenfe^aft beljanbelt. ttßäljrenb goljann gpiebridj oon ©acpfen,
ber bem kaifer gegebenenfalls nod) gegen tUtorifs nit^en fonnte,
freunblid) angefef)eit unb gleidjfam aufgefpart roarb §um 2luS=
fpielen gegen ben oerbadjtigen neuen kurfürften, mufjte ^ß^ilipp
atte gärten einer roirflid) graufamen tgaft erbulben. ttltan ging
foroeit, if)n ftänbig ju beauffidjtigen, ifjrt bei Slblöfung ber
ttßadjtpoften in ber 9tadjt im©djlafe ju ftören; man braute
ben lebensluftigen fDtann bis pm ©ebanfen beS ©etbftmorbeS.
2Bie hätte Sttorijj,ber ftolge fjürft unb ©oljn, bieS nidjt
empfinben fotten? Unb über baS ©efüfjl ber dtadje IjinauS
trieb itjn fein Gljrgeij nadj weiterem 23efij$ unb i)öl)erer SBürbe:
jutn tninbeften wollte er ber tttetter ber fürftlidhen Sibertät
roerben gegenüber einem abfolutiftifcfjen kaifer.
©0 begann er feit Slitfang 1550 eifrig 93erbinbungeit su
fndjen. Gr roufjte fid) mit ben jungen Grneftinern 31t fteUen,
bie nun in Thüringen regierten unb auS ifjrett ©efiitjlen gegen
ben kaifer fein tgeljl malten; er fnüpfte burdj bie S3ermitte=
lung beS fieffifi^en §ofeS mit könig ^einrid; I I . oon granf=
reidj an. Gr ftettte fid) freunblid) mit kurfürft Soadjim I I .
unb trat bnrd; ben Dtarfgrafen 2llbredjt 3llcibiabeS oon S3ran=
benbttrg, jenen fürftlidhen 9täuberfjauptmann ber ittitte beS
16. SaljrljunbertS, in ^Beziehungen ju bem norbifdjen 23unbe
bes SDtarfgrafen Sodann oon küftrin.
3tun begegneten atterbingS biefe 2lnfnüpfungSoerfudje
namentlich bei ben nörblidjen dürften roieber einigen Broeifeltt,
als 9Jfori| fidj im -öerbft 1550 mit feinen Gruppen als SteidjS*
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felbfjerc gegen bag geächtete Niagbeburg roanbte unb ftd)
fcfjliefjlidj fogar mit Neidjgmitteln in ben SBefi^ ber Stabt
unb beS (Sr§ftifteS gu fefeeu fitdjte. Unb getoifj leitete it)n
hierbei bag eigene Sntereffe, bag fo (attge begehrte Sanb 51t er»
werben; äugleidj aber oermodite er auf biefe SBeife aud; un»
auffällig, ja im ®ienfte beg Kaiferg ein £eer aufjufteßen,
bag weiterhin anbent 3 roeden bienen fonnte. ©ben roät)renb
ber 3 eit beg SRagbeburger ^etbgugS trat 9Jtorih aflmäljlid) in
ooßer ©nergie unb ofjne ^intergebanfen an bie Spi|e ber bem
Kaifer feinblid;en ^Bewegung ber norbbeutfd;en dürften, llitb
eg gelang ifjm, fie unter feiner güljrung gu einigen. 3 m ÜJiai
1551 farn eg jit einer 3ufantmenfunft gu irorgait, an ber neben
9Jiori^ 3ofjann 001t Kiiftrin, ber fich uun, wenn auch ungern,
feiner füfjrenben Steßung im bisherigen Vunbe begab, ferner
ber fromme unb fiiljne ^erjog Sodann Sltbredjt 001t -Hiedten»
bürg unb ber junge Sanbgraf SSilfjelm oon Reffen teitnaljmen.
3 n ifro rourbe befdjtoffen, in einem geeigneten Nugenblicf ben
Krieg gegen Karl V. aufjutte^mett, ber eg roage, bie beutfdje
Nation „oon ihrer alten Freiheit in eine eioige oieljifdje Ser»
oitut grt bringen".
3 ur Vorbereitung biefer 2lbfidjt rourbe befchloffen, bie
jungen ©rneftiner in iEfiftringen als $einbe anjufpredjen, roenn
fie nicht in bem fommenben Kampfe Neutralität alg Veiljilfe
oerfprädjen, oor aßem aber Verfjanblungen mit granfreitß ein»
juleiten; bem frangöftfchen Könige foßte für eine roirfungg»
ooße Unterftüfeung fogar bie äBafjl jum rötnifdjen König in
Nusfidjt gefteflt werben. ®ag ijinberte nidjt, bafj man gleich®
jeitig befdjlofj, König gerbinanb unter aßen Umftänben ju
fronen: nad) biefer Seite hin galt eg, fing bie Spaltung
augjunüfeen, bie sroifdjen Karl V. unb feinem Vrttber wegen
ber Kanbibatur ifl^ilippg für bie beutfdje KönigSroürbe ent»
ftanben roar.
2(m roichtigften 001t aßebem roaren bie Verljanblungen mit
$ranfreicfj. ©ie würben benn auch tuit um fo größerem ©ifer
betrieben, atg oon granfreidj fjer, obiooljl biefeS im aßgemeinften
internationalen ©egenfaj3 ju r faiferlicfjen ipolitif ftanb, bennocf)
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bie Neigung ju r 33erftänbigung nidjt übermäßig groß roar.
^önig foeinridj I I . Ijätte gewiß eine Demütigung ÄarlS in
Deutfdjianb mit greuben begrüßt; allein er roünfdjte aug
©ritnöen ber inneren fran^öfifcben ißoUtif feine^fattg atg $e»
fdfüßer ber beutfdjen $roteftanten angefeßen ju roerben. ©o
rourbe bag fonfeffionette Element, bag anfangg nodj getegentlidj
in ben SSerßanblungen ßeroorbradj, immer meijr auggemerjt:
bie rein bmtaftifäjen, fürftlidjeu ©efidjtgpuntte traten weiter
Ijeroor; nur 31t ©unften ber fürfttidjen Sibertät roünfdjte Äönig
£einrid) ju r £ülfe gerufen 31t fein. Die SSertjanblungen, bie
teil® burdj Ijefftfdje Vermittelung, teils burd) ben 2)tarfgrafen
SUbredjt oon Vranbenburg geführt rourben, fanben nadj langen
Vorbefpredjungen 3U ätnnaburg im Oftober 1551 enbiid) am
15. Sauuar 1552 31t ©cffioß ©fjamborb ißren aibfdjhtß; bie mititä=
rifdjen Verabrebungen Ratten 9Jlitte gebruar 1552 31t ffriebe*
roalbe ftatt. Stadj itjnen tjatte ffranfreid) für bie erften brei
9Jionate beg fommenben getbsugg gegen ben Äaifer 240000
fronen, für jeben ber folgenben ÜJionate 70000 Äronen ^i'tlfg»
gelber §u 30bleit. Dafür oerfprad) ber Vunb, bei ber nädffteu beub
fdjen Äöniggroaßl ben SBüttfdjen ffranfreidjg 31t folgen, unb trat
au llönig £jeinridj aig Vifar beg Veicßeg bie ©täbte Sambrai,
9Jteß, Douf unb Verbuit ab. ©g roar ein Vorgang oijne'
gleichen. äBann batten fidj beutfdje dürften fjerauggenommen,
über DfeicbSgebiet 3U oerfügen? 3JIau burfte aud) nidjt anfütjreiu
baß biefe ©täbte für Deutfdjianb weniger SBert Ijatteu, ba fte
frembfpracjjig roaren. ©g ift ein bem 16. Saßrfjunbert nocß faft
oöüig frember ©efidjtgpuntt. @g tjanbelte fi<$ einfach um Ver=
rat am Sveidje, um bamit bpnaftifdje Qntereffen im Innern 311
roaßren. SBar bag Verfahren fo nacb allen ©eiten [jin un=
geroöfmlidj unb redjtlidj roie fittlicb gleich oerroerflidj, fo ift
freilich nact) ber anberu ©eite 3U bebenfen, baß bag 9ieid) um
biefe Beit faft fdjon in Sfuftöfung 3U einem tofen ©taatenbunb
begriffen erfdjien, baß eben bie $aifer eg geroefett toaren, bie
ben ©ibgenoffen foroie ben 9iieberianben eine mit bem ßer=
gebrauten begriff ber 3teidjgeinljeit unoereinbare freie ©teüung
gegeben Ijatten, unb baß weiter abliegenbe Sänber beg 9teid)g,
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roie SOlatlanb, oom regierenben Steidjgobertjaupt tetnegroegg roie
unoeräufjertidje 93eftanbteife beg Steidjeg, fonbent roie tofe Sau)cf)»
objette ber internationalen europäifdjen ^3olitif betjanbett würben.
SBätjrenb fo bie norbifchen dürften gegen ben itjrer greU
tjeit entgegentretenben Jtaifer big junt SoSfdjtagen geriiftet tjatten,
roeitte biefer forgtog, ja attfdjeinenb ununterridjtet in Snnsbrud.
Oergebeng ^atte feine Sdjroefter 2)?aria, bie Sfatttjalterin ber
9tiebertanbe, roiebertjott gewarnt, er ntöge ftdj nadj bem SBeften,
nadj ben Meberlanben zu bewegen; oergebeng tjatte audj Äönig
^erbinanb feine Stimme erhoben. ®er Äaifer roar apattjifdj,
traut; bie ißotitit, in beren ©efamttage fidj wenig ©uteg für
ifjn fanb,
roiberte ifm zeitweilig
an.
Unb dturfürft SDiorife roufjte feine Stbfidjten aufg trefjticfjfte
9'iodj am 9. üttooember 1551 natjm er bie
inzroifchett eroberte Stabt 3Jtagbeburg feiertid) in ben Sdjujj
beg Äaiferg, roäfjrenb er fidj gleichzeitig inggeljeitn gegen 3 lI=
taffung beg eoangelifdjen ©laubeng Sreue alg ©rbtjerr fdjioören
tief;, unb nod) im Söinter oerfprac^ er, ben Äaifer ju befugen,
unb orbnete eine fädjfifdje ©efanbtfchaft an bag Äonjit ju
Orient ab.
So rourbe ber Jtaifer oöltig iiberrafdjt, alg im ÜDtärj 1552
bie granjofeit gegen Sottjringen togbradjen unb gleichzeitig ein
tßeer beg fürftlidjen 33unbeg, bem fich -Dtartgraf Sllbredjt
2ltcibiabeg mit feinen Sruppen anfdjtofj, in granfen erfdjien,
um nod) oor Stbtauf beg dJtonatg big Stuggburg oorzubringen.

3U oertjeimtidjen.

Unb auch jefet raubte ffftorih ben Äaifer b)in§wfjalten. ©r
roar in SSerbinbuitg mit Äöitig gerbinanb getreten; er tjatte
itjit gebeten, jroifdjen bem Äaifer unb ben dürften zu oer=
mittetn; er hatte itjm für ben $aH, bafj eg zu einer 2Iug=
gteidjung ber ©egenfctije tomme, feine Seituatjme an einem
grofsen 3 ug gegen bie Sitrfen ocrfprochen, bie eben bamalg oon
neuem gegen bie tgabgburger Sefihungen togftürmten. Unb
e§ war auggemadjt roorben, bafj zu biefem 3 roede zroifdjen
Serbinanb unb Storifz am 4. 2lprit 1552 eine Unterrebung ju
Sinz ftattfinben foffe.
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•Katt Begreift baS fdjtnerglicbe ©rftaunett gerbinattbg, afe
ftatt beffen ÜJiorib am felben 4. 2lpril att ber ©pijge be3 fiegreidjett
©unbesfieeres in 2lug3burg eittgog. Unb fdjott fürchteten faft
alle dürften in ©übbeutfdjlanb ititb am Dtljeitt beit non ber
Uugett ©nergie 3Jioritjens getragenen Söttttb; nur toettige grojfe
©täbte, oor allem Ulm uttb ©trafsburg, toiberftaitben iljttt noch,
guitt 3 eidjeit be3 immer ttod; lebenbett fürftlkb-ftäbtifchen
<Segenfa^e§.
Unb ittgtoifdjen tjatte -Dtarfgraf 2Ilbred;t in
fd)ioerer ÄriegSfa^rt Nürnberg uttb bie Sifdjöfe am sDlaitt
gebraitbfdjafet, toar ßönig Heinrich oott $ranfreid) oon SBefteit
her eingebrodjen unb hatte Soul, SBerbttn unb hattet; genommen,
fotoie 9Jteh erobert: übermächtig brattg oon allen ©eitett bie
$unbe oott ben ©rfolgett beä SSunbeS heran.
iDiorih toarb babttrih aHe§ attbere als übermütig. ©r fab
raohl, toie bie feinem Unternehmen anfangs güitftige ©tiinntung
ber dürften au§ 3 uneiguttg unb SSeriounberuitg immer mehr
in peinliche Überrafcbuttg über fo bebenflidje ©rfolge tttttfdjlug;
er hörte gugleitf; bie nationalen Sonoürfe über feine 3 ugeftänb=
ttiffe att grantreid). 2Ibfd;üttelung ftranfreiebs, raf«her Slbfchtuh
mit bem Äaifer toar je^t fein itad)fte§ 3 iel.
@r gab beit Sunb mit granfreidj auf; er fuchte bett kaifer
in 3 nn§brttd gu erreichen. 2im 18. 9 M toitrben bie Äaifer=
liehen in bett baprifcbett 2llpeit att ber ©brettberger Älaufe be-fiegt — ber Sßeg nach 3ntt3brud ftanb offen; ber Äaifer muhte
nach SSißachentfliehen; am 28. Ültai gogett bie 33erbünbetett
itt Snttäbrud ein. ©3 toar ein groffer tnoralifdjer ©rfolg; er
traf gufantmen mit ber Siäumung ber 91eich§gebiete bttreh bie
$rangofett.
2lber and; iefjt bebadjte SOtorih lübl ba3 ©nbe. Sßar ber
Suttb ftarf genug, bett Äaifer in Italien angugreifen? Söürben
bie beutfdjeit dürften noch mafslofere gortfehritte eineg ber
übrigen bttlben? 9)tan muffte jefst mit bem Jtaifer oerbanbeln;
unb betonte man ihm gegenüberbie Sibertät ber dürften, fo
toar man allgemeiner 3 uftimmuitg ber beutfehen gürftemoelt
ftcher. 2lm 28. 9)cai ritt SÖtorib in if5affatt ein, am 1. 3uni
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begannen bort Serfjanblungen jtoifdjert ihm, ßönig gerbinanb unb
ben zahlreich »erfammelten dürften, in benen eine ©runblage
Zum griebengfdjluh mit bem Äaifer gewonnen werben foHte.
®iori| forberte ben ©ieg ber fiirftlidjen Sibertät über eine
Slnzahl faiferlicher SCnfprüdje unb bie ©eroährleiftung religiöfer
Dulburtg unter allen Umftanben unb für immer, möchte eine
fünftige fonfeffronelle Einigung groifdjen Eoangelifdhen unb
^atjolifen erzielt werben ober nicht. Eg war ooraugjufehen,
bah er mit feinen ftorberungen ziemlich allgemein burctjbringen
mürbe; feine Proportionen würben zu Proportionen ber felb*
ftänbig »erhanbelnben fWeidjSftänbe gegenüber bem Äaifer.
Sillein ber kaifer weigerte fich aufg hartnäcEigfte, biefe Sor*
fc&läge feinerfeitg anzunehmen: fah er fich bodj bamit unmittel*
bar oor einem Dtuin feiner beutfdjen firdjlidjen wie monarc'hi»
f<hen P o litif, ber ben Serfall audj feiner internationalen Se=
ftrebungen zur $olge haben muhte. Erft nach langem 2Jtühen
öelang eg g'erbinanb, ihm bie Bulaffung einer ftarf oeränberten
Raffung beg Paffauer Sertragginhaltg abzuringen, hiernach
Tollten bie Sefchwerben über ben Slbfolutigmug beg faiferlidjen
Siegimentg wie bie f^rage eineg enbgültigen fReligiongfriebeng
erft auf einem fünftigen 3teicl)gtage erlebigt werben unb bie
ßeforberte Dulbung einftweilen nur big zu beffen Bufammentritt
gelten. Unb auch biefe Sebingungen, benen fich fcfjliehlich bie
in paffau oerfammelten ©tänbe wie SJiorih — nicht aber alg*
balb beffen Serbünbete — fügten, hat ber Ä'aifer erft am
15- Sluguft 1552 zu 3)iüncf)en roiberwiHig genug unter*
Zeichnet.
Bweifelgohne warb bamit ber ©ieg beg fürftücben pbera*
«Ätnu8 unb ber religiöfen Dulbung nur auf furze Seit ge*
ficjert, big $arl neue Äraft zur Unterbrücfung ber Sibertät
unb beg Proteftantigmug gefammelt haben würbe, ©leicbwobl
unb bie Serffanblungen zu Paffau oon groher Sebeutung: zum
erftenmal fanben fich in ihnen Äatholifen unb proteftanten in
gemeinfamer gorberung ber Doleranz, in gemeinfamem Söiber*
ttanb gegen bie abfolutiftifdfje Sluffaffung ber Äaifergeroalt zu*
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fammeit. SaS aber fiitb bie ©efidjtSpunfte, an roeldje ber
2lugSburger DteidjStag unb ber SlugSburcer ERetigionäfrieben
beS
1^55 angefnüpft baben.
%

*

*

Äurförft SDiorifc fjatte grofje Sdjroierigfeiten gehabt, baS
fdEjliefjiidje ©rgebnis ber SBerbaublungen feinen föiitoerbünbeten
geneijm ju machen; roar er felbft bocf; mit ben oom ftaifer bxtrd^=
gefefetenSSeränberungen bes Vertrages feitteStoegS pfrieben. ®abei
f)örte man, baff ber Kaifer, nun gaitj ans feiner ttnttjätigfeit er*
roac^t unb oon Spanien tjer mit ©elb oerfel;en, energifd; riifte.
3n ber 24;at erfd;iett er balb oon Süboften fjei im Sanbe;
unb in ben großen fMcbSftäbten bes SübenS, bie ficb bei»
prfteit tängft ungünftig gezeigt batten, in SlugSburg, in Ulm,
roarb er aufs feierlid;fte empfangen, $reilid) roar baS nur
möglicfj, inbem er auf bie ®urd;fül;ruug feines fird)lid;en
^Programms einftroeiten oergidftete unb nur beit ©egenfab jn
ben dürften betonte; er I;at bie eoangetifcbe ißrebigt in SlugS*
bürg unb Ulm gebutbet; oon bem oerunglüdten Interim beS
2>al;reS 1548 roar faurn noch bie 9iebe.
Unb aud; außerhalb ber ftäbtifdjen Greife ^anbelte bet
Äaifer einftroeiten nur im Sinne eines ftarfen ißorgebenS
gegen bie dürften, Sn biefer £infidjt roar ibm jebermamt
roitlfommen, ber fidj mit il;nt gegen bie ißaffauer ®ertragsmacbte
roanbte, mochte er fogar eoattgelifd; fein unb ficb beffen be*
fennenb rüljmen.
■Run batte iDtarfgraf ädbredjt oon Sranbenburg=£ulmbacb
oon Slnbeginn im mauriciattifcben Sunbe eine eigenartige
Stellung eingenommen, ©in geroiffettlofer fürfttidjer ©onbottiere,
grofj geroorbett in ben uralten ^änbeln ber fränfifdjen |joben=
jollern mit 9türnberg, feinem anberen Siel, als bem materiellen
SSerbienft in JfriegSraub unb ißli'mberung l^irtgegeben, tiatte er
mit 30torib ein ©inoerftänbnis nur gefud;t, um bie reichen
fräitfifd;en Stifter mainabroärtS fixerer ju branbfdjajsen. Statur*
lid; fam il;m ba ber ifSaffauer Vertrag roenig bequem, pmal er
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feine oermeinttichen (Eroberungen nicht betätigte; er bot ibn
nidbt anerfannt; er ptünberte roeiter nad) Sotbringen ju , 'er
badjte an einen 3XrtfcE)lii^ an ben franjöfifdjen Hönig.
Sn biefem 2IugenbU<f machte ber Haifer mit bem fürft=
Heben SRorbbrenner pieben! ®ie Sßett mar barüber bö<bs
liebft erftaunt; ber ( S tritt bebeutete bag oolte 21ufgeben ber
firebiidjen ipofition beg Haiferg; fetbft geptiinberte Sifdrofe
fanben ben ©d;ub beg 9teid)eg nic^t mebr! peilicb erfdnen
bamit Hart im Vorteil, roenn er fidb etroa pmäcbft ju r
Sefämpfung beg franjofifcEien SSerbünbeten beg prften bunbeg
rueirben motlte, in ber 2lbfid;t, nacb beffett ißefiegung bie Drb=
nung ber inneren ÜSerbättniffe SDeutfrf;fanb§ in feinem ©inne
in bie £anb 51t nehmen.
©egen ©ditub beg Satjreg 1552 30g Hart gegen Honig
Heinrich; bie SBiebereroberung non 2)ieb foltte itjm freie Sn ft
febaffen. Mein bie Setagerung 30g ficb £)in; Anfang Januar
1558 muffte fie unootlenbet abgebrochen roerben; ber erfte
Schritt ju r £erftettung ber alten Autorität roar mifftungen.
Snjroifdjeu roar Hurfürft fDiorip, feinem früheren 93er»
fpredjen gemäb, mit Hönig prbinanb nach Ungarn in ben
Hampf gegen bie Gürten gezogen. Seutfcblanb roar baburd;
gteiebfam frei unb auffidjtSloS; eg roar ein Utoment, ber fo recht
für eine erneute fpätigfeit beg SRarfgrafen Stlbrecbt gefdfaffen
febiett. ®er Stcarfgraf lehrte nach panfen juriid, nod; immer
int Sunbe unb ©dju|e beg Haiferg; alle feine ©egner, oor
allem bie fränfifdhen Sifchöfe, jitterten. SDiefe 9tot junädjft
trieb jept bie fübbeutfdjen prften 31t bem Vereine 001t Reibet»
l’erg oont 29. fDtärj 1553; in ihm oerbanben ftch kapern,
SBürttemberg, fßfati, Sittich, fOiainj unb £rie r, Hatbotifen
roie ifSroteftanten gteidhmäbig jum gegenfeitigen ©d;u| ihres
Sefibftanbeg; eg roar ein oöüig interfonfefftonetler 23unb, ber
feine ©pifje junädjft gegen Stlbrecbt, mittelbar aber auch gegen
t>en Haifer richtete.
Mer ilUarfgraf Mbredjt lieb fich Neffen nidht oerbrießen.
®om Haifer, ber eine äujferft jroeibeutige Gattung nach roie
S a m p re d jt, Seiitfc&e ©efepiepte. V. 2.
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oor bewahrte, wenigfteng ttjatfäd^lid) nicht geljinbert, ftürjte er
fid) auf feine $einbe, namentlich bie Sifdjöfe; in furchtbarer
$el)be brannte er igunbertc non fränSifdjen Dörfern au»; e»
war bag Raufen eineg ißerbredjerg. Unb fchon redten fid)
feine ©ebanfen höher. 23igljer ein Söunbeggenofj beg kaiferg,
bod) beffen nicht mehr oöltig fteher, wollte er fich lltclü' auf bie
eoangelifdjen Sympathien 2ftittel= unb Storbbeutfdjlanbg ftüfcen,
foweit biefe bem kurfürften fDlorih abgünftig waren. So hoffte
er befonberg auf bie greunbfdjaft ber ©rneftiner in Thüringen,
oornweg beg gealterten Johann gtiebrid), ber fid) nod) immer
einen geborenen kurfürften nannte unb ©otlja ftarl befeftigt
hatte, ja er wollte alg fetter beg proteftantifcpen 2lbelg unb
Sürgertumg oor ber fortfdjreitenben fyürftengewalt überhaupt
auftreten, inbem er junächft in ben ©treitigfeiten ber braunfchweigifdjen dlitter unb ber ©tabt Sraunfdjweig gegen ihren
fnt()olifd)en ^erjog, ben tollen i&einj, jenen 51t £ilfe fam.
9lHeiit biefen Seftrebungen, wie fie ber kaifer jur @nt»
wicflung einer ooßen 2lnard)ie im dteidje unb $ur gegenfeitigeit
©d)wäd)uttg ber dürften oielleidjt nidjt ungern fab, trat nun
alles entgegen, wag eine ruhige ffufunft unb ben ©ieg ber
gürftengewalt im Reiche erhoffte. ®er fübbeutfdje gürftenoerein
§war hielt fid) einftweilen äufjerlidj nod) ru£)ig, in feinem Innern
fchon burep beginnettbe fonfeffioitelle ©egenfähe gelähmt; um fo
mehr aber trat kurfürft fOcoriy beroor, in beffen 9tadhbarfcpaft
Sllbredjt fein wiifteg igeer geführt hatte, unb mit ipnt neben ben
fränfifdjeu 33ifd)öfen, Nürnberg unb ^erjog Heinrich oon Slraum
fdjweig auch könig gerbinanb, ber oon ben fräirtifepen ©egenben
her in Söl)men guerft bebroljt werben fonnte; in einer 3 »fammen=
funft 5U @ger oerabrebeten fie gemeinfame SJlafjtegeln gegen
ben Sßiitenben. gnt ©imte biefer aSerljanblungen trat Sliorib
an ber ©eite beg ^ergogS igeinrid) oon 23raunfd)weig 3llbred)t
entgegen. @g fam ju bem für bie Sferbiinbeten ftegreidjen ©efedjt
bei ©ieoerghaufen, am 9. jguli 1553. Slltein ber ©ieg war
teuer erfauft. Sieben anberen jyürften warb kurfürft 9)iorit3
fdjmer oerwunbet; am 11. guni ftarb er unter bem Slaufcheit
oon mehr alg 60 erbeuteten fffelbgeicpen beg gtinbeg, peiunb»
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breißigjäbrig, ber begabtefte ©proß »ielleidjt beg gaufeg 2Bettin.
Iber nodfj int STobe batte er bag entfdjeibenbe ©’reigttig für bie
föberaliftifdöe prtentwidlung $eutfd)lanbg gefdfaffett. Broar
war iülarfgraf 3irbred)t buref) bie SUeberlage non ©ienergbaufen
nodj nicbt völlig gebemütigt. 2lber bod) mußte er fid) feßt auf
fein fränftf<beg geimatgebiet jurücfjieben; feine glatte fdfrumpften
jufantmen, er roarb am 1. ©ejentber 1553 — enblid) — ge=
ächtet, unb non ben fränfifdgett dürften am 13. Quni 1554
auf ber geibe groifd&ett 33olfad) unb Äiffingen befiegt, mußte
er fid) sur gtttdjt nad) pattfreid) entfließen.
eg roaren nur pfgeereigttiffe beg ©ieoersbäufer ©efedfteg.
Unb fie trugen burdjaug ben e l f t e r ber mauricianifcben
Sßolitif. $ie prften ftnb eg geroefen, bie fcßließlid) 3«bredjt
vertrieben unb bamit 9tuf)e in ©eutfcblanb gefdmffen haben.
Unb fie f)aben bag getl)an ol)tte irgenb roeldje diiidfidjt auf
il)re gegenfeitige ^onfeffion, lebigtid) im ptereffe ibrer 91ube
unb ber ungebinberten prtentroidtung ber fürftlidjen fpräro*
gatinen unb ©eroalten.
Äarl V. fal) bie Sßenbung ber ©eifter unb ber ©reigniffe
in Seutfcbfanb in tiefer ©ntfagung. ©r roar alt geroorben
unb grau nor ber Beit; bie ißolüif begann il)n an^uefefn alg
ein SRetier, bag i[)tn fetbft bei meifterbafter Slugübung bie
©eroäbrung feiner b°d)ftett SSünfdie nerfagte. 2Bie roeit ent=
fernt roar er jefet nott ber Sefiegung beg ^roteftantigmug unb
bem Slufbau einer abfoluten Serfaffung, non feilten uttinerfalen
planen nidjt ju reben! ©elbft bie 2M ) l feineg ©obneg fpbUipP
jum röntifdjen Äöuig |d)iert unerreid)bar.
©r fonnte nid)t umbin, bie folgen eineg nerfeblten
Politifdjen Sebeng 311 sieben, ©r ner^iebtete auf bie ®af)l
^3£»ilipp§ unb fud)te einen erfaß für biefe ©nttäufd)img, inbem
er feinen ©ob>t mit einer Safe, fötaria ber Äatbolifdjen non
©ngtanb, nermäbtte; ber Äatbolicigmug, in ©eutfd)lanb be=
dritten, foITte roenigfteng in ©ngfanb burd) fpanifdje gilfe eine
erneute «Stätte fittben. e r nergidftete ferner barauf, feine innere
$o litif in ©etttfd)lanb burcbsufiibreu, inbem er bie ©orgen
ber beutfeben Regierung int ©ontmer 1554 feinem Sruber
30*
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gerbinanb übertrug: ber fottte als römifcfjer Äöntg felbftänbig
fein ©lücf mit ben ©eutfdfjen oerfudhen. SDarauf folgte
ber Sßer^ic£)t auch auf bie niebertänbifcf}e £errfchaft, beren
weitere ftettoertretenbe giitjrung ta rlS ©dfjroefter Ptaria im
Sommer 1555 abgelehnt E)atte; tfjränenben 21ugeS übergab ber
Äaifer am 25. Dftober 1555 feinem ©ohne bie Regierung
über biefe tjerrticfjen Sanbe, beren Bufunft ifjm an bie 31uS=
rottung ber proteftantifchen Äetserei gefettet fcf)ien. ©s mar
baS ©reigniS, baS bie burgunbifdje §errfchaft tfrotfächlidh faft
oöllig oon SDeutfdjlanb trennte, ähnlich roie burdj bie frühere Über»
roeifung Kapers unb PMlanbS an gStjitipp bie uralte ftaat»
liehe ©infjeit Italiens unb SeutfcfjlanbS oljne nie! SluffehenS
jerftört roorben roar. Unb nun fufjr ber Äaifer erleichtert nach
Spanien ab; am 1. Januar 1556 fjat er auf bie Ärone auch
biefeS Sanbes üerjicfjtet, um feine ferneren Baljre, noch immer
ein eifriger Verfolger ber politifdhen £änbet ©uropaS, in ber
©infamfeit beS Slo)ierS non ©an 3)xifte in ©ftretnabura gu
oerleben. £ier ift er, in 9teue, bie beutfdje .teherei nicht als»
balb im ©lute if>reS Urhebers erfticft gu haben, am 21. ©ep»
tentber 1558 geftorben.
l n gerbinanb I. roar eS ingroifdhen feit bem ©ommer beS
SafjreS 1554, ftch für ®eutfcf)lanb auf ben ©oben ber einmal
geraffenen Phatfadfen gu [teilen. ©§ beburfte hiergti nach bem
paffauer Vertrag ber erneuten 21uSeinanberfe|ung auf einem
ÜieidjStag. gerbinanb hat iljn nach roieberljölten Pergögerungen
gum 13. Pooember 1554 nach StugSburg berufen; aber erft
am 5. gebruar 1555 warb er eröffnet. Unb alsbatb geigte
(ich, bah bie Perhanblungen nicht eben leicht oerlaufen roürben.
Bit ben Porbergrunb trat jefct, nadjbem bie Perfudhe JlarlS,
bie fürftliche Sibertät gu brechen, abgeioehrt roaren, bie religiöfe
grage. Broar fuchte bie propofition beS Königs fie nodh gu
umgehen, inbem fie bie Beratung eines allgemeinen SanbfriebenS
in ben Porbergrunb rücfte. 31(lein bie proteftantifchen ©tänbe
roaren nicht gewillt, fo oerfahren gu laffen. ©ie roaren mit 31uS»
nähme beS £>ergogS oon SBiirttemberg, ber alle proteftanten auf
bem Reichstag oertreten foHte, überhaupt gar nicht perfönlidj
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erfcpienen, fonbern »ielmepr jum größten Teile ju einer ©onber»
oerfammlung in 9iaumburg sufammengetreten. 3Son pier aus
forberten fie einen »ollen dleligionSfrieben für aße ©tänbe
unter gleichmäßiger älnerlennung beiber Jtonfeffionen unb auf
©runb ber Sßaprung beg ju r Beit beS ifiaffauer Vertrages
oorpanbenen SefipftanbeS. 9tadh längerem Bögern fonnte man
nicpt umhin, ipnen biefe gorberung ju gewähren. ©S war bie
widjtigfte ©runblage eines fünftigen griebettS: ber ©runbfap
ber Toleranj war wenigftenS infoweit oerfünbet, als bie
Äonfeffion ber ©tänbe in SSetradjt fam, nidjt freilich bie ber
Untertpanen, welche ber dteligioit iprer Herren 31t folgen
hatten.
3 m einzelnen blieben freilich ölIch bann nodj »iele fragen.
S5or aßem: wie ftanb eg mit ber fünftigen fßropaganba?
Äeine ber beibeit Äonfeffionen, am aßerwenigften bie bisher im
gortfdjritt begriffene eoangelifdje, fonnte beit äBunfdj hoben,
baß bie einmal gefepten ©retten auf ewig gelten foßten. 2Bie
hätte fiep auch eine folcpe Siegelung mit ber eoaitgelifdhen Sepre
oon ber greipeit eineg ©priftenmenfdjen ober wenigftenS eineg
fürftliipen ©priften, feinem ©tauben oößig uttgebunben nadp=
Suleben, »ertragen fönnen?
greilicp für bie praftifdje ©urdjfüprung beg ©runbfapeS
ergab fidj eine große ©djwierigfeit »ornepmlich in ben geift»
licpen Territorien, konnte ein geiftlicper gürft SBifdjof ober
2tbt feines Territoriums bleiben, wenn er jum e»ange=
tifcpen ©tauben übergetreten war? ©ie 2lnerfennung biefeg
©rttnbfape.g würbe binnen furjetn bie ©äfularifation ber geift»
lidpen gürfientümer oeraitlaßt paben: fie pätte bamit eine
roapre dteoolution in ben gegenfeitigen 9)!adjtoerhältniffen beg
gürftenfianbeg überhaupt peroorgerufen. ©0 Bereinigte mau
ftdj pier fdjließlidj, freilich unter heftigem SBiberftreben einiger
eoangelifcper dteidjSftänbe, namentlich ÄurbranbenburgS, auf
ben SSorbepalt (dteferoatum), baß jeber Sifdjof unb ijM lat
überhaupt, ber ju r eoangelifdjen Konfeffion übertrete, feine
fiepen unb 2lmter oerlieren foßte, unb fteßte bem eine ®efla=

4 60

,Jiinf3e(?ntes Sud?.

Diertes Kapitel.

ration gegenüber, roottadj in ben ©ebieten geiftlidfer dürften
auSnabmSroeife bie proteftantifdjen Untertanen EReligionöfrei^eit
genießen foHten.
StHein nun rourben biefe 2IuSnabmen, benen noch eine
ganje 9iei£)e anberer
minber bebeutenber ©onberbeftim»
mungen ju r ©eite trat, bod) nidjt ooilfomtnen unjroeibeutig
formuliert, unb beibe ißarteien beroal)rten ihnen gegenüber ein
unoerbobleneS föfifetrauen. SaS 9teferoatuin fam batier root)t
in baS Qnftrument bes SteligionSfriebenS, aber unter oerflaufu»
liertem ißroteft ber @oangelifd)en, unb bie Seflaration roarb
?roar oom Äönig oerfünbet, aber bem IMdjSfammergeridjt ju r
Scadjadjtung nidjt eingereidjt unb bafjer oon rieten fatbolifdjcn
©tänben nid)t anerfannt.
@S blieb alfo eine grofje dieibe oon Unflarbeiten unb
3roeifetn, roeldje bem ^rieben, roie er am 25. ©eptember 1555
oerfünbet roarb, boeb in maneber £>infid)t ben ©barafter beS
'Urooiforifdjeit oerlieben. @S roar ein illbfdjlufj etroa gleid)
bem beS Sßormfer ÄonforbateS; eine niebt unbebeutenbe f^Iäc^e
beS bisherigen ÜatnpfplaneS roarb ben ©egnern als neutral
entzogen unb unter gemeinfamen griebeit geftellt, bie ©renjen
aber blieben ftrittig; unb erft bie Bufunft muffte lebreit, ob
aueb fie in frieblicbem StuSgleid; beiber Parteien abgefteeft
roerbeit fonnten.
3Siel rollere ©rgebniffe rourben in ber attberen Stidjtnng,
in ber ficb bie beutfdje ©efdjidjte feit etroa einem Sabrjeljnt
bewegt batte, geroonnen, in ber $rage beS gegenfeitigen 23er»
bältniffeS oon 3teid)Sgeroalt unb ^ürftengeroalt. |?ier fiegte
jegt in wichtigen fünften ber fürftliche göberaliSmuS; roeber
©täbte nod) Gentralgeroalt traten ibm nod) fräftig genug ent»
gegen. Sie dürften fegten eine 9tei<bSfammergerid)tSorbming burd),
bie bieKontrolle unb 23efegung ber Siebter faft nod; mebr als bisher
in bie ^anb ber ©tänbe legte; fie fdjufen eine neue ÄreiSorbnung
beS SteidjeS, nach ber baS Stecht ber $riebenSficberung im
Steidje, baS ältefte unb am längften feftgeljaltene 9ted)t ber
Könige, nun im roefentlid)cn ebenfalls an bie ©tänbe, b. b-
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faft nur bie Serritorialgeroatten überging. S n biefer Stiftung
leitete fomit ber Stuggburger SWeic^Stag beg Saljreg 1555 eine
neue Seit ein: bas „Seitalter eineg erftarfenben, nunmehr auch
fdjon bie lebten 9tefte ber SBerroaltung beg Reichs jerfefcenben
iterritorialigmug, ber fd^Iiefslid) big gum faft nöHigen (Erwerb
fiirftticher ©ouoeränetät im roeftfälifdjen pieben fortfehritt.

(Erftes K a p ite l

Hie nöturaln»irtfd)aftlid)e Hroktion, bas Heid) uttb
bie Territorien in ber ^weiten fjälfte bes fed)=
?e|)nten Jaljrljnnberts.
i.
S ie lebten gtoölf SDZeixfd^enatter Ijatten eine fteigenbe @nt=
uricllung beg beutfchen gairftentumg gefeljen. Unter allen ben
jerftörenben ©eroalten, bie int frühen SSerfaH unferer Sefjng»
monardEjie feit ben ©taufern Ijeroortraten, roaren bie dürften
Suerft am if5ta|e: bag QaEjr 1180 etma brachte ifjnen ben 2lb=
fbf»Iufj iljreg Ijöljeren fürftlibEjen ©tanbeg1, bag Qaljr 1280 ctroa
bie erfte Äobififation fomntenber ^ot)eitgred;te ber Sanbeg»
gemalt2.
9tur eine non allen anbereit äerfejjcnben SRäcfjten ber alten
9feicl)ggeroalt f>atte fidj fdjliefelidj neben itjnen in leiblichem SBett»
bercerb entmicfelt: bie freie ©emeinbegeroatt ber grofjen ©täbte;
feit ber jmeiten £älfte etroa beg 13. Safjrljunbertg, feit ben
Sagen beg rf)einifd;en 23unbeg oon 1254, feit Den erften 31it»
fangen ber £>aitfe, feit bent Sunbe ju r 2Baf)l eineg einfieit»
licken ^önigg (1273) unb bem 9toftocfer Sanbfrieben beg ^afjreg
12833 trat fie if)nen ju r ©eite, ja, trat fieiljnen
1 Sgl.
2 Sg l.
3 Sgr.

Sanb I I I @. 96.
Sanb I I I @. 77 ff., 114ff.,
Sanb I I I ®. 288 ff., Sanb

in

276ff.
IV ©. 142ff., 18f., 147.
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bet allen Begebungen, bie föniglicbe ©eioalt in i£)ren fRedjten
ju ffähigen. Söenn el tro|bem ju immer ftärlerem Berfall
ber ffteidjägeroalt fatn, fo roar hierfür nidjt jum geringften eben
ber SBettberoerb ber ©täbte unb dürften um bie ftifjrenbe 3ioHe
im Uieiche ber Slnlafc. Tie einigen Kämpfe jtoifcben ©täbten
unb Territorien, bie nicht feiten burd) felbftänbige Teilnahme
bei nieberen 3lbelS itodj oerroicfelter rourbett, enthielten in fidj
fdjon, noch mehr in ihren SBirfungen gegenüber bem Königtum
©lemente ber 3 erfe|ung. 2ßar ihr Berlauf, roie er oon taufenb
gegenfeitigen ©inungett unb 3 ertnürfniffen abhängig roar, noch
oon ben Königen ber erften igälfte bei 14. galjrbunbertS Ieib=
lief; beljerrfcht roorben, fo oerlor fdhon ffa rllV . teilroeil, gänj»
lief) aber SBenjel bie Igerrfdjaft bariiber. ©eitbem beftanben
Ginungen irofj ber ©olbenen Bulle, bie fie oerbot, unb gegen
bie Erlaubnis ber regierenben Äönige: ber Körper bei Reiches,
bisher nur mit einem ©entrum aulgeftattet, begann beren jroei
ju erhalten: bualiftifd; trat neben bie SJionardjie bie in fidj
freilich noch oielfadj jerriffene unb fpaltenburdjjogene ülutorität
ber ©tänbe.
DJlit biefem Verlauf rourbe ber ©intritt einer föberaliftifdjen
ifleriobe ber bffeicfjloerfaffung unter Beibehaltung ber fönig»
liehen ©pi|e notroenbig: in föberaliftifdjen 9lnfprüdjen junädjft
muhte fid) bal ftänbifcje fDtadjtberoufitfein aulroirfen. © I ge»
fefjah feit bem ©gerer Sanbfrieben bei ^ahrel 1389 \ unb bie
mit ihm beginnenbe Bewegung, anfangs nur ber ©ntroidlung
einer bem Königtum ebenbürtig ju r ©eite fteljenben Diebengeroalt
jugeroanbt, fdjritt fdjliefjlid; in ber jioeiten Hälfte bei 15. 2>ahr»
hunbertl unb namentltd) unter Jfaifer 3Jtarimilian I. bis ju
bem Sßagnil fort, eine fföberatioregierung über bem Könige ju
fejaffen. Qhr galt fdjtiefjlidj bie SDtonarcfjie nur nodh a ll re»
präfentatioel Element ber Berfaffung; bie SRadjt follte bei bem
9feid)lregiment, ber fftegierunglbeljörbe ber ©tänbe beruhen.
2B ir roiffen, bajs biefe grofie Bewegung unter Äaifer SJiap
beinahe if;r $iel erreicht fjätte; erft unter Äarl V. haben el
1 Sögt. Sanb IV

.375ff.
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befonbere Umftänbe oeranlafit, bah fie fcheiterte. 2llS ©r»
gebnis ihrer mehrere Ptenfchenalter hit'burdj beftehenben ©in»
roirfung aber blieb bie offenfunbige ©hroädje ber PeidjSgeroalt.
Pber roährenb ber einheitliche ©efamtoerlauf ber ftänbifdjen
Peroegung fo ber bisherigen SBirffamteit ber monarchifcheit Ptadjt
gefchabet hatte, hatten bie Spaltungen innerhalb biefer Pe»
roegung felbft nicht aufgehört, roar oor allem ber ©egenfafe
groifdjett PeidjSfiirften unb PeidjSftäbten eljer ftärfer als fdjroächer
geworben.
greilidj, auf fidjtbar unb empftnblidj friegerifdje SBeife
roar er eigentlich feit ber SDiitte beS 15. BahrtjunbertS, feit ber
©oefter geljbe unb bem Pürnberger Äriege1, nicht mehr aus»
getragen roorben. Stuf offenen Äarnpf liehen eS bie©täbte
feitbem nicht mehr anfommen; fie fühlten roofjl, nadjbem fidj
manche oon ihnen burch foftbare PefeftigungSantagen faft an
ben Panb beS PanferottS gebradjt hatten, bah feit fpäteftenS
©nbe beS 15. ^ahThnnbertg bie fiirfttidjen PngriffSroaffeit ihren
PerteibigungSanftalten immer mehr überlegen rourben, unb fie
fürchteten audj bie in immerforgfamerer Perroaltung auf»
gefpeidjerte ©efamtfraft ber Territorien, ©o roaren fie eS gu»
frieben, roenn fich &er ftarnpf ber gürften gegen fie auf baS
©ebiet frieblicfier ©egenroirfungen in ber Territorialpolitif unb
gäbe Pefdjneibung beS ftäbtifdjen ©itifluffeS in ber PeidjS»
politif befdjränfte. Tafj fie freilich frei folcher Haltung fdjon
eigentlich bie Pefiegten roaren, oerfteht ftch ®on felbft, rourbe
auch um 1520 überall fdjon burdhgefüljlt2 unb geigte fich halb
beutlidj in bem ©chicEfat iljrer bisherigen oerfaffungSmähigen
©teUung.
©rft in ber groeiten Hälfte beS 15. BaljrhunbertS hatten
fie eine eigentliche, giemlidj feftftehenbe PeichSftanbfdhaft erreicht,
geht, feit ben harten Kämpfen um ben göberaliSmuS unter
■JParimiüan, roarb fie ihnen roieberum beftritteu. Unb behielten

1 SBgt. Sanb IV
451 ff., 456 ff.
2 @o 3. S . in ber Steformation jtaifer ffriebricfiä I I I . ;

bie Äaufieute
erfcfieinen Oter gegenüber ben gürften fc^on als ber bebrängte, bittenbe iEeit.

468

Sechzehntes Sud?.

Crfies Kapitel

fie fdjtiefjtidj audj ba« formale tRedjt, fo nüpte i£)iten bocf;
beffen 2tu«übung inxter bem fdjroanfenben Suftanb ber 3teid)§<
oerfaffung wätjrenb ber 3ieligion«fäntpfe nur wenig, £ier galt
fdjtiefslid) nicbt metjr bie (Stimme, fonbern ba« ©djwert; unb
unter beffen £errfd)aft jogen bie Stäbte ftänbig ben Jtürjeren,
obgteid) fie bie friitjeften ^erbe ber ^Reformation geroefen waren,
©djon bei ben erften fonfeffionellen Sunbesbewegungert auf
proteftantifdjer Seite traten fie in ben £intergrunb1; ba fie fidj
in ber neuen äöett biefer Vorgänge nidjt angefefjen fanben, fo
würben fie in itjrer Gattung unfidjer2; unb weit fie unfidjer
würben, fo 'batten )ie fdjtiefjtidj oon beibeit ©eiten ber, oon
ben prften wie oon bem fiegenben Äaifer, für ibren SBanfet»
mut ju büfjen3. SRit bem 2tu«gang beg fdjmatfatbifdjen Kriege«,
nodb metjr feit bem 9?etigion«frieben be« Safjre« 1555 , batten
fie ibre felbftänbige 9ioffe auSgefpiett; ber niebere Stbet, tängft
befiegt unb fojiat gefunfen, bat wobt im Sabre 1564 nodj
einmal £)ier unb ba felbftänbig gemurrt; bie ©täbte bitbeten
um biefe Seit fcbon ein faft augfdjliejslidj paffioeg @tement ber
allgemeinen ©ntwidtung, ba« tjödjften« bann ficb äußerte, wenn
e« ficb ™ feinem innerften Seben getroffen fanb.
SBar fo ber grobe Oegenfafe ber potitifc^en ©ntwidfung
be« fpciteren äRittetatter« befeitigt, wie er im wefenttidjen auf
bie befonbere, rein örtticb partifutare ©ntfattung ber friitjeften
©etbwirtfdjaft in ©eutfdjtanb ^urüdging, waren bie dürften
fdjtiefjlid) potitifdb allein auf bem ifitabe geblieben, fo fjatte
basu aufjer ibrem ©iege in bem jafjrtjunbertelangen Kampfe
mit ben ©täbten audj eine ganje Stnga^t mebr untergeorbneter
Urfadjen beigetragen, ©ie ©etbwirtfdjaft war feit ber zweiten
Hälfte be« 15. Sabrtjunbert« cmcb ben Territorien nidjt metjr
fo fern geblieben, at« früher; mit ibren eigenen SRittetn tjatteu
bie Sanbe«berren bie ftänbifdjen «Räte 31t befämpfen gelernt,
©ie fojiate Umfturjbewegung war feit bem 15. Satjr*
1
2
3

@.oben @. 373, bazu 406 f.
<3.oben @. 392.
@.oben @. 406 f., 439.
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Ijunbert üornepmlidp bäuerlidp-profetarifdp geroefeit; rourbe fie
unterbrüdt, fo fiel SSerbieuft unb ©rfotg trtepr ben länblicpen
als ben ftäbtifcpen ©ewalten ber Station git. Die Deformation
ettblidj fanb tooljl in ben großen Stabten befonberS treuen 2ltt=
l)ang, aber Sutljer roar ber Unterthan eines dürften, unb dürften
aßein roufjten bie nationalen unb internationalen Serbinbungen
fjerjufteßen, bereit Seftanb bie Deformation gerettet hat, feitbem
ihre Durchführung ein politifcpeS Problem geworben roar.
Stun waren freilich nidjt alle dürften ißroteftanten, fo wenig
wie bie Deformation in aßen ©rofjftäbten Eingang gefunben
hatte. 9lber inbem kaifer karl V. in bem lebten Saljrjeljnt
feiner -Regierung bie 2ibfidjt, ben neuen ©laubett ju unterbrüden,
mit bem ißlaue einer mehr abfolutifiifcljen JRonardjie, einer
Unterbrüdung folglidj and; ber fürftlicfjen Sibertät oerquidt
hatte, waren bem Raubein ber proteftantifdjen dürften auch bie
Sympathien ber fatljolifdjen Settern nidjt oorenttjalten ge=
blieben. 9Ran war ju einem gietnlidp weitgepenben aflgemeim
fürftlichen EinoerftänbniS über bie Dotwenbigfeit eines kantpfeS
gegen jebeit Eaiferlidpen älbfolutiSmuS gleicpoiel welchen Se=
fenntniffeS gelangt, unb in biefer gorm war bie Errungenfdjaft
ber Deformation audj ben fatpolifcpen dürften 3u gute gefommen.
3 ept roar nun biefer katttpf geführt worben, unb er patte
mit ber Slbbattfung karlS V. geenbet. DidjtS UuüberwinöbareS
fdpieit jept ben fieben kurfürften unb ben etwa acptgig dürften
beS Deiches meljr entgegenjufteljen, wenn nicht iljre Uneinigfeit;
föberatit) erfdjiett, ging man gemeinfam nor, bie Srttmrft.
3 ft eS tropbem, bei ben beftefjenben fonfeffioneßen ©egenfapeit
wie infolge ber Ungleichheit beS -äRadjtbereidjeS ber einzelnen
dürften — baS kurfürftentum Sranbenburg umfaßte 700, baS
S t if t SBormS 3 ©eoiertmeilen — ju einer fo glatten Söfting
ber SerfaffungSfrage nicht gefommen, fo war bodj fo oiel flar,
bafj bie SBirffamfeit ber DeidjSgewaft oon nun ab nodj weit
geringer bemeffen fein würbe, als bisher.
3 n ber Dpat faßen, oom ©tanbpunfte ber lepten ßeiten
beS alten DetdjeS bemeffen, bie fpäteften grofeen SebenSäufjerungeit
ber DeidjSgefepgebung unb DeidjSoerwaltung in bie erfte £älftc
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unb bie 9)fitte beg 16. ^aEjr£)ixnbert§. Unb ßier fiitb roieber,
troß aller politifdjen ©röärmtid^feit ber $eit, bod) nocf) bie
91egierunggjaßre kaifer OJiarimilianä I. bie frudjt&arften ge»
roefen: ßatten fie fid) bod) immerhin bureß einen entfcßieben
organifatorifd) beanlagten Regenten augge-jeicßnet, foroie burd)
9ieid;gftänbe, bie al-S ©anjeg um bie 9teicßgintereffen nodß ftetig
beforgt roaren.
&or allem roar bamalg bag 9feid)Staggred^t einigermaßen feft
entroideft roorben: eine beftimmte Drbitung in biefer £inficßt roar
freilicfj bie roefentlicße Soraugfeßung aucß föberaüftifcßer p rt*
fdjritte. ©g rourbe jeßt ju r feftfteßenben Übung, baß ber 9teicßgtag
oom Äaifer nacß üuftimmung ber Ättrfürften berufen rourbe; ben
oerfammelten ©tänben rourben faiferticße Vorlagen gemadßt,
unb biefe ißropofitionen ßatten bie Beratung unb :0 efd)luß=
faffung ber brei Äurien ber Äurfürften, prften unb 9teicßg=
ftäbte ju paffieren. Über bag ©nbergebnig biefer Seßanblung
fanben bann, ganj im ©inne eineg biplomatifcßen ^gin» unb
£erfeüfcßeng, 23erßanblungen jroifdjen ben fiurien ftatt, big
baraug eine Stnjaßl non üöefcßlüffen alg allen geneßnt ßeroor»
ging, gu biefen Sefcßliiffen ßatte barauf ber kaifer feinerfeitg
«Stellung ju neßmen: er fonnte fie einzeln anneßmen ober ab»
roeifen ober audß unter ißm jufagenben Snberungen ju neuer
Beratung juriicfroeifen; er roar in biefen Singen nodß äietitlicß
freier •
‘öerr feiner ©ntfcßlüffe. 21ber freiließ erforberte eine
iferßanblunggart in ber äßeife ber angebeuteten ungemeine
diuße unb feßr nie! 3 eit, jumal bie ©tänbe meift nur bureß
©efanbte oertreten roaren, bie, oßne SBolImacßt in roießtigeren
Singen, jebe feßroere ©aeße ad referendum naßmen. ©o fonnte
e» bei bringenben ©efeßäften feßon im 16. pßrßunbert ßäufig
Dorfontmen, baß ein Sieicßgfcßluß erft unter bereitg oeränberter
Sage ber Singe, barauf er fieß bejog, ju ftanbe fam.
Unb roie feßroer roar eg in ben meiften fällen, bag einmal
SSefcßfoffene gur dugfüßrung ju bringen! Ser Äaifer befaß
eine ißerroaftung faft nur notß afg Sanbegßerr; bie ßabg»
burgifdßen .Öerrfcßer founten alfo für bie Surcßfüßrung ooit
Dieicßgfacßen nur bureß iß r — übrigeng ßäußg oermißteg —
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lanbegherrlidfeg «öeifptet roirfen: bag 9ieicf; alg fold^eg enU
beerte faft jeber abminiftratioen ©inroirfttng. 2Bag fonnte unter
biefen Urnftänben bie siemficf) umfangreiche 9teichgpoli?eigefefe=
gebung beg 10. Qahrhunbertg helfen! SBefentlich nur alg «orbilb
für oerroanbte aterritoriatgefe&gebuiigeii unb, roo biefe nicht ein*
traten ober augreicbten, alg bereit ©rfa| rourbe fie roirffam.
SBurbeit boch beut 9teidje fogar feine oornehmften inittelalter»
liehen Sroecfe unb Dtedjte, 9iecbtgfprecbung unb gWebenSroahrung,
halb unb Ijafb entgegen!
> ©eroife hatte bag Dfeidj feit 1495 in bem Äeid&gfammer*
gericht ein ftarfeg Organ ber 9tedjtgpflege erijatten, beffen 21ug=
bau int ganjen mit bem Qahre 1555 abfc&lofc. Slber eg roar
nur mit 24, jttbeut meift oon bett Stäuben ernannten Seifigem
unter bem ißorfifte beg Äamtnerrichters auggeftattet, unb fo roar
nicht baran 511 beitfett, baff biefe geringe SlitgaE)l oon SJtichtern
ben ©rforberniffen ber oberften 9ted&tsfpre<$ung auf bie Oauer
gerecht roerben fonnte; fdjon früh ertönten taut unb tauter bie
Klagen über ÜBerfdhleppttng unb Siefte. Uttb bag, obwohl bie
Äompeteiiä beg ©eridjteg giemlid) begrenzt roar: nur bie 33e=
rufuitgsfachett aug fofcheit Säubern, bie fein Privilegium de
non evocan d o erroorben hatten, ftanben ihm ju , baju bie
Dfedjtgfpredjung bei 9fed)tgoertoeigerung in beit ttieberen ®e=
richten unb bei Klagen gegen 9teicbgunmittelbare. 9tun roar
allerbingg fein mittelbarer ©influjj auf bie gefamte beutfehe
9techtgpftege uttb ©eridfitgoerfaffung nidjt gering; alg Slppelh
iitftang, bie nad; römifchem 3fed)te urteilte, tjat eg oiet ju r Stufnähme biefeg Stedjteg auch in ben unteren Qnftanjen beigetragen,
unb ber @ioilproge§ ift in fbunberten oon territorialen unb
ftäbtifdjen ©imlprojefiorbnungen gumeift ltadj bem 2Jtufter ber
9ieidjgfammergeridhtgorbnung feftgeftettt roorben. Slber um
mittelbar politifcper ©influfc rourbe bttreh fotche Qufatttmenhänge
für bag Oberhaupt beg 9Wdjeg fdjioertidh begrünbet.
2Bie aber roar gar bie SBahrung beg Qriebeng, bie 9leid>^
fidherheitSpoligei, feinen £änben entglitten! ©eitbern bie ju
Seiten Jfaifer 911areng unternommene ©inteilung beg dteidje»
in geE)tt Jfretfe nadj ber &auptmaffe feiner Sänber burdh=
S a m p r e d it , SDeutfcfie ©eftfiidjte. V . 2 .
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geführt war, ftanb bie 3)fadjt, ben ^rieben aufredjt ju ermatten,
in jebem Greife jnnädjft burdjaug bei ben 9teidjgftänben, bie
biefem Greife angeijörten; fie bilbeten ben Kreistag, ber bie
Sanbfriebengfacben oerbanbelte; fie mäfjlten fidj ben hreig=
oberften unb beffen Bugeorbnete. Unb roar ein hreig nidjt im=
ftanbe, bie ©icbeUjeit in feinen ©renjen aug eigner hraft auf=
redjt ju erfjaften, fo roanbfe er fidj feinegroegg an ben haifer,
fonbern junädjft oielmefjr an feine diadibarfreife unb bei nod)
größerer 9iot an ben C£r§bifd;of oon ÜDtainj, ber ifjm bie £ilfe
oon fünf Greifen — beg Ijatben dteicbeg alfo — ju r Verfügung
fteEeu fonnte; erft roenn bie ©efaijr bie ©rennen ber bamit
aufgebotenen £ilfe überfdjritt, rourbe ber haifer gerufen, ßg
roar eine ®epoffebierung beg haiferg oon jeber geroötmfidjen ßim
roirfung in Sanbfriebengfadjen; in ber Steidjgepefutiongorbmmg
beg ^af)reg 1555, bxrrd^ toefdje bie griebenggefebgebung im
roefentfidjen abgefdjloffen rourbe, iftfie bereits gänjfidj ju r £fjat=
fadje geroorben.
9Bag foEten ba bem haifer nodj finanzielle unb mititärifdje
dtedjte oiet Ijetfen! ßg fdjiett nur fotgerid^tig, roenn eg gu
beren gefefegeberifdjer Stuggeftaltung unter haifer iölaj: trofc
taufenb Anläufen überhaupt nidjt fam. freilich: unter hart V.
erwartete man fie um fo mebr. Unb in biefer Soraugfidjt be=
fdjnitt man bem jungen £errfdjer fdjon in ber 3Baf)Uapituta=
Uon beg Safjreg 1519 bie gfügel. 9tadj ifjr foEte ber JMfer
ofjne Seiftimmung beg fReidjgtagg ober roenigfteng ber hurfürften
feinen hrieg erflären bürfen, roomit benn aucb fein 23ünbnig=
redjt an bie ©enebmigung roenigfteng ber hurfürften gefnüpft
fdjien. ßg roar eine SBinbung roidjtigfter frieggberrfidjer fRedjte.
Unb ferner foEte ber haifer nadj ber hapitufatiou ofjne $uftimmung ber hurfürften feine IjeimgefaEenen größeren jJteidjg*
leben oergeben unb feine neue BoEftätten errichten ober bie
3oEfä|e ber beftefjenben erfjöfjen bürfen. ßg roaren 23efcbräu=
fungen, bie, an ficb nidjt unbiEig, bocb in bie finangieCfe $rei=
fjeit beg hönigtunteg eingriffen.
Bnbeg, fjatte man in ber fommenben dtegierunggjeit harfg V.
eine neue Sra gefe|geberifdjer iütafjregefn jutn lugbau beg
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Deicbeg erbHefen motten, fo £>otte man ftef» getäufd^t. p r ben
Äaifer roar Teutfcblanb nur ein Befib neben mandjem anbern;
eg roar ein Moment in feiner Beurteilung jener internationalen
Sage, bie er beberrfeben roottte; nur alg ©anjeg, roie eg roar,
in feiner SBirfunggfäljigfeit nadj außen, nidjt alg im pnern
oerbefferngroert roar eg für iljtt pnäcbft roiebtig.
Ta p
famen bie ftaatlidjen ttöirfungen ber Deformation, p ben groben
Seiten beg britten ^abrjeljntg rourben baburdj bie pnftionen
beg ©taateg überhaupt big p einem geroiffen ©rabe matt ge=
fefct; fpätert)in begrünbete ber Unterfdjieb ber Äonfeffion, ber
ja nidit bie einzelnen Dlenfcben, fonbern nadj bem ©runbfaße
cuius regio eins religio oielmebr bie einzelnen Territorien
febteb, eine fo febroffe peiteilung ber Deicbgftänbe in eoange»
lifebe unb Eatbolifdfe, baß an eine grobe gemeinfame @efeß=
gebung beiber Teile, etroa gar nod) unter befonberem ginfluß
beg taiferg, um fo roeniger p beiden roar, alg beibe fonfeffio»
netten Säger in aBedjfelbepbungen p augroärtigen dJtädjten
getreten roaren unb nidtjt feiten bie Deligionggemeinfcbaft ber
Deicbggemeinfcbaft oorpgen.
Unter biefen Umftänben roar oon ber Begrünbuitg fräftiger
Deidjgfinansen, etroa gar ber ginfübrung eitteg Deid)gpttroefeng,
roie man eine ßeitlang geträumt fyatU1, nidbt bie Debe; eg
roar genug, roenn fidj bag Deicb burdb SWatrifularbeiträge
roenigfteng für bie ©rbaltung beg Beid)gfammergeridjtg unb für
bie Bebürfniffe ooriibergebenber ßrieggfüljrung fümmerlidj bin»
friftete. SJtaßgebenb für bie Berechnung biefer Beitrage rourbe
babei bie «Datrifel beg Sßormfer Deid)gtagg oom pbre 1521.
©ie ergab al» Umlageeinbeit ben fogenannten Dömermonat oon
128000 ©ulben, b. b- bie llnterljaltunggfoften eineg £eereg
oon 20000 ftttann 51t p ß unb 4000 p Doß auf bie Tauer
eineg itttonatg. groben rourbe biefe ginbeit ober ein geroiffeg
Bielfacbeg oon ibr nur auf befonberen, für einmal geltenben
Befcßluß beg Deidpagg; eine regelmäßige ginnabme ift aug
ibr niemalg Ijeroorgegangen.
1

@. ofiert ©. 324 f.
31*

474

Secf^efjntes S u d ;.

(Erftes K apitel.

SBie fonnte nun bag Veidj in biefer Sage oon fid) aug
oerroatten, ja and) nur bie allgemeine Vermattung ber Se rrL
torien beauffidjtigen motten! @g fehlten bagu alle Vtittet. ©o
nutzte audj bie 9Botjtfat)rtggefe|gebung beg Veicfieg fid; im
©runbe auf moljtroottenbe ©mpfetjtungen befdjränfeti, büeb,
ba biefe @mpfef)tungen nur teilroeig Veadjtung fanben, teidjt
unroirffatn unb fdjtief enbtidj ein. SDiunterer ertjielt fie fictj
auf tangere 3 ett nur ba, mo fie uon interterritorialen, burc^
btofje Sanbeggefefggebung nur fdjroer gu befriebigenben Sntereffeit
getragen marb, g. V. auf bem ©ebiete beg Verfefjrgroefeng.
fjnbeg roirb fid) fpäter geigen, bafj bie größte ©rrungenfdjaft
audj biefeg ©ebieteg, bag Veidjgmünggefetg uom Satire 1559,
bennodj gegenüber ben partifularen ßieten ber £anbeggefe|=
gebungen ©dbiffbrudj titt \
©o begreift eg fidj, bajj Veidjggefefggebung unb 9feid)goerroal=
tung nadj ber 3eit Äartg V. SBidjtigeg überhaupt faunt uodj
gefdjaffen haben. 3 iüar mürben nodb einige ©ntmidtungen ber
früheren 3 « t (egigtatorifdj gurtt Slbfdblufs gebracht, unb Äaifer
gerbinanb I. begrünbete im Satire 1559 im SBettberoerb mit
bem mefeuttid) ftänbifdjen VeidjSfammergeridjt in bem SBieiter
9teidjgt)ofrat nodb ein oberfteg, rein faiferlid)eg 9ieidE)ggerid^t,
bag gugteidj mit ben gunftionen eineg ©taatgrateg auggeftattet
roar. Slber bariiber £)inau§ bie monard)ifdje ©eroatt in ©efej3=
gebung unb Vermattung ftärfer gu betonen, mißlang. äBenn fpäter,
im Sa^re 1609, ber junge ©iefjener Surift Veinfingf bie 2^£jefe
aufftettte, bag Veidj fei nach Sftafjgabe ber niematg roiber»
rufeneit Lex regia beg alten Vom eine abfotute Vionardjie,
fo tjaben bem fetbft in ber 3 ett beg ©rfdjeüieng biefer ©djrift,
in ben Sßiegenjafjren ber Stjeoreme ber abfotuten Vionardjie,
bie ©tänbe roie bie ipubtigiften, oor altem ^ippotittjug a Sa=
pibe, mit leichtem ©rfolg roiberfprodjett.
Sie nädjfteit Vadjfotger üartg V. aber, gerbiitanb I. roie
ttJtapimitian II., Vubotf II. roie 9Jiatf)iag, waren gar nicht in
ber Sage, fidj prafüfdb gu fotdben 2tnfdjauungen gu befennen.
1 @. unten @. 492.
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Sie alle litten unter ber engen, nur auf ©eutfdjlanb unb feine
öftücfeen Vadjbarn begrenzten 2lu«bebttung ihrer |jau«madjt;
fie roaren faurn ftärfer als mancher üurfürft; bie SBeltmadjt
$arl« V. ftanb ihnen nidjt zur Verfügung. Sa metjr: gegen*
über bem anbauernben Vorbringen ber Türfen roaren fie ftänbig
auf bie Unterftüfeung be« Veicfje« angeroiefert. ©o galt für fie
eine fonferoatioe ißolitif. Sie fudjten faft bitrdjroeg bie perfön*
lidje peunbfdjaft ber roidjtigften prften; fie wollten itjre ©ewalt
im ©inoerftänbni« mit ben Surfürften au«üben; bie religiöfe
©palttmg war ihnen politifdj unbequem; gern {jätten fie, felbft
foroeit fie uttbulbfant roaren, wenigften« im dieidje ber ijjaupt*
fadje nadj barüber Ijinweggefetjen. ©a bie« aber nidjt mögtidj
war, fo fteHten fie ficb immerbin auf bie oielfadj trügerifdje@runb*
läge be« 2lug«burger 9leligion«frieben« unb oerfucbten auf iljr
in ibren beften SRomenten wenigften« bie politifdjen Vertretungen
ber feinblidjen Äonfeffioneit gegenfeitig ju näljern. ©arnit er*
ijielt ibre fßolitif jumeift einen föberaliftifdjen Sug, unb bem*
entfpredjenb traten bie pmaniften mit itjren national*
monardjifcben ©ebanfen au« bem Greife iljrer 9fäte zurücf;
Seute oon ber Strt be« oermittelnben ©leiban würben lieber
gefetjen; unb bie faiferlidjen Stifte n unb ©taat«männer nament*
lidj ber fpäteren Seit traten leife, foroeit fie nidjt gar ben
ben prften günftigen Sug ber ©ntroidlung offen anerfannten.
©a« alle« batte eine anfang« erljaltenbe, balb aber mülj*
felige, bei adern ©treit im Keinen bodj im ganzen fdjläfrige
ißolitif zur S ° t 3e- tDlan war im VeidjStag jumeift freunblidj
gegeneinanber, ja befeaglidj frot); aber bie ©ntroidlung ftocfte.
©« fam baljiu, bafe ber Äaifer nur freunbroidige Vianbate unb
<Sriunerung«fdjreiben an bie fürfilidjen Vettern erliefe, um einem
9teidj«abfdjieb Vefolgitng 31t fiebern; weiter wagte er fidj
nidjt; bie 2lu«fitferung feing fcfefiefelidj ootit Söiden ber Sanbe«*
berren ab.
@0 hätten bie prften rafdj fiegen unb ba« ganze p lb
nationaler ©ntwidlung einnebtnen müffen, hätten bie 9teidj35
inftitutionen nidjt fdjltefelidj bodj eine gewiffe ©rägljeit«macbt be*
feffen, bie bebädjtig überwunben fein wodte, unb wäre nidjt
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im Qnnern ber einzelnen Territorien bem SBilten beg Sanbeg*
herrn nod) oft genug ber äöitte ber ©tänbe entgegengetreten.
Studj bie Ttjatfadje, bafj im Storboflen, mo bag Steidj roeniger
einrairfte, bie roeniger entroidetten Territorien tagen, roäljrenb
eben bie fortgefctjritteuften Sauber ben nodj etroag fräftigeren
Sebengcentren beg alten Haifertumg angetjörten, tjiett bie fürft*
tidjen grortfchritte auf unb geftattete fie jugteic^ für ben ganzen
Umfang beg beutfdjen Sobens gleichmäßiger. ®aß aber biefe
$ortfdjritte im ©inne einer ©tärfung alter lanbegtjerrlidjen ©e»
roatten big pm inneren 33ruche ber ©efamtmonardjie eintreten
roürben, baran roar fdjon um bie SDtitte beg 16. Satjrfpnbertg
ein Bmeifet nicht mehr möglich, ©rfjiett fie ftd) bennoch in
einer Seftänbigfeit unb Sebengbauer oon gatjrtjunberten, fo
tagen bie entfdjeibenben ©rünbe hierfür pm heften Teite in
ganj anberen atg einheimifcheit unb politifdjen ©ntroidtungen.

I I.
©eit ber grofjen Steife fterbinanb SJtagethaeg’ in ben fahren
1519— 22 tannte ©uropa bie roefenttidjen Umriffe ber Erbe. Tiefe
Henntnig rourbe aber hanbetgpotitifdj aitfangg nur roenig mpbar
gemacht. Tag 16. 3 af)rf)unbert roar nodj roeit baoon entfernt,
an ben Hüften beg Stillen Dceang einen europäifdj=internatio=
naten SSerfehr oon einiger Sebeutung p fehen; ja auch bie
atlantifdjen Hüften Slmerifag roaren oor ben fchließenben $atjr*
ahnten biefer $eit im allgemeinen nodj nicht in ben tQanbel
©uropag einbegriffen, ätber gteichrootjt hatten fich in bem
europäifchen ^anbetgftjftem bie fchroerften Umroätpngen fchon
oottpgen ober roenigfteng brotjenb angefünbigt. ©ie beftanben im
roefentlichen barin, baß an ©tette ber bigherigen internationalen
Sanbroege fooiet roie nur möglich ©eeroege traten: roag hatte
nicht bie Stautif für gärotfdritte gemacht, roetcf) tütjner SBage*
finn roar nicht jebe feemännifche äteoötferung überfommen,
unb roie fetjr rourben nicht ©d)iff unb ©chiffSgerät oerbeffert!
Stun roar bisher bag SJtittelmeer bag £erj beg äBettoerfetjrg
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geroefen, unb als feine .fjauptfdjlagabern patte man bie oon
bort nad; Dften, nadj ben reicpeit Sänbern SlfiettS füprenben
Straßen begeicpnen fönnen; benn bet 21us taufdp ber tropif cpen
ißrobufte gegen bie ©üter ber gemäßigten 3 one bitbete nod)
immer baS Dpetna beS internationalen fbanbels ber Sitten SBelt.
Stufenroeife roaren barum bie Söller, bie an ben SRünbungS*
fteßen ber orientalifdjen Straßen faßen, bieoermittelnben §anbetS=
oölfer ber alten SBettteite geroefen: bppönicier, Stjrer, Slraber,
Sygantiner, bis feit bem 12. gaprpunbert ber Sdjroerpunft
beS SeoantepanbelS oon Sygang unb ber Sallanpalbinfel naep
Italien oerlegt toorben roar. Sott pier patten bie SBarett bann
lange 3dt pinburep im roefentlicpen ben Überlanbtoeg naep SBeften,
Dorben unb Dften eingefeptagen; fpärlidjer roar, obgteidj fepott
im 14. Qaprputxbert blüpenb, ber Sertrieb ju r See bttrep bie
■JReereitge oon ©ibraltar geroefen.
^ept aber, mit ber fteigenbeu Sebeutung ber Seewege,
nadj ber ©ntbedung weiterhin ber f^aprt um Slfrila, bie energifdj
auf Siffabon als neuen ©nbpunlt afiatifcp=europäifdpen SerfeprS
pütroieS, gewann biefe Straße oon $aprgepnt
Qaprgepnt an
Sebeutung: ^Portugal würbe gutn roidjtigften Sanbe internatio»
nalen SluStaufdjeS; unb mit unb neben ipm wucpS ber Iganbel
Spaniens, ber balb audj bitrcp anterifanifepe ©tnfupr, natnent»
lidj oon ©belmetaßen, unterftüpt warb1. @S war ein Untfcproung
oon um fo fühlbarerer SBirfung, als ben alten Transportwegen
gu Sanbe feinerlei Serbeffertmgen gu gute lauten, unb als noep
nidjt jene Slbfladjuitg ber popen Sebeutung einzelner SBeltpanbelS*
ftraßen eingetreten war, bie fidj peute als $olge ftarler Ser=
ätiberungen ber SJlotoren unb gaprbapnen überaß geltenb madjt
unb bie moberne kültur oon geograppifdpen Sebinguttgen bei
weitem unabhängiger pinfteflt, als irgenb ein friipereS ßeitalter.
So trat bemt an Steße beS SHittelmeerS, beS mare clausum,
immer mepr ber freie Dcean als aßgemeines SerleprSbeden;
unb bamit oerfdjob fiep ber Slnteil, ben bie eingelnen europäifepen
Sänber an ben SBopltpaten beS äßeltpanbelS bisper gepabt
1 SSgl. bierju unb pm gotgenben auef) oben
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Ratten. Ste centralen Sauber, Italien, SDeutfdjlanb, fatjen ftd^
non ber großen internationalen ißerfebrSbefrucbtung in fteigenbem üftafe auSgefcbloffen; ein 3 uftcm'3 ber fotntnerjiellen 93er*
eiftutg gleid;fam trat in ihnen ein, mie ihn 9tort»egett pbtj=
fifd; erleben mürbe, »erlöre eS bie ermärtnettbe Utnfpüluttg beS
©olfftromS. iittb biefe $ofge trat für beibe Sättber, foroeit fie
ficb etroa nod; an oceanifdjen Unternehmungen jtt beteiligen
fudjten, boppelt ftarf Terror, ba ber neue ®er!et)r bie ftärffte
Slnroenbung »ott Kapitalien jtt geminnreid;em betriebe erforberte,
»ou Kapitalien, roie fie in geitügenber ^öl;e nur »on politifd;
gefd;loffett auftretenben diatioiten, nidjt aber »on ber Sleoölferuttg
ber fleitten 2leilftaaten beutfdjen unb italtenifdjen @l;arafter§
erzeugt unb äufammengebradjt roerben tonnten.
SDie folgen biefer einfachen Sufamtneubättge tuarett natnettb
lieb für baS beutfdje 9ieid;, baS bimtenlöttbifdje ^erjftücE ©uropaS,
auf bie SDauer »ernid)tenb. 3Bäl;renb in Portugal unb Spanien,
in ben Siieberlanbett unb in Gnglanb ßeitatter glättjettben 9ieid)=
tumg attftubreeben begannen, roäbreitb and) jfranfreid; burd) feine
l;alb oceanifdje Sage an beit Vorteilen ber neuen ©ntroicflung teil*
naljtn, fo bafj 3 eait 93obiit eS als eines ber tuirtfdwftlidj
blübenbften Sättber (Europas rühmen fonnte, »erfiegteit für ttnfere
91attoit, mit 3lu3na£)nte ber teilroeis »on ffrattfreicb ber ^
fritdjteten Sdjroeij unb mit SluSnaljme ^oßaitbS, äße 9ieidj=
tumSgueflen, bie bereiitft, feit bem 12. Qa£;rt;uttbert, brird; bie
©inbesieljung itt ben äBeltljanbel erfc^loffett roorben roarett; unb
erft baS 19. lyabrbunbert mit feiner lXnttuäl§uitg ber £ranS=
portmittel unb 93erfel;rSt»ege, fotoie mit feiner neuen politifdjen
(Sinigung bat uns aus ber aSereinfatnung beS 16. ^afubuitberts
errettet.
33ott Dberbeutfcblanb l;er, aus ben rooblbabenben Stabten
»on Nürnberg bis 2lugsburg unb 53afel, batten fdrott früher
hoppelte Strafen nach Spanien geführt: ein auSfdjlieflicb über
Sanb oerlattfenber 9Beg bttrd; Sübfrattfreid; nad; ^Barcelona,
Saragoffa unb anberett SBiitnenftäbten, ttttb ein jroeiter 2Beg
bttreb bie Scbtueij nach beit frangöfifdjett ttttb italieitifcben Ipäfeit
ttttb »on bort ttacb Barcelona ttttb SBalettcia. Seit Ülitfang beS
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15. Qafirfiunbertg waren bann biefe 2Bege lebhafter befudjt
roorben; namentlich hatte ber ©afratibattbel mit ©aragoffa ju
blühen begonnen. <So roar man einigermaßen oorbereitet auf
bie Seit, ba fid) ber aBelt|anbeI an ben lüften ber prjrenäifdjett
4?albinfel nieberjulaffen begann, ©ieht man ooit ben oteleu
beutfchen Scannern ab, bie als Süchfenfdjüßen unb ßattbg»
fitechte, alg Bergleute unb Slderbauer, alg SJtatrofen unb ©teuerleute fid) früh in frembem, namentlich aud; fpanifdjem unb
portugiefifdjem Oienfte befanben, fo beftaub fdjon in ber streiten
Hälfte beg 15. Qabrlmnbertg in ßiffaboit eine Kolonie obev
beutfcher unb otaatnifdjer ßanbgleute; fteljt bobh felbft bie portu»
giefifdje SJialerei biefer Seit ju r nieberlättbifdjett int Verhältnis
fdjultnäßiger Slbhängigfeit \ Slug biefer Solonie rourbe Qafob
Jgurter non Sriigge ©tattljalter ber Sporen; er Ijat bie ©ilattbe
mit iölaamen befiebelt; big iitS 17. Qaljrhnnbert hinein Ijießen
fie ilhas Flam engas. Igurter feljrte um 1500 reich ltnb
Qlücflich nach ßiffabon gttrücf; fein ©djroiegerfohn roar ber
Stürnberger ©efdjledjter unb ©eograplj Sltartin Seljaitti.
Sin biefe SSerljältniffe fdjloß fid) bie 37hätigfeit ber großen
oberbeutfcßen Saufleute an. S»"ödjft in ßiffabon begrünbeten
fie Filialen; bie ^ugger haben oon tjiev aug fdjon im Qaljve
1505 einett SUoluffenhanbel entroidelt. Sllg bann ber SDeutfdjen«
freuttb Sönig Sltauuel ber ©roße in Portugal 1521 geftorbeit
uttb bafür ber junge ©panierfoitig Sa ri jugleidj beutfcher Sönig
uttb Saifer geroorbett roar, roanbten fidj bie Oeutfdjen mehr
©euilla gtt, big fte fdjließlidj oorneljmlidj itt ©panieitQuß faßten.
Uttb hier lohnten fidj nun bie Oienfte, roelcße bie Qmgger unb
SBelfer bem jungen Sa ri beim ©rroerb ber Saiferfrone geleiftet
hatten. Oie $ugger bemächtigten fidj beg Vergroerfgbetriebeg
in Sllmabett, fie fud)teu Stninüpfungett im ©tillen Dceatt unb
baten im Qaljre 1530 um bie ©rlaubnig, SUeberlaffungeu in
ben ßättbern jroifchen $eru uttb ber SJtagelljäegftraße ju gritnbeit;
bie SBelfer erroarbeit, vielfach itt Ißerbinbung mit aitberen
beutfchen Käufern, feit 1529 unter Slugfettbung eigner Som
1 S . oben @. 171.
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quiftaboren bie Kolonie ÄleimBenebig (Benezuela) — freilich
mit fd^tieistic^ ungünftigem ©rfolge: ber lebte ihrer 3Kad^t=
Ijaber, ein Jütten, fiel in ber ©barrooebe beg ^a^re§ 1546
fpanifcher 5CiicEe pm Opfer, unb 1555 »erdichteten bie Söelfer
auf itjre 9lnfprüd)e p gunften ber faftitifd)en Ärone. ■Jfebett
biefen großen Unternehmen aber ftanben anbere, »ott benen mir
einftroeiten nur mehr ober minber flüchtige llunbe hetben. ©o
begegnet man 1531 einem $uggerfcf)en $aftor in 9Jufatan, fieht,
roie Ulrich ©cbmiebel mit beutfcben ©Riffen nach betn Sa fßlata,
^gang ©taben nach Brafilien fährt, finbet bie ©Enger unb
Söelfer in ber ^3ad^t ber Sfupferbergroerfe »on ©an SDomingo,
bie ©romberger im Befi|e ber ©itberminen zu ©ultepeque, bie
f^e|et im ©ertufg ber ^upfergruben oon ©uba.
Sßelä) roeitgefpannte iptäne btidfen aug biefen bigfjer »er*
einzelt befannt geroorbenen ^hotfadjen ber»or! @3 entfpricEit
ihnen, roenn fidj ber inbifctie ©eroürzhanbel in beit fahren
1576— 1580 in ber £anb eineg Siffaboner Seutfdjen befattb,
roenn bag SRegerfflaoenmonopol, übrigens unter Beteiligung
Haifer gerbinaitbg I., ebenfaHg tange 3eit SDeutfdjen gehörte.
Stber mit bem Berlauf ber zweiten tgälfte beg 16. gabrbunbertg
breiten biefe Beziehungen ab — faft roie eine Bbmitagmagorie
»erfchroinbet bag lebeitbige Treiben —, feit fDtitte beg 3>ahr=
hunbertg mehren ftch in Sluggbnrg bie Banferotte, im gahre
1614 fallieren fd)liefj(icb bie SBetfer, unb 1653 liquibieren auch
bie gugger, faft atg bie testen, ihr fpanifdjeS ©efdjäft.
SBag roar gefchehett, ben Sßaitbel bernorzurufen? @g
hatte fich früh gegeigt, zumal nad)bem feit ber SSergid^t=
teiftung itartg V. auf bie Äaiferfrone ber unmittelbare perfön*
liebe3 ufammenhang ber beutfcben igerrfdjaft mit ©panien bütroeg*
gefallen roar, baff bie ®eutf<ben felbft mit größter Slnftrengung
»on ihrer binnenlänbifdhen Sage aug bie großen fpanifchen
Beziehungen faum fefthalten fonnten: eg festen nur möglich
auf ©runb altererbten Hapitalg unb anerzogenen 2Bagemutg.
Slber attc^ biefe Borteile reichten auf bie SDauer zur 9Iufred)t=
erhaltung beg geroonnenen 3 uftatibeg nicht aug, alg ihn be=
fonbere Urfacheit noch fcfiroiertger machten, ^m Saljre 1581

naturaln>irtfd;aftlid;e Heaftion, Heid; unb Territorien im tö._3ahrtj 481

eroberte ©panien Portugal. Somit begannen alte Votier, bie
©panien feinblich waren unb bisher itjre orientalifdjen SBaren
aus Siffabon bezogen hatten, oor altem -Jtieberlänber unb ©itg»
länber, nunmehr unter Umgehung ©panienS fetbft nach Qnbien
gu fahren; unb fie fiegten in biefer Vidjtung feit ©nbe beS
16. Sat)rhunbert3. @S toar ber Vuin ©panienS unb ^Portugals
unb bamit audj ber 9tuin beg oberbeutfdjen, auf bie pprettäifdje
Halbinfel geftüßten oceanifdjett HanbelS.
Unb ingroifdjen roar audj ber oberbeutfdMtalienifdje §anbet
minbefteng feljr gurüefgegangett. Sie 3eit, roo bie Sljatfacße
eines hoppelten VegugSroegS orientatifetjer SBareti, über Siffabon
roie über Italien, bie Sntenfität beS oberbeutfehen ^anbelS aufs
aufserorbentlidjfte gefteigert tjatte, roar jeßt worüber; groar begog
Venebig nodj ßararoanengüter über Slleppo, bie nach Seutfdj»
tanb weiter gingen, aber ber ^anbetSroeg über baS dtote SDleer
roar oon ©üben her burdj bie Sßortugiefen gefdhtoffen1. ©o
haubette eS fich im italienifdjen Vertehr oornetjmtidj nur ltodh
um ben SluStaufdj beutfdjer unb itatienifdjer ©rgeugniffe, unb
biefer fiel für ben wichtigen Qroeicj ber SupitSroaren balb oor»
nehmtidj itatienifdjen, in Seutfchtanb anfäffigen Raufern gu,
ben Viati, Sorifani unb attberen. Unter biefen Umftänben,
gumat bei ber abneljtnenben ifkobuftionSfcitjigfeit StalienS unter
ber fpanifchen Herrfdßaft, fatjen fidj bie Dberbeutfdjert balb im
gangen auf fidj angeroiefett. Unb ba oermochten fie alterbingS
nod) reiche Hilfsquellen auSgunußen. ©ie befaßen gum Se il
eine außerorbentlidß rege Snbuftrie, namenttidj ber SuruSroaren.
©ie hatten einen alten Vtetall» unb ©elbljanbet im Bufatnmenhang
mit ber Vermittlung oon gahlungSauSgleidjungen SeutfchlanbS
gegenüber ben fübtidßen unb roeftlichen Säubern. ©ie fonnten
oerfueßett, IjauSinbuftrielle ©pportgeroerbe gu begrünben, gur Ve=
lebung beS ^aiibet§ mit ben mittelbeutfdjen ©täbten, Seipgig,
ültagbeburg, VreSlau, unb gur Slufnaljme beS VerfeljrS mit bem
Vorben unb Dften. Ille biefe Hilfsmittel finb erfcßloffen roorben.
Slber fonnten fie bie ©unft früherer BUten erfeßen ? Sie ober»
1

oben @. 51.
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beutfdjen ©täbte gingen troßbem prücf; einige SOtenfcßenalter
jeßrten fie nod) non ererbtem Dteicßtum — bann traten alle
folgen ißreg 2lbf<ßtuffeg non ben SBeltßanbelgtinien erfeßredenb
p tEage.
©iefelben llrfacßett aber, bie bag ftibbeutfdje 23erfeßrgleben
taßm legten, tarnen bem Slufbtüßen ber oeeanifeßen Stiften
®eutfdjlanbg im ßöcßften SJtaße p gute. ®ie Stiebertanbe oor
allem genoffen ßier, mit bem ^Beginn ber neuen ifkriobe beg
ÜBettßanbelg, einer unoergteießtießen ©unft ber Sage. älerfeßrg»
potitifdf) mitten pifdjen Senaute unb Dftfee, ben grofjen 2Bett=
gebieten roefenttieß paffinen £anbete>, gelegen, in ifjrenr Stitden
bag bebeutenbe Äonfunttionggebiet ber ©tromfpfteme beg 9tßeineg,
ber SJtaag unb ber ©cßelbe, maren fie naturgemäß pm Gentrum
ber neuen 33erfeßrgoerbinbungen gefdjaffett. Unb biefe außer»
orbenttießen SSorteiie fielen im Verläufe ber peiten Ijätfte beg
16. 3 aßrßunbertg oorneßtnlicß raieber nur ben nörbtidjen Stieber»
lanben, befonberg ber ißrooinj igotlanb p . Siefiibniebertänbifdjen
©täbte ßatten, äßttlicß ber nieberrßeinifd;en ©roßftabt Söln, ißre
Slütejeit fc^on feit bem ©nbe beg 14.3aßrßunbertg ßittter fid; —
nur 2lntmerpen tnar atg ©d;etbet;afen feit bem 15. 3aßoßunbert
nod) in ununterbrochenem 2lufbtüßen. 2Bar fdjon biefe Sage
für bie in junger ©tärfung begriffenen norbniebertänbifeßen
©täbte nidjt ungünftig, fo mürbe fie tuäßretib ber Sainpfegjaßre
beg niebertänbifd;en lufftanbeg gegen ©panien gait§ p ißrettt
Vorteil getoanbt. 3m Qaljre 1585 fiel 2lntmerpeti ben Slorb»
nieberlänbent in bie igänbe; nun mitrbe bie ©djelbe gefperrt,
unb aller ©eroinit einer eingiggearteten Süftentage übertrug fieß
auf ben Sterben; 2ttnfterbam mürbe bie größere Stacßfolgerin
ätntroerpeng. ©g finb bie 2tnfänge ßoHänbifdjer 2Bettmad;t
gur @ee.
Sieben £mHanb aber lam, tnentt aucß nie! meniger unb im
mefenttidjen nur mit bem einen ©tnporiuttt Hamburg, aucß bie
ßeutige beutfdße Storbfeefüfte in Stufnaßme. 3 n Hamburg ent»
faltete fitß nacß ber SJiitte beg 16. 3 aßr ßu»c)ertg, troß aller
ffiernießtung broßenbeit 3 i°ifdjengriffe ber jQottättber, boeß ein
Slbglang ber niebertänbifeßen 9)!ad;t. Sliebertänbifcße ©migranten,
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portugiefifdje Suben unb englifdje Äaufleute führten hier neue
Snbuftrien ein unb begannen im SBettberoerb mit ben altljam»
burgifdjen ©efdjledjtern einen regen ©eehanbef. ©djon 1597
fonnte ber ißtnjfifer Vöfet e« auäfpredjen, biefe ©tabt fei nidjt
eine gemeine Sanbftabt, in roefdjer $ülje, ©djroeine unb auber
Vietje gehalten werben, fonbern ein florentissimum Emporium
totius Germaniae1. Unb nadj 1648 rourbe Hamburg al«
oolfreidjfte ©tabt ©eutfdjlanb« befangen. Sn ber Ttjat n>ar
fdjoit in biefen Seiten feine ©tettung in ©eutfdjlanb einzig
unb fein £anbel auSgebetjnt. ©er alte S3lanb«hanbel ber erften
Raffte be« 16. Safpunbert« hafte fich 5U einem wichtigen
norbifdjen £anbel überhaupt erweitert; aufeerorbentlidj Ijattc
feit Snbe be« 16. Safühunbert« ber Verfeljr nadj ben Vieber»
fanben zugenommen, fo bafe er um 1625 nach ©chiffen unb
Saften runb ein ©rittel ber ganzen fjamburgifcfeen ©cfjiffahrt
betrug; barüber fnnau« würbe ©etreibe unb firieg«maieriat
nadj ©panien gebracht, unb ein fdjroädjerer Verfefer führte
hamburgifdje ©chiffe audj in bie igäfen be« fOfittefmeer« unb
nadj Vrafitieit.
peilich: gegenüber ber Vfiite igotlanb« trat biefer £anbel
immerhin nodj in beit £intergrunb, roie beim oor ihr bie ge»
famte inittefalterlidje §anbef«organifation be« Vorbett«, bie
beutfdje ^aitfe, an ficb fdjon im Vüdgang begriffen, nun ooHenb«
in Srrfa ll geriet.
3Jlit wefdjen -Kitteln fottteit fidj bie rheinifdproeftfälifchen
^anfeftäbte haften, wenn bie £wllänber, roie fie bie ©djefbe
fperrten, fo im Verlaufe ihre« Jlampfe« gegen ©panien aud)
ben Kheitt für jeben finalen fo gut wie unzugänglich machten?
©djon bie Söße roaren, abgefeljen oon anberen ifMadereien unb
©rpreffungeit, abgefehett audj oott ber feiten« fpanifdjer Ärieg«»
fdhiffe bi«ioeifen broheitben ©efatjr ber Äaperei, ganz unerträg»
lidj: eine Saft geringe foftete oon igollanb bi« ßöln früher
6 —8 , feit 1594 48—50 ©haler Soff, unb bie $afert erforbertc
infolge be« fteten 2lnljalten« an SoUftätten nunmehr eine p ift oon
1 Siaafcf) in geitfchrift f. fjamb. ©efdj. 9, ©. 300.
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Unter biefen Umftänben roaren bie Hottanber
faft allein Herren beg 3it)ein§, Herren bamit aud) beg norb»
roeftbeutfdjen Sinnenfeanbelg big feinauf ju ben 50teffen $ranh
furtg unb ben SOtärtten SBeftfaleng.
SIber aucfe ber oftraeftlicfee tganbel Otorbbeutfdjlanbg, ber
Hauptuerfefer ber alten Hanfe, ftricfe nor Holianb bie Segel.
Ratten bie Ijanfifdfjen Hanbelgfeerreit nid)t oerfucfeen fönnen,
ficfe beg neuen oceaitifdjen 33erfeferg mit jit bemäcfetigen, roie eg,
freilich nur alg Äaufleute, feltener bagegett alg Oieeber, bie großen
oberbeutfcfeen Hanbelgfürften feit ber Suffinbimg beg ©eeroegg
nadj Dftinbien getfean £>atten? Unb roäre bie Otation niefet bered)»
tigt geroefen, non itjrer 33ergangenfeeit eine foldje ^nitiatine ju
erroarten? @§ §eigte ficfe f)ter mit am friifeeften, bafe bie
feanfifdje Äaufmannfcfeaft trofe üietleidjt nod) gleid)bleibenber
Höfee beg feanfifdjett ©efainttunfafeeg bocfe fdjon um 1500 in
einer Oteigung ju jenem SBerfatt begriffen roar, ber bann ein
■Utenfcfeenalter fpäter offen feeroortrat; aufeerbem aber featte bie
Hanfe beim Vertrieb iferer norböftlid^en ©üter nad) bem roma»
nifcfeen ©üben nientalg eigentlich bie Otieberlänber aug ber Oioße
ber benorjugten Sroifdjenfeänbler nacfe ben fpanifcfeeit unb portu»
gieftfd)en Häfen feerauggebrängt, fo bafe fie jefet bei jebem 33or=
ftofe in ben freien Dcean beg ©übeng algbalb beren übermacfe»
tigern 2Bettberoerb begegnete.
©eroife featten feanfifdje ©djiffe feit (Snbe beg 14. gabt»
feunbertg gelegentlich ben 3Beg über bie 23at)e unb Oiocfeelle
binaug nacfe ben galicifcheit Häfen, nadj Siffabon, fpäter aud)
nadfe ©eoiHa gefttnben, inbeg eine bebeutenbere ©bätigfeit, bie
etroa gar mit Unterbrücfung ber nieberlänbifd)ett Saferten in
biefer Otidfetung geenbet featte, rourbe roaferettb beg ganjen
15. Saferfeunbertg unb roäbrenb ber gröfeeren Hälfte beg 16. Safer»
feunbertg, alfo in ber entfdjeibenben .Qeit, niemalg entfaltet,
©paterfein, in ben Saferen beg erbitterten Unabfeängigfeitgfampfeg
ber Otieberlanbe, fud)te bann roofel ©panien bie Hanfe gegen
ben niebertänbifdj=fpanifd)en SSerfefer augjufpielen; unb in ber
f£feat fanbte bie Hanfe im Safete 1606 eine ©efanbtfcfeaft mit
grofeen Hoffnungen an ben Hof oon SOtabrib. OlHein felbft
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wenn man non bem rafttofen SBiberftanb ber ^joßänber unb
©nglänber gegen biefe Skrbinbung abfiebjt unb aufer betracht
läft, bafj wenige Safjre barauf ein langer StiHfiaitb in ben
fpanifchmieberlänbifd;en Kämpfen eintrat, fo jeigten fidj aud; fonft
bie oeralteten ©inridjtungen unb Mfchauungen ber iQanfefauf»
teute nicht geeignet, bie neuen, weiten Söege 511 bepnngen. Stur
ber SBagemut einseiner Stäbte griff fdjliefjtid) burd;; fp r lag,
wie wir faijen, einer ber Stntäffe jum fommerjießen Mffdjrouitg
Hamburgs.
Stoch früher aber als ber fpanifdje ißerfchr ging ben £anfen
ber engüfd;e 3Serfehr »erlorett1. Sie alten ißriüilegieti im
Sanbe bes StahlhofS finb »oßftänbig jum leftenmat burdh
©bttarb VI. im 3 ahr e 1^47 erneuert roorben. Mein eS war
nicht mehr baran ju beulen, bafj fie erhalten blieben; gegen»
über ber einftimmigen iBerroaljrung beS SanbeS tnufjte fie ber
König fd;on 1552 roiberrufen, unb bie 3°ffe würben aufs
3 roanjigfad;e erhöht- Unb fdjon brangen bie ©nglänber, ber
Dftfee längft geroölpt2, nun aud; in bie Storbfeegebiete ber
^anfe ein. Hamburg, baS jeft auf neuen, eigenmächtigen ißfaben
51t fomnteräieffer ©röfje auch aufjerl;alb beS Bereiches ber £>anfe
begriffen war, öffnete im 3at;re 1567 ben M erchant adventurers feinen £>afen; feitbem nahm ber englifd)»hamburgifdje
93erfel;r gewaltig p , namentlich iiberfcbroemmten englifche Sudje
ganj Seutfdjlanb §um fd;roeren Staben roenigftenS ber norb»
beutfchen SBebinbuftrie. Unb als bann baS 9teid;, pm Se il
auf Klagen ber £anfe, gegen biefe tjamburgifche Sonberpolitif
ungefchidt eingriff unb ben ©nglänberit ben Hamburger £anbel
— natiirlid; erfolglos — »erbot, ba antwortete beren £>eimats»
ftaat mit »ernicfjtenben Stepreffalien. ^atte bie Königin ©lifabetl)
fihon im 3>ahre 1579 nochmals äße hanfifdjen ißrioitegien auf»
gehoben, fo würben jefct, am 28. Januar 1598, bie Raufen
auch aus ihrer uralten ©ilbhatte, bem Sonboner Stahllrof, »er»
trieben; eS war baS tefte 93erpcfen alten StuhmeS: „finb wir . ■.
1 % I . Sanb IV @. 483 f.
2 Sgt. Sanb IV ©. 478.
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mit Betrübnis uttfereg ©emüteg, ber Sllbermann ooran unb
mir anbre Ijerttadjer, ju r Pforte binauggegangen, unb ift bie
Pforte nacf) uns pgefcbtoffen roorben, tjaben audb bie Stadbt
nidjt brinnen rootjnen mögen, ©ott erbarm’ eS!"
Slber blieb ben Raufen nidjt roenigftenS bie ältefte IganbelS»
bomäne Siibecfs, if)reg DberbaupteS, bie Oftfee?
Slud) £)ier batten fidj bie Dinge injroifdjen jum fcblimntften
geroenbet. 2Bie lange roar eS fyev, bafj bie Verbinbuitg groifc^ert
Dftfee unb Storbfee oornebmlidj ben Überlanbroeg äroifdben
ßübed unb Hamburg geroäljlt tjatte! ©d)on gegen @nbe beg
13. Qaljr^unbertS roar bemgegeniiber ber ©eeroeg burdj ben
©unb, bie „UmlanbSfabrt", geroöljnlidj geroorben. @r bebeutete
groeierlei: bie ÜDtöglidbfeit oiet umfangreidjeren DrangporteS
oon SJtaffenartifeln unb, mit bem Verweis beg Sßerfeljrg auf
bie offene @ee, ben SBettberoerb ber £>otlänber mit ben bis»
berigen Prägern beS ßanbelS, mit SBeftfalen unb Dfter»
lingen.
SnbeS einftroeilen tjatte biefer äBettberoerb no<b nidjt oiet
ju befagen gehabt. Die norbroefttidjen Stieberlanbe roaren im
fpäteren SRittelalter nocb faft burdjroeg fapitalarm; faft nur
ffifcberei unb groadjtgefdfjäft in ben formen einer bäuerlichen
Dteeberei rourben oon ihnen aug betrieben, ©efäljrlidj rourbe biefe
Konfurrenj erft oon bem Slugenbtiöfe an, roo bie ffanbinaoifdien
dteicbe ftch berfelbett im (Streite gegen bie tganfen alg eineg ber
roicfjtigfteu Kampfmittel bebienten. Stun belebte ficb ber ©unb
mit jatjlreicfieu Ijottänbifdjen ©Riffen; ©egel an ©egel oer»
mochte man an fcpnen Dagett oon bem Kärnan, bem alten
fjanfeturnt £jel|ingborgg, aug ju erbliden; unb im $abre 1586
galt ber ©unbjoll längft alg „beg Königreichs Dänemark größte
Qntraba".
©o bing bag Vorbringen ber fjotlänber in ber Dftfee oor
adern oon bem Verhältnis ber &anfe 31t ben norbifd^en König»
reidjen ab. Unb bieo häufte fidj nun Unglüd auf Unglücf.
SBir fennen ben traurigen Sluggang beg roagljalfigen Ver»
fudbeg Jürgen SButtemoeoerS, Däiteniarf nodj einmal unter bag
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©ebot Sübedg gu beugen1; feit ber ©rafenfefjbe ber 3 ah*e
1534—1536 roar bie weitere ^Durchführung einer folgen Slbficht
fdbledjterbirtgg unmöglich — unb Slmfterbam, burd) ben Dftfee«
banbet gehoben, erlebte ein erfteg 2IufbIüE)en.
gür bie £anfe aber fonnte eg fid; jefct nur nod) barum
Eanbeln, roenigftens in ©djroeben feften guff gu begatten, oiel«
leidet im herein mit ©<f)toeben auch SDäitemarf nodjmalg gu
feffeln. Mer ©duoeben geigte feine Steigung, ber ^attfe ent«
gegengufommen. 3m 3al;re 1548 tourben vielmehr atte alten
ißrioilegien beg beutfdjen Kaufmanns in ©d;toeben alg ber
nationalen ©ntroicflung unguträgüd; unterbriidt unb fdjliefjlid),
tro| aller ©efucbe ber foanfert, nur I;öd;ft unooEfomtnen unb
aud) nur für bie ©täbte Hamburg, Sübed, SKoftod unb SDangig
roieber^ergefteEt.
®agegen trat ©d;meben furg nach ber ^Dritte beg 16. 3abis
l;unbertg in feine grofje baltifd;e Sßolitif ein, in beren Verlauf
fpäter ©uftao Slbolf auf beutfdjem ©oben erfdjienen ift. ©ie rourbe
bamit eingeleitet, bafj Mnig ©rief) dteoal einna|m unb ben
Raufen bie ruffifebe ^atjrt nadj Starroa unterfagte, um fReoat
in ben SfEeingenufj beg ruffifefjen tQanbefS gu bringen: roie ber
©unb burd) ®änemarf, fo foEten bie rufftfdjen ^anbelgtoege
burd; ©ebroeben bel)errfd)t fein, ©egen biefe lebte aEer 3Ser«
geroaltigungen führte bann freilief) Sübed, übrigeng oon ben
fpanfen faft aEein gelaffen, nod; einmal einen grofsen Ärieg;
fieben Qafjre lang roarf eg ficb ben ©djroeben in oergroeifeltem
Etitrgen entgegen, unb ber Triebe oon Stettin oom Qabre 1570
fpracb iE«» bann tbatfädjlidb roieber ben freien 93erfef)r nach
fRufjlattb gu. Mein bie Mmacbungen tourben oon ben ©cEroeben
nidjt gehalten; riidfid;tglog griffen fie bie lübifcben fRufjlanb«
fahrer an unb brad;ten ftch in ben Sefib ber meiften liolän«
bifdben Kolonien.
Sfacb aEebent hätte man nunmehr ein fd)toebifd;eg £mnbelg=
übergeroidjt auf ber Dftfee erroarten foEen. SlEein bie ©chroeben
roaren unb finb fein Ipaitbelgoolf. ©g fehlte an Kapital gur
1 ©. Sanb IV S . 485 ff.
S o m p re tfit, ®e«tfcpe ©efeptepte. V . 2.
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Vegrünbung oon SReebereten unb iganbelsbäufern, eS fehlte
ttod) mebr an Stufnabmefäbigfeit für eine grofe ©infubr, unb
ein bloßer Dftfeetjanbei non Äiifte ju Äüfte erfdiien bei bet
©teic^fjeit aller Eüftentänbifcfjen ©rjeugniffe wenig gewittnreid).
©o errangen bie ©d)weben nur bie politifdje unb mititärifdje
Obergewalt über bie Oftfee, bie fie in ©eejoßett auSnüfsten:
ber IpanbelSgemintt ibjreS Vorbringens aber fiel bett igoflänbern
51t, um fo mebr, als fie fid) mit bem großen polnifdjeit ^afen
ber Oftfee, Sanjig, aufs befte 5U fteßen wufeten. Um bie
SBenbe beS 16. 3a^rl)uubertS waren fie barum baS £anbels=
oolf ber Oftfee; ibre geiftige Kultur eroberte wenigftenS
Dänemarf — ber fogenannte Vauftil ©£)riftian§ IV. ift ein
boßänbifdjer © til; felbft ber Dom ju StoeSfilbe, biefeS eE>r=
würbige Senfmal beutfdjer Äunft, erhielt t>olIänbifd;e Inbauten —;
unb im Sabre 1666 ergaben fid; brei Viertel beS Kapitals ber
Slmfterbamer Vörfe als im Dftfeebanbcl angelegt.
3BaS war ba ben Raufen ttod) übrig 31t tbun? 3 « benweft»
lieben Verluften faben fie jefet ibre eigenfte Somäne, bie Dftfee,
in fretttbe Igänbe gefommen. @S war iljreS VleibenS tiid)t mebr.
3 war bebieft Sübecf ttod) einen Veft ruffifctjer ©efdiäfte; in
ben £aitbelSböfett 3U Vomgorob, ©ffow unb Swanograb, audj
in ber beutfdben Vorftabt (©loboba) Sßosfaus fab matt nod)
feilte taufleute. Unb einige attbere ©teibte, nor aßem baS
polttifcbe Sattjig an ber Dftfee unb Hamburg an ber Storbfee,
macbteit fogar gortfdjritte. Slber fie füllten fid) wenig mebr
att bie fjanfe gebunbett. Siefe gerfiel.
Snbem bie binnenlänbifdjen ©täbte ben beutfdjen $iirftett=
gemalten, bie ©eeftäbte im Often betn Srnd fd)mebifd)er tgoßeit
ober fd)ioebifd)er fflotten» unb 3 oflred)tc anbeimfieleit, begrenjte
fidj bie 93iitgtiebergabl ber £>attfe balb oornef)tnlid) auf Vretnen,
Hamburg unb Sübecf; biefe ©täbte, fdjliefßid) unter Slbftreifung
aßes VerftanbniffeS ber großen banfifdien ©rinnerungen SInfee»
ftäbte genannt, babett int Sab™ 1630 nod) einmal ben alten
Vuttb erneuert. Slber aud) fie btetten fautn nod) jufammen,
obgleich ibnen ber SBeftfälifdje ^rieben nod) einmal eine Ve=
ftatigung i£)rer Vrioilegien bradjte; als VretttettS 3teid)Sfreibeit
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in ber jroeiten &ätfte beS 17. QaßrßunbertS non ©cßroeben
roieberßott aufs fcßärffte angegriffen roarb, ßat roeber ßübect
nod) Hamburg fie nerteibigen Reifen. Unter biefen Umftänben
roar ber £anfetag norn Faßre 1669 faft nur nodj eine Farce:
wenige ©täbte befueßten ißn, ergebnislos nerliefen feine 58er=
ßanbtungen: eS ift bie lefete Tagung ber £anfe geroefen.
III.
Fießen roir bie ©umrne ber ©rfeßeinungen, non benen foeben
erjäßtt roorben ift, fo tautet fie: Sßertuft jeber äßettmacßtftettung
©eutfeßlanbs im Raubet, beßerrfeßung feiner Hüften, ja feiner
roießtigften Flußgebiete fommerjiett bureß tgottanb, ßanbetS»
potitifdß, roenigftenS teitroeiS, bureß ©cßroeben. @in trauriges
©rgebniS, biefe berftopfung faft aller iporen beS nationalen
HörperS, baS im roefenttießen bis ins 19. Qaßrßunbert befteßen
blieb, ja jeitroeis nodß berfcßärfungen erfußr: feßen roir non
ben mißglückten berfudßeti beS ©roßen Hurfürften ju r ©ee wie
nerroanbten beftrebungen anberer beutfeßer 3Jläcßte ab, fo ßat
erft bie SoSreißuttg ber bereinigten ©taaten non ©ngtanb roieber
beutfeße ©cßiffe bureß ben offnen Dcean gefüßrt.
2B ir begreifen ßeute, in einem ßeitalter reißenb roaeßfenber
^anbetsbejießungen unferer Station nacß allen SBeltteilen ßin,
roaS biefer borgang bebeutete. @r nerfeßte ®eutfcßtanb in bie
Stoße beS 9Ifcßenbröbels unter ben Stationen; er nerfeßüttete bie
Duetten feines fFortfe^rittS feit bem 15. Qaßrßunbert, er
begann eS non neuem auf baS Stineau einer fpätmittelalter*
ließen Staturatroirtfcßaft ßinabpbrücfen, baS in bem roirtfeßaft»
lidjen Seben roenigftenS ber ©roßftäbte ber SteformationSjeit
foroie in beffen fojialen unb geiftigen Fotgeerfcßeinungen längft
überfdßritten feßien. @S roar, als fottten einige SJtenfcßenalter
reießften ©efcßeßenS in ber Gntroüflung ber Station roieber
geftrießen roerben.
5Der F°tt ^
auswärtigen öanbelS jog natürlicß ben
Fall beS binnenßanbetS nacß fidß, um fo meßr, als ber
beutfeße £anbel noeß in nieten bedungen ißaffinßanbet roar.
32*
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Uttb inbem feine befreienben 2Birfuttgen auf bie potitifdEje
©truftur beg ©efamtförperg ber Nation roegfielen, mufften
fid) bie Territorien mehr, alg man um bie SBettbe beg 15.
3 ai)rl)unbertg je fjätte oermuten fönnen, jtt eignen 2Birt=
fdjaftgförpern augjnbilben.
©ie bedielten jefct itjr alteg,
ben interterritorialen Verfehr oielfad) unterbinbenbeg $ott=
fxjftem unb beffen ljo£)e Tarife; ja fie begannen eg liier unb
ba 511 einem roirflidien ©dhufjjollfijftem umgubilben, fo baff ber
alten, regellog nerfnödjerten Sollpolitif beg 9Jlittelalterg ba,
roo fie offne weitere ©ntroicflung fortbauerte, fogar nod) ber
©lirenname beg liberum com m ercium ju teil roerben fonnte.
■Namentlich bag Haug Habgburg ift auf biefe Söeife fchon in ber
•jroeiten jQälfte beg 16. Satjrljunbertg jum ooHenbeteren roirtfc^aft=
liehen 3Ibfd)luff feiner Sanbe fortgef dritten. Sonnte egunter biefen
Umftänbcn rounber nehmen, roenn nunmehr bie roirtfchaftlidje
(Sutroidlung fogar non ber religiöfen Veroegung gefdjäbigt
roarb? Qnbent ber ©runbfa| cuius regio eiu s religio in
fatffotifchen Territorien nornehmlid) gegen bie proteftantifchen
©tabtbürger angeroanbt rourbe, fam eg, namentlich in Vapcrn
unb Öfterreich, ju r Vertreibung ber Saufleute unb Hanb=
roerfer: big auf bie einzelnen ißerfonen hera^ griffen bie
Sanbeggeroalten in ben freieren roirtfdjaftlidjen gortfdjritt ein.
©0 begreift eg fidj, roenn gegenüber ber ftäbtifdien Vliite
unb bem ©eehaitbel ber früheren ©enerationen jefet oor allem
bie Vinuenlänber Ijemortreten: Öfterreich, fßfalj, ©achfen ge=
langen an bie Rührung ber beutfdjen ©efchide. Unb gletdj»
geitig, fchon um 1550, ertönen bie Stagen über Verarmung in
ben ©täbten, über Verfall ber Saufmaunfdjaft unb über Ver»
öbung ber Sanbftraffen. ffrembe ffmportljänbter gie£»en ein
in 2luggburg unb SBien, in Nürnberg unb Seipgig; bag grofi=
ftäbtifche Trangportgeroerbe frampft fidh 1° enS?e ©enoffen»
fcfjaften nadj bem Vorbilbe ber oerfnödjerten Sünfte pfammen;
bie ftäbtifdhe bRedjtSentroicflung büfft ben gelbroirtfdjaftlidjen
3ug beg 15. Saljrljunbertg teilroeig ein, unb audj in ben
Territorien bemerft man ben Nüdgang ber Hantierungen tro|
guter ©etegenheit unb fdjiffbarer fflüffe.
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Schon in ben fiebriger unb adjtjiger fahren beS 16. 3 at)r=
hunbertS fiei)t man bann mit Sd;reden, roie ganj allgemein
bie ©runblagen naturatroirtfdjaftlidjer Kultur roieber p Sage
treten1. SBaren bie einfidjtSooIIen 9Rünsfd;riften ber fäd;fif<h»
albertinifdjeu Sinie in ber erften £älfte beS 3ahrlpnbertS
wie auch noch ber treffliche fädtfifche 9tat 9Reld)ior non Dffe in
feinem politifdjen Seftament nom Saljre 1556 ber Meinung
geroefen, baS ©etb nermehre ben fjanbel unb nerhüte bie
kbfa|(ofigleit ber erzeugten äßaren, fo tonnten jefet bie 23efoibungen roieberum faft nur noch in Naturalien, in ein&elnen
Serritorien auch in Sergroaren (S a lj, SRetatten, Jütten»
probutten) geroährt werben; in Söranbenburg hat nod; unter
bem ©rohen Kurfürften jebe mehr getbroirtfchafttiche ®e=
haltSjahlung geftodt, bis erft etwa baS Sahr 1683, nod;
mehr baS 3al;r 1713 eine SBefferung brachte.
Unb auch
bie dürften felbft fehen wir im blohen Saufd;f;anbel für ihren
£ofbebarf; fie taufen mit Naturalerjeugniffen, unb für größere
SanbeSauSgaben, für Kanal» unb äßegbau, für Kriegsführung
unb griebenSpolitit muh baS ©etb im MSlanbe gefud;t roerben.
©S ift ber ungtüdfetige 3uftanb, ber unfere dürften auf oiete
SRenfchenatter hin ben Sributjahlungerrter roeftlidjen ©etbmächte,
granfreichS, fpllanbs, ©ngtanbS, nur p geneigt gemad;t hat.
SBitt man fich ein einget;enbereS 33itb non bem seitlichen
Fortfdjritt biefeS unglüdlidjen Verlaufes mad;en, fo führt
hier, pmal bei ber Sage ber heutigen gorfdfung, taum eine
anbere ©ntroidlung beutlicher ein, als bie beS ©elbroefenS.
3Rit bem aufjerorbentlichen 2luffd;roung beS 33ertel;rS im
14. ^ahrhnnbert roar in Seutfddanb nach Florentiner 33or»
bilb ber ©olbgulben entftanben, pnächft als ^anbelSmimse2:
biefelben üRotine int tleinen hatten feine ißrägung neranlaht,
bie unfere Sage auf ben SBeg ber ©olbroährung beS neuen NeidteS
unb DfterreichS geführt haben. Ser reiche Silberbau beS 15.
unb 16. QahrhnnbertS — Seutfdtlanb roar einft, p r Nömerseit,
1 „ßum ©egenfat) »gl- oben ©• 94.
2 ©. oben ©. 55.
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ein ungemein fitberreicßeS £anb geroefen unb barg audß bamals
nod) große ©cßäße — ßatte bann ben ©otbgutben im 3Ser£e£)r mieber
faft oerfcßroinben taffen: in ©apern fam feit ben breiiger Satiren
beS 16. SaßrßunbertS für alle größeren Baßtungen bie fteßenbe
formet auf: fo unb fo oiet ©utben (rßeinifdß) in 9Jtünß,
b. ß. in ©über1; unb bereit« im Satire 1486 ßatte ber
£erpg ©igmunb oon SCirot ftlberne ©utben prägen taffen,
worauf bie ©rafen oon ©cßlid p SoacßimStßat, feit 1520 mit
Sliünpecßt auSgeftattet, in ber ißrägung oerroanbter -UJünäen,
ber fpäteren £ßater, gefolgt waren2.
SDiefe Bewegung p gunften beS ©itberS fucßte nun bie
dteicßSgefeßgebung nocß einmal p r ©infüßrung einer attge=
meinen Stünde p benußen.
S™ Saßre 1524 rourbe p
©ßtingeu eine 9teid;Smünprbnung auf ©runb beS £ßater=
fußeS beraten, freiließ fdßtießlid; oßne (Srfolg: es gelang
nicßt, pifeßen ben fübweftbeutfeßen unb ©onaunuinjen
unb bem rßeinifeßen ©utben einen genügenben 2IuSgleidß
ßerpftetten. Stucß eine weitere Beratung ber 3tngetegen=
ßeit tat Saßre 1551 füßrte feßtießtieß p feinem (SrgebniS; erft bie dieicßSmtmprbnung oom Saßre 1559 bradjte,
roenigftenS auf bem ^offnere, eine Serftänbigung. ißon nun
ab fottten im ganjen 9ieicße 9Jtünjen auf ber ©runbtage beS
aOtünäfußeS ber fiibbeutfcßen SBäßrung geprägt roerben; bie
»ä ftä tte n fotrten auf bie 9ieidßSftänbe befdßränft roerben,
bie ©überbergroerfe befäßen; unb bie Drgane ber 9teicßSfreiS=
oerfaffung fottten bie Slusmünpng beauffießtigen.
@S roar ein im ganjen gutes ©pftem, unb man roußte
eS bureß eine eingeßenbe ißrobierorbitung nod; gtüdlidß p
ergänzen. 3lber freiließ: „2ltIeS roitt an ber ©pefution gelegen
fein," feßrieb Äurfürft Stuguft oon ©aeßfen an ben Äaifer —
unb ßier fam eS, foroeit eS fidß um ©infiißrung ber ooHen
ÜRaßreget ßanbette, p geringen ©rfotgen. @S ßatf nidßtS, baß
man bie ©aeße p r SDurdjfüßrung an bie Greife oerroieS; bie
1 ©rfjmetter I S . 899.
2 ©. baju ofien B. 54.
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im Sabre 1571 befcbloffene Errichtung oon KreiSmünsljäufern
blieb obne Ergebnis, unb bie Kaifer baditen für ibre Erb»
lanbe am menigften baran, bie «ReidjSorbnung einjufübren.
SnbeS tourbe bodj fooiel, namentlich infolge eines
«Reid)SfcbIuffeS oom Sab« 1566, erreicht, bah bie groben
ajlüngforten, namentlich bie ©ulben unb Tbaler, in ber allge»
mein gültigen «Relation oon 68 Kreuzern auf ben Dbaler aus»
geprägt rourben, roenn auch einige Territorien in ber bisher
beftebenben «Prägung oon 72 Kreuzern auf ben Tljaler fort»
fuhren. Unb bamit fehlen immerhin bie notroenbigfte Stetig»
teit beS gjlünjroefenS geroäbrleiftet.
Slßein eS tarn artberS. Sn ber Sntenfität beS Kleinoer»
febrS lag fo roenig 3™ang meljr §ur Slufredjterbaltung guter
SRün^e, bah tnau fdjon früh ben Feingehalt ber Teilnümjen
ber groben ©orten, ber Kreujer, fetter u. f. ro., ju oerringern
begann. Stuf ber granffurter SReffe beS SabreS 1585 ftanb
ber Tbaler bereits ju 74 Kreujern, Dezember 1594 in ©trah»
bürg 3U 84 Kreuzern. Snt Sab« 1614 roar baS Verhältnis
bann auf 1 :9 2 gefunfen, uttb nun ging eS reiftenb abroärtS,
1619 auf l:\ 8 8 - 1 2 4 , 1620 auf 1 :1 2 4 —140, 1621 auf
1 :140— 170, 1622 bis auf 1 : 600 M
Unb roenn nun roenigftenS ber Feingehalt ber groben
©orten feftgebalten roorben toäre!
SIHein ber gefdjilberte
Verlauf hatte eine Steigerung roie ber «ßreife fo beS Sienn»
roertS nun and) ber groben «Künden jur Folge- Unb ba biefe
in ib«m toabreu SBerte burch feinerlei Vürgf(haften eines
grofsen inneren roie internationalen VerfebrS gehalten rourben,
fo begannen fie anher SanbeS 31t geben, nach bem ©üboften unb
ben Slieberlattben befonberS, unb att iljre ©teile traten junächft
leichtere nieberlänbifche, fpanifdie, ungarifche, polnifcbe ©epräge.
2Belche Verfudbung aber lag hierin für bie beutfchen «ütünj»
berren, nun audj ibrerfeits leichter auSjumünjen, jumal eS ju
ben ftaatSmännifcben ©runbfäfcen ber Beit gehörte, SJiünjoer»
1 3iofd)er, ©eftfjicfjte ber liationalöfonomit ©. 172. ®od) barf be»
groeifelt roerben, bafj biefe 3af)Ien »öUig fieser unb überall gteidjmafiig
jutrafen.
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ringerungen ju r Verßinbenmg ber ©etbaugfuEjr »orjuneßmen \
Sdßott um 1576 begann man über Vefdjneibung non Scßrot
unb Horn ju Hagen, unb 1609 rnanbte fiel) ber SBirtfcßaftg»
tßeoretifer Dbrecßt bagegen aufg fdjärffte. ®a aber mit
biefem Vorgeßen für bie Sßiürtjßerrett jugfeidß ein [tarier ©eroinn
nerbunben mar, fo übenoogen bie fisfalifcßen ©eficßtgpunfte
alle etrna auftatteßenben oolfgroirtfcßaftlicßen Vebenfen. ©g fam ju
einem allgemeinen [Ruin beg SJiünjroefeng; jeber [Reicßgftanb
münzte minberroertig aug — je fleiner er roar, um fo ltieljr; unb
feßort rourben Heffeffcßmiebe unb Scßloffer alg ÜJfünjmeifter
eingefteflt.
$eßt beburfte eg, unter immer ftärferent Slbfluffe beg guten
alten ©elbeg, nur nod) ber gureßt nor friegerifeßen ©reigniffen
ober gar beg ©intreteng foteßer, unb eine fdjroere Hriftg roar
unnermeiblicß. ®iefer 2lugenblicf fam naeß oerßältnigmäfiig
friebengfeligen ^aßrett erft fpät, im 3<*ßre 1618. Um fo
furdßtbarer roar bie Sßirfung. $e|t jogen bie Hapitaliften ißr
leßteg ©elb aug bem Verfeßr jurücf, guteg ©elb roar faum
nodß ju ßaben, unb bie greife ftiegen bebroßließ.
SDiefe frittfeße Sage madßten fidß nun bie in ißrem @e=
roiffen injroifcßen unfießer geworbenen ÜJiünjßerren erft reeßt ju
ttuße. ©ie begannen bemVebürfnig naeß ©elb bureß eine faft un=
glaublidße Sdßfebßt* unb galfcßmürtjung ju £ilfe ju fommen;
in jaßlreicßen äJiünjftätten ließen fie fcßliefjlicß Silbermünjen
aug Hupfer, 3Jfeffing, ja ©locfenfpeife augbringen. ®er Haifer,
gerbinanb II. , ging bamit bißigerroeife ooran. 2lßein bie SBiener
3 uben, bie bie leidßte dßünje in ben Verfeßr braeßten, jaßften
ißttt roöcßentlidß 19 000 ©ulbett; bag mäßrifdße unb bößmifdße
ÜJfünjroefeti braute ißm in anbertßalb ^aßren 6 SJiißionen ©ulbett
ein. Vor aßent aber roar ber SBaßnroiß in 9Rittelbeutfdßfanb
unb Üüeberfacßfen, befonberg Vraunfcßroeig, ju Ipaufe, roäßrenb
bie ©ebiete, benen ein leiblicßer Iganbel noeß bie erreichte £öße
ber ©elbroirtfcßaft jiemlicß aufredßt ju erßalten geftattete, am
roenigften litten, fo ber Vieberrßein, bie iganfefiabte unb bie Dft1 S tillt), Mömoiros £. X I I I .
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feelänber, foroie bie fJteicßSftäbte DberbeutfcßlanbS mit 2luS»
naßme oon 2lugSburg unb Nürnberg, roo örfließe llrfacßen
partifulare Serßeerungett ßerbetfüßrten.
SBäßrenb fo bie SolfSwirtfcßaft im allgemeinen aufs
fdßwerfte lit t , ttaßnt ber fjanbel mit ©belmetatten einen
tounberfamen 2luffcßroung. ©bßon bie Steffen ber Saßre 1618
unb 1618 zeigten baS. Salb aber faß man ©injelßänbler in
©orf unb ©tabt umßerfcßleicßen, um alle guten alten ©ßaler,
ja ©reifreujerftücfe unb £albbaßen gtir neuen ^alfcßmünpng
aufpfaufen: fdjließlicß tourben auf bie Start fdjtoeres ©elb
p 7 ©ulben 4 ©ulben 2lufgelb gegeben; an 100 ©ulben
roaren bem Nennwert nadß 57 ©ulben 3 ©rofcßen p oerbienen,
unb alles So ll,
^ßfaffe, Sube unb ©ßrift, fucfjte baS
Stannaß: eS toar bie ßoße Beit ber Kipper unb Sßipper.
©ie folgen beS fßaroprjSmuS ließen nidjt auf fidj warten.
Salb wieS ber Serfeßr aüeS frembe, fdjließlicß fogar baS ein»
ßeimifcße ©elb p riid ; bie Äaufleute lieferten nur auf guten
Sfrebit, bie .fjanbwerf'er nur auf ©aufcß; für Seamte, bie
in ©elb bepßlt waren, mußten öffentlidje ©amutlungen oeran»
ftaltet werben; bie Äapitaliften erlitten unglaublidße Serlufte
burcß ©cßulbabtragung in fdjlecßter Stünje. ©djließlidj lant
eS ba unb bort p 2Iufrußr, fo namentlich in Stagbeburg, unb
männiglidj ftürgte fidß auf bie ©elboertreiber unb Stünjpädßter,
wäßrenb bie Stünjßerren feiten genannt mürben. ©aufenb
©cßimpfnamen würben auf bie betrogenen Setrüger erfunben
unb angewanbt: ©rjfipper unb ©cßanbfunfe, tauberer unb
©elbwanft, ©cßinbfäffel unb ©algenßußn flang nodj gemäßigt,
©aneben fcßoß eine unfäglidß unflätige unb geiftlofe ßitteratur
oon fßampßleten auf; in einem berfelben nennt Sucifer feine
Sieben unb ©etreuen: Sunfer SBolf oon Äipperg, Sanp oon
SBipperßeim, Sßucßerßaufen unb ©cßinbeberg, fyucßS oon ®eb=
ßart unb tQebfeft unb bie woßleblen Herren unb Sriiber ooit
©cßadßerßaufen unb Stünjberg.
SBie aber nun ßelfen? 2lrtdj oernünftige Stärtner fcßlugen
als SettungSmittel allgemeinen 2lufrnßr gegen bie Obrigfeit,
Qubenfcßjtadßten, ©ütergemeinfdjaft unb baS Erwarten beS
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taufenbjätjrigen fReicßeg oor. 2tm ftügften toarert bie $auf=
leute; fie begrünbeten bie ©irobanfen p Hamburg (1619) unb
Nürnberg (1621). 3Iber audj bie ajiünäßerren ßatten ein
©infeßen. iftacßbem fdjon in SKimäbebenfen ber 9ieidßg=
freife au§ ben Satiren 1603 unb 1607 ber fßorfdßlag
eine^ SSerßoteg ber ©etbaugfußr aufgetaudßt roar, erfdjien
fcßtießlicß bie -JUicffeßr p r alten fJieicßgmünprbttung atg bag
93efte. ©ie rourbe perft, fcßon im ^erbft 1621, oon bem
.jöerpg Gßriftian oon 23raunfcßioeig=£üneburg, 33ifdjof oon
SJtinben, unter 9tebuftion ber fdßtecßten gangbaren dJiünpn
angeßaßnt. S u ben fotgenben Söffen ßatf man fidß bann auf
biefem SBege giemlid^ allgemein roeiter; claudite iam rivos,
pueri, sat prata b iberunt, rourberooßt einem dürften pgerufen;
1624 roar ber Säumet p (Snbe1.
Sßag blieb, bag roar ein außerorbentlicßer 3Sertuft an
Oiationatoermögen unb bie Sßatfacße, baß man fidj in ber
ootlften Ebbe ber großen getbroirtfdjaftticßen ^Bewegung beg 15.
unb 16. Sofirtnmbertg angelangt faß.
Sie Äonfeguenjen biefer Sage aber waren inpnfdßen audß
nacß anberen ©eiten ßin gepgen roorben.
Sie Sergroerfe waren in SBerfaH geraten, tgatte man im
14. unb 15. ga^r^unbert mit Sagesfcßütfeit eifrig begonnen
unb roar man bariiber ßinaug balb pm ©tollenbau oorge=
fdjritten, fo fehlte jeßt bag Kapital p biefem toftfpietigeren
betrieb, unb bag ©teigen ber 2lrßeitglößne rnacßte bie 2tug=
beutung nocß fcßroieriger. ©cßon mit ben jroanjiger Satiren beg
16. Saßifiuttbertg ließ barum ber 2lßßau ßier unb ba nadß,
oorneßmlicß rooßt in ©acßfen; anbergroo, in Sößmen, in
Sirot, fsteppte er fieß unter bem Santbrucß ber großen 33erg=
1 S ie ©efcfiid^te ber ißreigret>olution beg 16. Sabrßunbertg in eine
allgemeine Sarftellung ber beutfdjen ©efcfjicfjte, ja aucb nur in bie ©efcfiicfjte
beg @elb= unb SÄünjroefeng einjufübten (obroobl bie leßtere äroeifellog oon
ibr beeinflußt roorben ift), balte idp aucb nadj bem trefflichen 33udje SBiebeS
(3m ©efdjicbte ber ißreigreoolution beg 16. unb 17. Saßrbunbertg; Seipjig
1896) nod) immer fü r ein geroagteg Unternehmen, bem noch feßr intenfioe
©tubien oorauggeben müßten.
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roerfSgefellfdßaften rooßl nodß ein Sltenfcßenalter langfam baßin;
bocß fcßon um 1570 fonnte er in einer Slnjaßl non bergroerfen
nur nodß mit berluft fortgefüßrt werben.
Über ben bergbau ßinauS aber litt bie gefamte Fnbuftrie.
Taß bie ^nbuftrie ber SJtaffenartifel bureß baS ©infen beS
SluSfußroerfeßrS ßart getroffen würbe, liegt auf ber tßanb. 31ber
aucß bie ©rjeugung gangbarer Slrtifel für ben einßeimifcßen
SSerbraucß rourbe burd) ben fteigenben Ibfdßluß ber Territorien
unterbroeßen. SebenSfräftig blieb auf längere Feit nur noeß
bie Fnbuftrie ber SujuS* unb ©alanterieroaren — nodß weit
unb breit fpraeß man bis jum ©dßluffe beS 16. FaßrßunbertS
non ben Stürnberger gefeßroinbigen Fünben — , bis aucß
biefe ©eroerbe bem Stücfgang ber fieß nerjeßrenben Hauffraft ber
Station ju unterliegen begannen.
Unb mit ber ©rjeugung oerfielen bie geroerblicßen ^Betriebs*
formen. Tie mittelalterlichen Fünfte ßatten nod) bis ins
16. 3aßrßunbert ßinein ißre SebenSfraft in ber F°rtfnlbung
ber ißnen eigentümlichen 3lrbeitSjerteilung beroiefen: ©eßmiebe
unb ©dßloffer, Hlingenfcßutiebe unb SRefferfdßmiebe, ©ürtler
unb ©pengler, Trecßsler unb Tifcßler, bisßer oereint, roaren
in eigne Fünfte auSeinanbergegangen. Seßt aber geigte fidß,
baß bie weitere Turcßbilbung biefer (Sntroidlung ju ftodfen begann.
2Bo eS ju neuen Teilungen fam, ba erfdßienen fie ben 33erbraucßS=
bebürfniffen ber Station, bie ißnen nießt meßr folgten, als fünftltd)
unb unpraftifdß; überall erßoben fid) fleinlidße Hämpfe um bie
gegenfeitige Slbgrenjung ber ©rjeugungSgebiete: unb bie alte
©eroerbenerfaffung erroieS fidß gegenüber biefen inneren Hämpfen
nicht meßr elaftifcß genug; ja in nielen Füllen jerbrad) fie.
Fugleid) aber füßrte ber Stücfgang beS SlbfaßeS norneßm»
ließ in ben alten Fünften auf oerßängniSootle SSaßnen. Tie
Fünfte begannen bie greife roillfürlicß ju fteigern; fie bilbeten
SSerfaufSringe1; feine ©pur faft ißreS friißerert gemeinnüßigen
EßarafterS blieb übrig. Unb wenn ißr 5ßerfaßren öffentlicher
H ritif unterworfen roarb, fo feßtoffen fie fidß nur um fo
1 ©. oben @. 64.
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enger ab. SDie ©cbroierigfeiten ber gulaffung »on Steifter»
fanbibaten rourben erhöbt, bie 3 nt)l ber Steifter fetbft begrenjt,
bie ©efetten burdj [tariere 2Infpamutng itjrer Strbeitgfraft big
ju fec^jetjnftiinbiger Sagegbefdjäftigung auggemergelt unb ge=
fnedjtet: riidfidjtgtog trat ber ©goigmug ber Steifter ju £age.
©o gingen ibre ©enoffenfdjaften ben 2ßeg beg Serfallg unb
oertoren bag öffentliche Vertrauen; bie 9teidjgpotijeiorbnung
nom
1530 ^atte tganbroerfgbänbet nod; nor bie ein»
fdjtagenbe Bunft 3um Stugtrag oerroiefen; bie Drbnung nont
Sabre 1577 fejjt feft, baff atte fotcbe ^änbet allein non ber Dbrig»
feit gefdjtidjtet roerben fotten.
Snbem aber bie 3ünfte oerfnödjerten, jog fidj bag ftäbtifdje
Sebett überhaupt in fidj jurüd unb nerattete; benn non roem
roar eg in feinen älteren unb tieferen ©runbfagen tnebr getragen,
als eben nom ^anbroerf? S « ber erften &ätfte beg 16. S«brs
bunbertg batte eg roobt fcbeinen tönnen, a(g ob bie Trennung non
©tabt unb Sanb, roie fie ficb feit bem 13. Sabr bunbert aug»
gefprodjener entroidett batte, non einer glüdtidjen SDurdjbringung
ftäbtifeher unb länblicfjerSntereffcn abgelöft roerben fönne. Bürger»
ticbe fjätibler batten bie Sanbegerjeugniffe auf ben SDörfern auf»
jufaufen begonnen, Sanfterer nertrieben bter 5ie ftäbtif djen
Stanufafte; in ben Anfängen ber tgauginbuftrie 50g fid; ftäbtifdjer
Setrieb fetbft teitroeig auf bag ptatte Sanb; unb in ben Sörfem
ergab ftdj eine tebenbige ißreigbilbung fetbft für bie Sobnatt»
fprücbe beg täglidjen ütrbeiterg. Sßie fpäter bie grofsen fjanbelg»
tompagnien beg 17. S abTblnibertg bie alte ©tabtroirtfdjaft
ttjatfädjticb gefprengt tjaben, fo tiefe ftdb eine fotcbe SBirfung
fcfeon burdj ben bauernben Seftanb ber Sionopotgefeltfdjaften
beg 15. unb 16. Sabdbunbertg erroarten.
Sefjt, mit bem dtüdgang ber SSoIfSroirtfcfeaft, blieb fie aug.
©djroffer roie je trennten ficb ©tabt unb Sanb. ©g fam foroeit,
bafj beroaffnete fDiannfdjaften ber Bnnfte gegen bie Sönbafen auf
bem Sanbe ju f^elbe jogen, bafj fie tänblidje Serfebrg» unb
©eroerbgantagen jerftörten, ja bafj fie bie Sieberlegung ber
eignen Sorftäbte oor ben Stauern erjroangen. ©etbftoerftänb»
ticb, bafj bemgegeniiber bag ptatte Sanb aucb ben tganbel ber
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©täbte nicht mehr ptaffen roollte. 3tn ©teile ber heimifdfjen
Haufierer faJ) man lieber frembe Tabulettfrämer, ©Rotten unb
©aooparben; unb ber Slbel, auf ben 2lbfa| feiner Sanbegpro»
butte bebacfjt, roanbte fich namentlich im Storboften gegen bag
SOtonopol bürgerlichen Sluffaufeg unb geigte ihm gegenüber
freii)änblerif<he Steigungen.
Vor allem aber roanbten fidh bie führeitben Staffen beg
Sanbeg roie ber ©tabt mit gleich einbringlidher Vitte an bag
Steich roie namentlich bie Territorien, fie in ihren hergebrachten
Vechten 51t fdhüfeen: bie ©efehgehung ber groeiten Hälfte beg
16. 3ahrf)Uttbertg ift non biefen Tenbenpn noHfomtuen burdj»
fe|tx. Unb in ber That erreichte man, roag man begtr»edEte:
mit einer unerhört fcfjarfen ©Reibung ber ©tänbe, foroeit eg
fidh uw bie SXbgrenpng ihrer Verufe hanbelte, fchlof? bag 3alP 5
hnnbert.
@g roar eine ©ntroicflung, bie bem platten Sanbe fo roenig
faft alg ben ©täbten p gute fommen fonnte.
3 roar follte man glauben, bie naturalroirtfdhaftlidhe 9teaf=
tion, wie fie um bie SBeitbe beg 16. Qahrhunbertg fogar
bie beutfcfjen SBirtfchaftgtheoretifer p r Slnerfennung eineg
roefentlidh naturalroirtfdhaftlidjen ©efamtpftanbeg ber Station
jroang2, hätte für bag platte Sanb Vorteile bringen müffen.
$nbeg bag roar in feiner SBeife ber galt. Vielmehr oereinten
fidj bie folgen ber abfterbenben gelbroirtfcljaftlidhen ißeriobe
mit ben SBirfungen ber prüdfetjrenben Staturalroirtfdhaft audj
für ben Sanbmann p befonberg fchroerer ©chäbigung. freilich
gefchah bag in ben alten mutterlänbifdjen ©egenben unb in ben
©ebieten ber feit bem 12. ^atjrhunbert erfdjtoffenen SoloniaU
länber roenigfteng beg Storbofteng in roefentlieh nerfdjiebener SBeife.
Qm SNutterlanb fptte ber gelbroirtfdiaftlidje Sluffdhroung
beg 15. unb 16. ^ahrfpnbertg metjr ober minber p r ©prengung
1 ©. unten @. 539 f.
2 Sefonberä Itar ift bag bei bem in Sanjig lebenben, 1609 ge»
ftorbenen Jedermann. @r tennt jjoar bie ©elbnurtfcpft aI8 pljere roirt*
fdE»aftIicf)e Sebengform, ftei)t aber gteid^roof)! auf bem Stanbpuntte ber
9taturatn>irifc£)aft; 3tofdjer, ©efciiic^te ber Stationaiötonomit 6 . 147-
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roidjtiger ©runblagen unb »inbeglieber ber alten Söiarfgenoffett»
fdjaft geführt. Sie alten £ufen maren mit fteigenber »e»
Dölferung immer mel;r jerfptittert roorben; für einzelne ©egen»
ben nahm man fd&on eine unfern »ert)ältniffen ätmelnbe »er»
teilung beg »obeng roahr; jebenfallg roar in ben meiften fJäHen
bie »oEfmfe alg ©ubftrat bäuerlicher Sßirtfdjaft nicht mehr oor»
hanben. Sementfpredienb roar bie fojiafe ©lieberung mannig»
faltiger, aber bie fojiale Haltung aud) ärmlicher geroorben; neben
reidjeren »auern ftanb eine güUe biirftiger (Elemente, unb fie Der»
ftärfte fich gern noch burdh nichtghäbige Anfömmlinge. Somit tarn
eg pm »rudje beg alten marfgenöffifchen ©pfietng alg mafjgeben»
ber ©runblage ber einheitlichen Sorfroirtfchaft. ©ntroeber hielten
bie reicheren, auf alten £ufen ftfcenben »auern unter 2lugfc^lu§
ber Keinen Seute an ben alten formen feft: bann begannen fie eine
Olealgemeinbe abfterbenben ©harafterg innerhalb ber neuen $er»
fonalgemeinbe p bilben —, ober aber fie nahmen alle ©inroolper
beg Sorfeg alg mehr ober mittber ooHberedftigt in bie ©enoffen»
fdhaft auf: bann erfuhr biefe grunbftürjenbe'Anbetungen ihrer
©truftur unb ftarfe »erfdjiebungen ihrer roirtfchaftlichen »e=
beutung. Auf alle pHe aber fdjroanb ber bisher fo fefte £oripnt
bäuerlichen Aljung, ging bag Ämterroefen ber ©emeinbeoerroaltung
prücf unb rourben bie gemeinfamen AHmenbebejüge fo biirftig,
bafi £aber unter ben ©emeinbegenoffen einpg. Unb inbem
biefe unerquidlidjert guftänbe nun Dom fauche eineg geroiffen
»ertehrg getroffen rourben, ohne boch in biefen aufgeljen p
tonnen, gerieten fie erft redht in nerberbliche dlid;tung. Waffen»
haft löften fich iefct fleine Seute Dom heimatlichen »oben; bag
lanbltche ©efinbel nahm überhanb; in ganjen »anben pg eg
herum, pnbete Sörfer an unb hielt ben Abel in ©djreden.
©ingen bie Serrttorialorbnungen bagegen an, fo fdjredten eg
aud; Sobeganbrol;ungen burd; © trid , ©chroert unb 9tab nur
Dorübergehenb; eg überbauerte bie »auerntriege, eg fd;rood ing
Unerträgliche an feit ber ÜJtitte beg 16. 3ahrl;unbertg. Qn ber
f m U1lterbrüc!en' Jam man roohl gar 311bemoerjroeifelten
Cntfchlup, ade freie Solparbeit auf bem platten Sanbe p oer»
bieten; fo beftimmte bie baprifdfe Sanbegorbnung oon 1553,
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eS follten „alle lebige SJtannS» unb SBeibsperfonett, bie ißrerßeib
ßalbett ju bienen gefdßidft, ßäuSlicß nicßt angefeffen nodß oon
ißrem eigenen ©ute ober fonberer Iganbtierung fo oiel Paßruttg
ßaben, ftcß felber ju näßren, bei SeibeSftrafe fidß füran ju
Tienften oerbingen unb nicßt nteßr im Tagloßn arbeiten"1.
Tie naturalrairtfcßaftlidße Sßenbung roar alfo bem tänb*
ließen Proletariat feineSroegS günftig. 3Bie ßätte baS audß mög»
lidß fein follen, ba bieS Proletariat fdßoit nicßt meßr über ©ruitb
unb 93obeit nerfügte? ©ie roar eS aber aud) nidjt für ben Pauer.
Froar in benjenigeit Teilen beS PtutterlanbeS, in benen
ber große 3lufftanb ber $aßre 1525— 1526 getobt ßatte, oero
fcßlecßterte fidß feine Sage nur langfam; unb ßier unb ba farn
es rooßl gar ju fteinen Reformen. Fm gangen aber ergab fid)
bocß ein ©tiHfianb; bie SteicßSgefeßgebung, bie im Faßre 1526
für ben Pattern eingetreten roar2, fcßroieg feitbem faft ein
SRenfdßenalter ßittburdß beßarrlidß. Unb als fie roieber fpradß,
geigte fie gattj oeränberte ©runblagen ber Slnfcßaitung: im
Faßre 1555 geroäßrleiftete fie ben ©runbßerren bie ßeibeigem
fdßaft unb alle barauS fließenben Stedßte8. ©S roar bie erfte att=
gemeine amtlidße Hunbgebung einer Slnficßt, bie ben Pattern
überßaupt als ©flaoett gu betrachten begann; im Faßre 1629
roar fie fo roeit entroidfelt, baß ber Fefuit ©onßen in feinem Pucße
P o litica ber bäuerlidßett ©flatterei aus ©rünbett ber SBoßU
feilßeit, ber SlrbeitSroirffamfeit, ja felbft ber ©taatSfinanjen
ein aufricßtigeS £ob fingen fonnte. ©ben bieS roar bie Folge bes
bäuerlicßett ©tiUftanbS, ber auf bie Tauer ben Sftidfgang bebeutete,
foroie ber alten, längft oerßaltenen reoolutionären ©ärungett.
©dßott 1534 fcßilbert ©ebaftian Foaitcf bie Pauertt als jebermannS F ußßai)er un&
mit Fronen, ©cßarroerfen, Fio f6©
©ülten, ©teuern, Fößen ßart befdßroeret unb überlaben unb
benterft jugleicß, baß fie beSßalb bocß nidßt „befter frütnmer,
1 SDaneben mag in biefer Sefiimmung fidß aucß baS Sntereffe au§=
fprecßen, ben SEagegloßn auf bem platten Sanbe billig ju ßalten.
2 @. oben ©. 351.
3
ßanbelt ficß ßier um ben mutterlänbifcßen, feit bem 14. Saßr*
ßunbert langfam entroidelten Segriff ber Seibeigenfdßaft; f. oben ©• 83.
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aud) nidjt, wie etwan, ein einfältig, fonbern ein wilb feinten
liftig ungepfemt So lf" geworben feien, ©o lagen neue 9Iuf=
ftänbe in ber S u ft; unb minbeftens in »ereinplten ©otfcfelägen
unb SeibeSquälereien abliger Sebri'icfer trat bie allgemeine
9ftifeftitnmung p ©age.
härter aber »erlief bie ©ntwidlung in Sfterreicb; liier fam
es p offenem Slufrufer. gerbinanb I. batte jwar nod) in ben
Saferen 1 5 4 1 , 1 5 4 2 , 1552 Drbnungen pin (Sd^u^e ber
Säuern »or abliger Sebrüdung erlaffen. 2lber im Sabre 1563
rangen bie ©tänbe ber £errfcfeaft gufagen babin ab, bafe fie fid)
um bie ©etneffenfeeit ber pottben nidjt weiter flimmern wolle;
unb nun würben überall bie Setftungen ins Unerträgliche ge=
fteigert, würbe ber ©runbfafc beS ©efinbejwangSbienfteS auf*
geftellt, würbe ben Säuern bie freie 9tn|ung beS hergebrachten
SeftfeeS wie bie rubige pferung grunbbolber ©elbftoerwaltung
unterbunben: in Dber= unb dtieberöfterreicfe jergefet bie reidje
Sfüte ber SBeiStümer feit ber «Witte beS 16. SaferfeunbertS. ©ie
plge waren »ufftänbe. Qm Sabre 1573 brachen bie Säuern
in Unterfteiermarf, Ärain unb Kroatien los; mit blutigen Äöpfen
würben fie fjeimgefdjicft. Sie l gefährlicher war ber' ober= unb
nieberöfterreichifcfje 2lufrufer ber Saljre 1594— 1 59 7; wir
werben ihm in ber politischen ©efcfeid)te biefer $eit noch be=
gegneit1.
ßrfeob fich fo grabe in Sfterreicfe bie Sebrängnis ber Säuern
p offener Empörung, fo mag bap wohl and; bie ©featfacfee
mit gewirft haben, bah bort einige ber gefcfeidjtliohen SorauS=
fefeungen für bie äBirtfdfeaft beS platten SanbeS äfenlid) tagen,
wie in ben Äoloniatgebieten beS 9torbenS. Samentlid) wirb
man annebmen bürfen, bah ber öfterreid)ifche Slbel nidjt anberS
als ber norbifdje fid) im ©egenfab p bem 2lbel beS 3Uutter=
lanbeS im Sefifee größerer Sänbereien falj, beren gefteigerter unb
erweiterter Slnbau fidj nur unter immer ftärferem ^eranjiefeen
bäuerlicher SlrbeitSfräfte burcfjfeben liefe.
Äam es inbeS in bem folonialen 9?orboften p einer nocfe
»iel ftärferen Sinbung ber Säuern, oljne bafe fid; bocfj »or bem
1 @. unten int britten fiapttel unter Str. V.
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©nbe beS 18. Qal;r£)unbert§ 2luffiänbe erhoben hätten *, fo liegt
ber ©runb hierfür in ben abroeidjenben ©ntroicflungSbebingungen,
bie hier aus bem SJiittelalter in bie neuere 3 ett mit herüber*
genommen morbeti roaren2. 3nt 9Jaitter(anbe hatte fich ba§ grunb*
herr!idh=grunbhoibe Verhältnis oon unten her cntroicfelt: eine
urfprünglid) unfreie ober hörige, überhaupt abhängige Veoölfe*
rnng roar oon ben einzelnen Slbligen in grunbherrlicher Drgani*
fation jufammengefafst roorben.
©ieblungSgebiet bagegen
fafj ber Sanbjunfer urfprünglich über freien Vauern; aber er
hatte allmählich bie Ausübung faft aller ftaatlichen Rechte in
feinem ©orfe an fich gebracht unb tutete fie nunmehr in prioat*
rechtlicher fyorm jtt feinem Vorteil. 3 m tUlutterlanbe fanb bem*
gemäjB bie ©runbfiolbengemeinbe jebeS grunbherrlichen $ronf)ofS
oon fich aus ihr -Hecht unb ihre fßfücfjt gegenüber bem^errn:
biefer roar in feiner ©eroalt burd) bie ©tanbeSredjte ber ©runb*
holben befdhränft. 3m ©ieblungSgebiete bagegen hatten bie
untertänigen Vauern feinerlei gefidjerteS Hedjt gegenüber bem
©utsherrn ihres ©orfeS: biefer regierte über fie faft unum*
fdhränft, fraft ber ©erioation fürftlidfer ©eroalten.
Slber roenn bamit aud) für bie Äolonialgegenben bie rechtliche
9Jlöglid)feit fchroerer bäuerlicher Vebrücfung gegeben roar, fo hat
bod) fdhliefjlidfj bie roirtfdjaftlidje Vlüte ihres VauerntumS noch
lange oorgeljalten. Von Sommern erjählt noch Äanhoro3: „bie
Rauten flehen in biefem Sanbe roofjl •. ., bafj offte ein armer
©belman einem reifen ißauren fiene ©odjter gibt unb bie Äinber
fich barnach haföebel achten." ©aber galten bie pommerfchen
Vauern noch nidht einmal für am heften gebettet; bie märfifdhen
j. V. roaren glücflidjer baran; oon ihnen meinte man noch
im britten Viertel beS 16. QahrhunbertS, bafi fie über ber
©urdhfdhnittSroohlhabenheit bes -KutterlanbeS ftänben.
©ennoch brof)te biefem reichen Vauernftanbe, ber fich an
feinem lufftanb ber poanjiger ^aljre beS 16. SahrhunbertS
1 3tucf) batnalsi traten fie rooijt nur in Äurfadjfen, fjolftein «nb
Sinlanb ein.
2 aSgt. Sanb I I I @. 417 ff.
3 Pommerania I I , 433; 1536.
£ a m p re c f)t, S)eutfd^e ©efe^teftfe. V . 2.
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beteiligt batte, balb bie 33ernicbtung; fcbon um bie 9Jiitte beS
16. 3 «brf)unfrer t§ äußert fidj ein oorurteitslofer Steridjterftatter
über ba§ SBerfjältnis ber pommerfdjen Okttsfierren ju ben 33auertt
mit ben SBorten: „Sbunb beit men, roat men miß" *. 2Bol;er
biefer Umfdjroung?
Ser Slbel ber Äolonialgebiete roar non jeljer aud) roirt=
fdjaftlidj anberS d)arafterifiert geroefen, als ber mutterlänbifdbe.
@r batte früb fd;on oerbältniSmäfjig niel Sanb felbft gebaut,
batte niemals blofs non Staturalleiftungen feiner Untergebenen
gelebt; roie wäre biefe Slrt beS Unterhalts unter ben freien
unb gering jinfenben Stauern ber ©ieblungSperiobe benfbar
geroefen? Unb einmal roirtfdjaftlid) tbätig, batte er fidj ge»
legcntlid; audj ben bürgerlichen ©efdjäften ber Äaufmannfcbaft
jugeroanbt. daneben freilich war er nor allem Stitter, b. b- Ärieger
geroefen, unb aus feinem reifigen Seben roar ibm nidjt blofj ©in»
fCu^, fonbern aucb reidjer ©rroerb jugefloffen. Slber in biefer
tginfidjt trat nun feit SSerlauf beS 15. SaljrbunbertS eine Stube»
rung ein. Sie 3dten rourben, foroeit fleine 3©bben ju führen
roaren, unter bem junehmenben SBalten ber SanbeSfiirften immer
frieblidjer; im groben Kriege aber rourbe baS Stitterheer burd)
©ölbner ju $itfj erfefU. Unb aud) bie Haufmannfcbaft oerfagte
bei bem engeren Sibfcblufj ber ©täbte oorn platten Sanb. ©o
blieb bie Sanbroirtfchaft als ©runblage beS Unterhalts übrig;
ber ©belmamt rourbe Urautjunler. 33ebingte biefer Untfcbroung
f<hon ben 33erfud), bie bauerlidjeit Untertbanen ber neuen
SebetiSroeife biettftbar ju madjen, fo rourbe bie Steigung Ijierju
burcb roeitere SDlomente oerftärft. Sie SSermebrung ber ©e
fcbledjtSjugebörigen oon ©eneration ju ©eneration trieb jur
Seilung ber ©üter, bie Steformation befeiügte bie oielen ipfritnben,
in benen man Stacbgeborene beS IgaufeS untergebracbt hatte:
ba muffte burcb neuen Sanberroerb unb ftraffere 33eroirtfd)aftung
geholfen roerben. konnte man nun aber Sanb aus ben ©äfulari»
fationen beS ÄirdjenguteS, hier unb ba, 3. 33. in ißommern,
aud) aus ber 3erfcblagung fisfalifdjen StefifseS foroie burd;
1 Stormcmn 6et gudj§
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eigne 9tobung ba|eim nod; oerhättniSmäfjig Ieid)t erwerben, fo
festen bod) bie 3Irbeitsfräfte ju feiner SSefteffung, wenn man
nidjt an bie bäuerlichen Untertanen griff. @ben bieg nor allem
rnufjte barum ßefc^e^en. Unb hatte man nicht über fie ju be=
festen?
Sn bem furfürfttid; fädjfifdjett ißorroerf ©tolpeit ftnbeu fid;
um 1570 nur brei ißferbe, in bem ißorroerf £>o(nftein feineg;
Unechte roerben nur 31er ©djäferei unb ju r ißftege beS 9tinb»
üief;S ermähnt, aufjerbem ift nod; uon einem oberften ißerroatter
unb einigen bie 2frbeit beauffidjtigenbeu fßögten bie Siebe —
alles anbere beim betriebe beiber ißorroerte haben bie Unter»
thanen ju teiften1. @S ift ein troüenbeteS Söitb ber fDtafiregetn,
roeldje bie ©utsherren beS SiorboftenS feit etroa einem Sahr»
hunbert ju r ^Durchführung ihrererroeiterten Sanbroirtfchaft
oorgenommen hatten. SBie waren fie im einzelnen befd;affen?
Sunädjft befihränfte man bie f^reijügigfeit ber Sorfunter»
thanen; eS galt, fie bienftgeroärtig an bie ©djotle 3U feffetn. So
ift in 23ranbenbitrg nach fBerfudjen, bie bis ins Sahr 1484
äurücfreichen, in ben SanbtagSabfdjieben ber Satire 1536, 1538,
1539, 1572, 1602 bie ©djottettbinbung ju r ftrengften Sßirftid)»
feit geroorben. Sen fo feftgetegten Säuern begann man bann
bie Sienfte ins llngemeffene 31t erhöhen; eS gelang roefentlich
unter bem ©inftuffe beS röinifdjen SiedhtS3, baS nodh bis tief
inS 17. Safwhnnbert atS ra tio sc rip ta galt unb überall bie
f)3räfumtion unbegreii3ter SDieufte aufftetlte. Um bie SOiitte
beS 16. 3af>rf)itnbertS roar biefe Seroegung fdjon roeit fortge»
fchritten; im 3 ahte 1580 £)iett ber fächfifdje flurfürft fd;on
fotgenbe Verfügung für nötig: „Sie armen Bauersleute, bie
man fonft root;t in ber SBodje braunen fann, fotten am Soun»
tag nicht mit fronen, Sienften unb anberem betaben roerben,
ba man auch baS 93iet) nnb bie Ddjfen am Feiertage ruhen täfjt."
Sabei hanbette eS fich balb nicht mehr btofs um 2tcferfronben im
alten ©inne; in bem @efinbe3roangSbienft, roonad; jeber ein»
geborene Sienftbote fich junächft ber ßerrfctjaft (anfangs gegen
1 gdüe, Jturfürft Sluguft @. 61.
2 ©. baju oben @. 103.
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Sofn, fpäter unentgeltlich) p SDienfte ftetten foUe, ergriff man
bie ganje ißerfon beg Untertfanen: eg roar eine neue Seit»
eigenfdjaft.
■Natürlich roaren biefe SNafmafmen nicht möglich ofjne
ftärffte Verfcljlechterung ber gefamten Nedjtglage ber Bauern —
bie fpatrimonialgerichtgbarfeit unb bie mit i f r gegebene fpolipi»
geroalt griffen jeft unter Sonnioenj ber SanbeSherren nach
allen ©eiten fräftig burcf: im 3afre 1517 fat Surfürft
3oadjim I. non Branbenburg ber fRitterfcfaft nerfprodjen, bem
Bauern fein ©ericftggeleit p geben, efe er nidjt ben ©bei»
mann gehört fabe.
©o geroaitn benn ber Slbel auf einfadhfte SSeife bag
Irbeiterperfonal, beffen er beburfte. $a er faf bie SJiöglidjfeit
ftärferer Irbeitgleiftungen nor fich,
er pnäcfft beburft
fatte. SBie nahe muffte eg ihm ba liegen, biefe SNöglidjfeit
burcf ©rroerb weiteren ©runbeg unb Bobeng p nerroirflichen!
©djon im 14. 3cthr hunöert roar eg, roenigfteng in
Branbenburg, oorgefotnmen, baff einzelne Slblige Bauerttbufen,
meift rooljl unbefefde, ju ifrem Sanbe eingepgen hatten \ SDag
roirb nun, unter Slnroenbung ber Sefre beg römifdjen dtecftg
non ber (Appropriation, fdjon feit etroa 1500 an einzelnen
©teilen gewöhnlicher; feit etroa 1540 fpridjt man allgemein
baoon; in ber groeiten Hälfte beg 16. 3 ahr hul>öertg roirb
babei in Branbenburg „grofser SNiffbraudj unb Unorbnung
gefpuret"2, unb ber 3 urift Soeppen meint um 1600: constat
rusticos „plus aeque coin p elli, ut praedia sua dominis
v e n d a n t“. ©inb nun auch in einzelnen ©egenben, 3 . V. in
©aäjfen, roeniger Bauerngüter gelegt roorben, unb begriffen bie
Sanbegferren fdjon in ber pteiten Hälfte beg 16. Safrhunöertg
inforoeit bag Verberbliche beg Vorgangeg, um, freilich feljr
nereingelt unb fdhüchtern, mit Verboten bagegen einpfdjreiten,
fo fteft boch anbererfeitg feft, baff 3 . V- in ber SNittelmarf
bag gutgherrliche Slreal in ben testen groei ©enerationen nor
1 Desolatio; f. ®rot)fett, jßreufj. jpoliti! I 2, ©. 51.
2 ©wfjmunn ©. 27 2lnm. 5: Stejefj »ott 1606.
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bem breifngjährigen Kriege um bie .fjälfte feines bisherigen
SeftanbeS geroadjfen ift, unb bah in einseinen ©egettben ^olfteinS
unb namentlich fßomnternS faft non einer Slusrottung ber
Säuern ju fprecßen mar.
ffaft noch fd) (immer aber roaren bie rechtlichen SSirfungen
beS Vorganges, ^nbern man einseine Säuern abmeierte, farn
man 31t ber SJteinung, offenbar feien urfprünglid) alte Säuern
auf Stitterader angefe^t roorbett, aifo beren homines proprii
et coloni glebae adscripti — mithin einfache Sflaoen. @S
roaren Slnfichten, benen ber medflenburgifche Surift .ffufanuS üt
feinem Suche De hominibus propriis (1590) bie gelehrte
Unterlage gab, unb bie ber auf igufanuS fufjeitbe praf»
tifche 3urift ©othmann su bem StedjtSgrunbfah nerbichtete: fdhott
bie Shatfache, bah jemanb ein Sauer fei, genüge sum Seroeife
feiner Seibeigenfchaft.
©er Sauer ber Holonialgebiete roar mit biefem ©ntroicf»
lungSgange sum noüften ißaria ber gefatnten bäuerlichen ©ntroicftung ber Station ht’rabgebrücft. Slber ber norboftbeutfche
Slbef ftieg um fo höher; in biefen $eiten legte er ben ©ruttb 3U
jener befonberen Stellung, bie er in ben foigeitben Sahr»
hunberten entroicfelte unb heute noch teiiroeife einnimmt. @r
allein faft non allen fo§ialetx Schichten ber Station hat aus
ber naturalroirtfchaftlichen Steaftion ber sroeiten ^älfte beS
16. SahrljunbertS Sorteii gesogen — neben ihm farn ber
Serfaü teiiroeife nur noch Öen dürften, überhaupt ber Steige»
rung ber ©erritorialgeroalten 31t gute.
IV.
©er Seriauf ber grofjen geiftigen Seroegung ber erftett
tjjjälfte beS 16. QahrhunbertS hatte auch Öen fyürften ein
höheres gefeUigeS unb geiftigeS ©afein gebracht.
©ie
Schriften ber ^umaniften über ffitrftenersiehung non SleneaS
SploiuS bis auf Jtonrab tgereSbadj roaren nidjt ohne ©rfolg
geblieben; unb mit ihnen hatten fich bie 3)tahnungen ber
Reformatoren oereint, um eine geroiffe ©eifteSbilbung, Kenntnis
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beS Sateing, beg ERed^teS, ber ©efdncßte, oor allem auch
t£>eotogif(i)e§ SBiffen alg notroenbige DorauSfeßung fürftUcßen
Sebeng erfd^einett ju laffen. ^reilid) ftanben bem auet) itt ber
JÖö^egeit beg ^umanigmug unb ber Deformation ttocf) ftarfe
gegnerifcfje Strömungen gegenüber. „Sßenn ein fjürft bie
lateinifdje <5prad;e lernt unb ftubiert," meinte Suther einmal1,
„fo fürsten bie oom SCbel unb Ded)t, er roerbe iljnett 31t gelehrt
unb flug, unb fagen: $oß Dtarter mag? Sßill @uer fürftlidje
©naben ein (Schreiber roerben? @uer ©naben mitffen ein
regierenber f^ürft roerben, müffen roeltlid;en tjbanbel lernen
unb roag ju r Deiterei unb jurn Kriege gehört, bamit Sanb
unb Seute gefehlt unb erhalten roerben u. f. ro.: bag ift, ein
Darr bleiben, ben roir mögen mit ber Dafe herumführen, roie
einen $är."
Fnbeg roar bocb feit bem Auffotntnen ber jroeiten dürften»
generation beg 16. Faßrhunbertg, feit ben brei^iger unb
oierjiger fahren, ein roenig gelehrte Silbutig für ben dürften
faft unerläßlich; fpäter, um bie SBenbe beg 16. Fohr*
hunbertg, £)abeir einmal in Qngolftabt gleic£)§eitig 7 Deichs=
fitrften, 36 ©rafen unb 45 Freiherren ftubiert. Unb gur ge»
lehrten Silbung fam bann alg jmeiteg ©rjiehunggelement ber
Aufenthalt an fremben tßöfen, am beutfchen ^aiferßof etroa
ober am franjöftfdjen, gelegentlid; ait<$ am fpanifchen £>ofe.
SDementfpredjenb finben roir feit fpätefteng ber 9Düte beg
16. Sahrhunbertg eine große Anzahl gut gebilbeter Fiirften, fo
bie 33rüber Dtoriß unb Auguft non ©acfjfen, bie erneftinif d)en
Fürften, Albrecßt non töaxjern, GhriftopE) t»on SMrttemberg,
SBilhelm non Reffen, Fuliug non Sraunfd;roeig, Foacßim non
SSranbenburg. Unb eine jüngere ©eneration ging nocß über
fie ßinaug; bie baprifdjen unb öfterreicfiifc^ert ^errfdfter tcurbcn
31t Äunftmäcenen; bie lanbegfürftlichen Arcfjiteften löften an ihren
jQöfen bie mittelalterlichen ©ombaumeifter ber (Stäbte ab, unb
unter ben proteftantifdjen Fürften rourbett einige feine Daturen
fogar geiftig hödfjft probuftin: ber ^cr§og ^einrid^ Quliug non
1 Stjt^ceöen 2759.
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33raunfd)roeig»2Bolfenbüttel roar ein gelehrter gurift unb babei
beutfdjer Äomöbienfd^reiber; ber Sattbgraf 3Jtoriß non Reffen
liebte 5p^ilofopb)ie, 9)iufif unb Sichtung unb hflt neben ©e=
fangStompofitionen, neben einer @tt)if unb SJietrif aud;
lateinifdje ©djaufpiele »erfaßt, ©o blühte an fürfttidjen fjöfen
ein nidjt unbebeutenbeS geiftigeS Seben etupor; feinen igöhepunft
erreichte eS in ber Stiftung unb SluSbreitung ber Frucht»
bringenben ©efedfdjaft feit bem galjre 1617.
Mein roie falfd) roürbe eS bodj fein, rooßte man aus
aliebem für bie gürften ber zweiten Hälfte beS 16. Saljr»
hunbertS fchon ein oöllig inbtoibualiftifdj gehobenes Safein
ableiten! ©ie lebten im ganzen bod) immer nod) im alten
© til, ja fie fielen in bie SebenShaltung beS SöiittelalterS jurüd.
llnumfchränlt herrfcf)te an ihren £öfen ber naturalroirtfdjaft»
liehe SuruS maßlofer perfönlic^er Äonfumtion; niemals hat
ber Srinfteufel in Seutfdjlanb größere Dpfer geforbert; auch
grauen unterlagen ber Srunffudjt, unb unglaublidje SBöderei,
Selirium , ja töblidjeS ©iechtum infolge SrinfenS roaren in
fixrftlidhen Greifen nicht feltene ©rfdjeinungen:— hol M t>odj
im Saßre 1561 ber Stheingraf ^3£)ilipp granj an SDlaloafier
fogar afut 311 Sobe getrauten. Saneben ftanb eine nidht
minber große SSößerei im ©ffen; fieben bis adjt ©tunben beS
SageS faß man an ber Safel; gute 5tödje fd)ienen biSroeilen
gefudjter ju fein, als gute diäte. Sabei herrfdjte, um biefe
Saunen ju finanziell troßenbS oerberblidjen 31t machen, nod; ber
alte ©efotgSlupS beS SJiittelalterS; am roeimarifdjen igofe, beffen
©ebiet 77 ©eoiertmeilen umfaßte, fpeiften um 1560 täglidh on
50 Sifdjen etroa 400 iperf orten; ber baprifcfje £of hatte 1588
täglid) etroa 771 ißerfonen 3U »erföftigen, unb baS ©efolge
beS SßinterfönigS auf feiner Srautreife nadj ©nglanb im 3Sahre
1613 betrug 191 ifßerfonen. 3BaS half eS ba, roenn bie grauen
nod) nach guter alter SBeife felbft 3um Stedten fahen, bie
Äüdje felbft mit befteßten, perfönlid) bie «Stoffe 311 iljren Kleibern
roählten? Sie iQöfe oerfchlangen mehr, als bie Sauber er»
tragen tonnten; faft aße gürften roaren fcfjroer »erfdjulbet.
SaS um fo meßr, als fich in ihren mittelalterlichen
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Slufroanb nun bod) aud) moberne ©lemente mifdjten. @g fam
roohl noch oor, bafs man bei geften nur ©djalfgnarren, Sänger
unb ©pielleute, bag alte Söolf ber gttfirenben, oorfüljrte unb mit
bem bloßen aSor^eigen non ©chapftüden prunfte; nod) um bie
SBenbe beg 16. 3 ahr£)unbertg hief; ber Sifcfjof oon 23am=
berg bei ©elegenljeit eineg Sefucheg beg fgeffifd^ett £anb=
grafen fedf)S ©bettnaben mit großen gotbenen Jfetten reälirenb
ber aMjtjeit hinter ficb fielen, bie nidjtg anbereg ju tfwn
Ratten, alg bie Äetten ftrads oor fid) gu halten. 3 tn ganzen
aber roar mau über biefe 2trt beg repräfentatioen Supug hinaug.
■Rarren unb S^erge roaren nur bann nod) jutäffig, roetm fie
im ftänbigen ©olbe beg dürften ftanben; bie alten gahrenben
roaren oerpönt. ©tatt beffen fucf)te man frembe ÜReifter ju
geroinnen, bie fid) auf „^noentionen", allerfei beforatioe unb
teilroeig tafcioe 3Iufgüge oon Bauberern unj, geen^ oon atttifctt
©öttern unb ©öttinnen im IRenaiffanceftil oerftanben, big fid)
neben ihnen feit ©nbe beg 16. 3 ahrt)unbertg aud) ber franko»
fifdje 23aHetmeifter einfaub. Unb barüber fpnaug rourbe man
roobt aud) felbft ttjätig. SBaren nod; immer Jtampffpiele unb
©iergefedjte, namenttid) 23ärenfämpfe, beliebt, fo traten jept
neben fie bod) immer metjr teitroeig fetbftgefpiette bramatifche
Aufführungen, etroa ber £iftorie ber Königin ©omprig, roie
fie beg ©prug £aupt in einen Buber ootl 93fut ftöjßt, ober beg
Äambpfeg, ber einen ungerechten fRidjter ju fd)iitben gebietet,
©er ©pnfretigmug mittelalterlicher unb fiuntaniftifd^er Neigungen
bef)errfd)te biefe fyefte.
©er gfeidje ©pnfretigmug geigt ftd^ auf ben ernften
©ebieten ber SBiffenfcpaft. ©etten roaren hier dürften, bie
oertiefteg, nur ber ©adje felbft lebenbeg Qntereffe befaßen, fyaft
ade bagegen liebten an ben 2Biffenfd)aften, roag auffällig,
neuartig, aflenfaUg nebenher auch ttüplid) war; fo fameit fie
über ein mittelalterlicheg ©taunen nicht l)i,iau§/ ^ be^errfd)te
fie ber Bouber beg .fluriofen. ©arum laffen fie fich in il)t'e
©iergärten §u ben gewohnten Sären, ©lentieren unb 2luer=
od)fen jept Affen unb Papageien fommen, fammeln ©felette
oon SRifjgeburten unb abfonberlidje ©eroeihe, geigen Qntereffe
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an me<hanifch»tmffenfcf)aftU<hen Arbeiten, Aftrotabien, Qua»
branten, ©toben, Stompaffen, ftnb aud; roohl felbft medjanifdj
geübt: fo Äarl Y . unb Äurfiirft Auguft oon ©adjfen. »o r
allem aber tjaben fie eg mit ben geheimen SBiffenfdjaften 31t
thun; ein Aftrotoge barf in einem größeren fürftlidjen ©f=
floate fo roenig fehlen, roie ein Aldjpmift. Sa läfjt man fich
bie Aatioität, bie @eburtg=&onftedation, feiner peunbe unb
pinbe, ja ader großen üliätmer, felbft ©hrifti fteden, oor adern
natürlich bie eigene, unb hanbelt nach ber orafetnben Aug»
funft. Sa oerroenbet man 2Bod;en unb Süionate auf bie ©efed»
fdjaft unb bie Experimente glüdgritterlidjer ©hemiftert; ader
©pott aufgeflärter Beitgenoffen hat bie © fe oon ©ottorp unb
»ranbenburg, oon Sregben unb ißrag, oon $ affau unb
©ibelberg, oon Alains unb Äöln nicht abgehalten, fernere
©ummen für ©olbmacherei ju opfern, weniger eifriger ©fe
nicht ju gebenten.
peilidj nahm nun bieg gntereffe am ©Ibroiffenfdjaftlichen,
Äuriofen nicht feiten eine SBenbung 311m Augen beg Sanbeg;
perfönlidje unb lanbegoäterliche pitereffeu oerbanben fidj babei
3U einer für bie Beit bödjft bejeichnenben Alifchung. ©0 gab
eg dürften, bie in ben »roseffett ber »erljüttung rationed unb
erfolgreich experimentierten; anbere roieber befdjäftigten fich mit
ber Erftnbung neuer ©eräte unb ©djmudgegenftcinbe für
Ersgufj unb ©chmiebe. »o r adern aber roanbten fich biefe
Sntereffen ber Sanbroirtfdaft 311. ©er war feit bem »eginn beg
^ahrl)xmbertg eine reiche, burch bie Schriften ber Alten befruchtete,
freilich teilioeig aud; burch fte gehemmte pd;»Sitteratur ent»
ftanben; eifrig rourbe fie getefen, unb überad machte man »erfudje
mit pfropfen unb Dfutieren, mit Bucht neuentbedter ^flansen,
mit Äreu3itng beg »ie l;s; unb bariiber hinaug rourben bie pagen
beg »etriebg aufgeworfen: ob man beffer in ipad;t ober Aegie
roirtfchafte, ob »orroerfe unb »etmbenlanb 3erfdj lagen werben
fodtett ober nicht, ob neue Äoutrodfpfteme für ©chöffer unb
Ateier Aacfiteile ober »orteile bringen würben.
Über ad biefe pagen aber, ja über bag gange Seben unb
Treiben an ben ©fort big hinauf 3ur Augfpradje über bie
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ßöcßften politifdjen älufgaben bes fReicßeg entfpann ftcb gtütft^en
ben dürften ein reger, roenn and) jumeift burd) ßanjteifefretäre
geführter Vriefroecßfel.
SRerfroürbig mifdEjen fidj in ißm
fcßroerlaftenbe Äurialien unb ^er§Iid^e, oft fonberbar offene
£öne; ftets aber ift er burdjrooben oon bem lebenbigften
©tanbegßeroußtfein, mag eg fid) um bie Vorbereitung eines
biplomatifdjen $elbjugeg am ffteicßgtag ßanbeln ober um ben
naiü geäußerten SBunfcß nadj Überfenbung oott @rjftufen ober
um bie 3Jiitteilung irgenb einer ntcdjanifcßen Srfinbung. Unb
&u £age tritt überall, baß biefe dürften felbft jugreifen, roaßr=
ßafte ^errfdjer ißrer Sauber, „©inem Igerrn ju djriftlid)er
glüdfetiger Regierung ift oon 97öten," fagte -üftetcßior oon Dffe
1556, „baß er für fidj felbft ein oerftänbiger 2ftann fei unb alle
©elegenßeit feiner Regierung unb Sanbe erfunbe, bamit er, roaS
jebeg pattes ju tßun, felbft raiffen möge unb nicßt atte Sßege
mit fremben Stugen feßen unb leiben bürfe, baß er roie ein
Vär ober anber unoernünftig Siier oon anbern unb oon benen
geleitet unb regiert roerbe, bie allein roaS für fie, unb nidjt
roag bem £errn ober gemeinem 3tu| juträgtid) ift, bebenfen
unb fudjen."
Ütadj biefen ©runbfäßen ßanbelten bie tücßtigen dürften
ber
Äurfürft 2luguft oon ©adßfen, biefer 3Rufterßerrfcßer,
ber ftriebricß SBüßelm I. beg 16. ^aßrßunbertg, ßatte bie
Regierung feineg Sanbeg nicßt mit ootter Kenntnis ber finan»
pellen Sage angetreten. ®a legte er fidß 1563 fcßriftlidj
9tecßnung. „SBie icß ing ^Regiment fommeit bin, finb ©cßulben
geroefen 1667 078 fl. 12 gr. 4 pf.; jeßt finb ©cßulben
2 000 000 unb barüber.
2Bag icß micß bamit gebeffert
ßabe? ÜRicßtg! Sßo eg ßin ift fommen? $aS roeiß ©ott!"
Unb fo begann er felber genau jum Vecßten ju feßen. $n
ben Saßren 1583 big 1585 bracßte er eg auf burcßfcßnittlidj
666967 ©ulben 15 ©rofcßen ©innaßtnen bei nur 401263
©ulben 13 ©rofcßen 2luggaben; bei feinem fEobe im jyaßre
1586 ßinterließ er einen ©cßaß oon 1825 000 ©ulben (etroa
10 äRittioneit 3Rart in unferem ttRünjfuße)1. SDerfelbe
1 gälte, Stuguft,

21— 26.
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Hcrrfdier bereitete feine 3Jtahnaf)men ftatiftifcf) aufs forg*
famfte oor. 3m Satire 1571 oeranftaltete er nor Grlafj einer
©etreibeorbtumg eine llnterfud)ung über bie BorauSfehtxngen,
bie für bie Berpflegung feines SanbeS beftehen möchten; babei
rtmrbe jeber ©diöffer »erpfliditet, bie Haushaltungen feines Be^irfS
nad; 3 at)(, Sitter, Hantierung ber SMnner, grauen unb Änber
aufs genauefte anjugeben, bei 10 ©ulben Strafe für febe
auSgetaffene ißerfon.
Sßar es nicht felbftoerftänblidj, baf; gürften, bie fidj bei
allen Schwächen einer nod) halbmittelalterlichen SebenShaltung
fo fetir ben Sntereffen ihrer Sänber tjingaben, biefe Sänber
audj »ott 3x1 beherrfchen tradjteten? Unb längft fam ihren
Sinfprüchen in biefer tginficht eine oon ben Slnfdjauungen beS
•DüttelatterS roeit abxoeichenbe politifdie £he°rie entgegen.
©eroih h°tte fdjon baS fpätefte fDiittelalter bie Teilung
ber firdjtidjen ©eroalten sroifdjen fßapft unb SanbeSfürft ange»
bahnt unb banxit bie ftaatlidjen Sfufgaben grunbfäfeli<h auf
baS ©ebiet ber Sultur enoeitert. Slber erft SutherS Sehre
hat bodj ben bamit eröffneteu 2öeg gang eingefcfjlagen; erft ihm
mar bie giirftengeroalt thatfädilid) weltliche Borfefjxmg1; unb
mit 9tedjt fonnte er behaupten, bah „feit ber Slpoftel 3eit baS
weltliche ©djroert unb Cbrigfeit nie fo flärlidj befdjrieben unb
herrlich gepreift fei", als burdj ihn. „®aS weih ich mohl,"
fagt er fd^oxt 1520 in bem Straftat De captivitate babylonica
ecclesiae, „bah fein «Staat burdj @efe|e gut regiert werben
fann. ®enn ift bie Dbrigfeit oerftänbig, fo regiert fie alles
beffer nach natürlichem fRedjtSfinn, als nach ©efe^en . . .
SDarum ift in ben ©taaten mehr bafiir 3U forgetx, bah gute
unb oerftänbige fDiänuer an ber ©pi^e flehen, als bah @efe|e
gegeben werben, bentt biefe felber roerben bie beften ©efe^e
fein, ba fie alle üJiannigfaltigfeü einseiner gälte nadj tebenbigem
Dtecht§finne 311 beurteilen roiffen werben." Unb im felben
Sahre führt er auS: „Gin gürft beS SanbeS flöht in feilte
Unterthanen alles ein, roaS er in feinem 2Men unb ©iun
1 6 . baju oben ©. 366.
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bat, unb macf)t, bafj alle feine Untertanen tm einen gleiten
©inn unb SBißen empfangen, unb tu n alfo baä 2Bert, ba§ er
miß"
Sei falber 2luffaffung2 mar ber ülbfotutismus gegeben,
unb e§ fragte fici) nur, melden fütliten 3 rt « U er empfangen
faßte, 9tun roaren bie ^atir^unberte ber ©erritorialbilbung
geroifj non rotier ©eroaltttjat erfiißt geroefen, Sanberroerb roar
als ^auptjroecf ber if3oIiti£, ja a(§ ©elbftjroed erfdjienen; o£>ne
fittliten ©frupel roar man itim nad;gegangen; baS böfe SBort
Subioigä X I. Dissimulare est regnare Ejatte in geroiffem ©inne
aud) für Seutftlanb gegolten. ^nbeS baneben roar bod; ein
anfängtidier S e ft fürftlicßer SEugenben in ben fanbeätierrticben
©eftlettern weiter gemehrt roorben; roätjrenb bie alte © tu»
lung im taiferliten SDienfte, bie treue pflege betegierter ©e»
roatten nodj feineSroegg oergeffett roar, Ratten ftd; l)eimatlid)=
lanbe§oäterlid;e ©efütjte gebitbet, unb oon !yal;rsef;nt ju !yal;r=
jefint roirfte metir bie fojiate 3 u tt ftanbeggemäf; fiirftlid;er
formen.
©o war fdjon in ben erften QaE)rgeI)nten be§
16. ^rtE;r£;imbertio ein ^ürftengefd)led;t t)erangeroad;fen, beffen
abfolutiftifte Triebe begünftigt, roeil oerebett werben tonnten.
Unb aud) t)ier roar £utl;er entfteibenb. @r führte in
feiner @d;rift „Son roeltlid^er ©eroalt" (@nbe 1522) au£, ber
f^ürft müffe fid; nad) oier ©eiten t)in beroät;ren, jit ©ott in
redjtem Vertrauen unb ^erjti^em ©ebet, 31t feinen Unter»
tränen mit Siebe unb c^riftlid^em ©ienft, gegen feine State unb
©eroattigen mit Sermmft unb ungefangenem Serftanb, gegen
bie Übeltäter mit oerftänbigem Srnft unb mit ©trenge. Unb
er gab über biefe aßgemeinen ©ä|e I;inau§ ein re it gerütteltes
SJtafi oon S o rft lägen im einzelnen, benen ein frommer Jürft
folgen fofle; bat er bod; gelegentlit bie ftärfften fojialen
Serpßittungen be§ dürften gegenüberben Untertanen au§
bem fiebenten ©ebot abgeleitet, benn biefeS üeifdje bie alt»
germanifte ^errentugenb ber SJtilbe.
@in grunbfäbliter 2lbfoluti§mu§, bot üou t r i f t l i t 5
1 Som Ipapfttum ju 9iont, 1520,
2 Sgl. aud) oben ©. 264.

äüeimarer Ausgabe V I, 298, 8.
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patriardjalifcher gärbung: bag toarb fomit ju r gorberung ber
beutfcpen öffentlichen Meinung gegenüber ben dürften in eben
jener $eit, ba SRacchiaoeHi feinen Principe fcprieb. Unb biefe
gorberung hat Seftanb gehabt big tief hinein ing 17. 3ai)r=
fjunbert, folange nodh bie großen religiöfen $mpulfe bauerten.
Söeber bie bem römifchen Stecht ju ©runbe liegenbe 3 bee beg
Abfolutigmug, noch bie antimonarchifchen 'Strömungen granf«
reidh§, ©panieng unb ©chottlanbg, mie fie in ber Sehre ber
3Qionarcl)omachen gipfelten, noch bie ©harten ber ©aloiniften
oon einem Vertrage groifcf)en gürft unb SSolf, eineg Sanguet
etroa ober £otman, haben bei ung ©ingang gefunben. 3 n>ctr
oergafj bie Station gelegentlich nicht, bag fürftlidje ©reiben an
ber Iganb ihrer religiöfen Auffaffung beg Abfolutigmug ju
fritifieren, unb fürftlidpe State, roelclje in biefent ©intte frei=
miitig auftraten, toie bie tgerjog Albrecfjtg V. oon Sapern,
finb allgemeiner ©pmpathien fidfjer geroefen. Aber babei blieb
bodh bie Bbee beg $ürftentumg, ja beg fürftlidhen Abfolutigmug
an fidh unerfchüttert; unb eg fanb ben SeifaH ber Untertanen,
roenn ein g iirft, roie etroa iQerjog Buliug 0011 Sßolfenbüttel,
fiep augbrücfliih alg 33ater beg Skterlaubeg belannte.
©iefe Auffaffung toirb freilich erft 00K oerftänblich, roenn
man fich oergegenroärtigt, roie aufjerorbentlich im SSerlaufe beg
16. 3 ahrf)unbertg bie fürftlidhen tQoheitgrechte erroeitert rourben.
©er kurfürft SRorip oon ©adhfen hat einmal ben ©rafen
unb ^errett feineg Sanbtagg erüärt: „3 hr roiffet, bafj mir in
unferem Sanbe, foroeit fidh bag in feinen Serainuttgen erftredt,
ber Sanbegfürft unb beghalb fcpulbig finb, Achtung ju haben,
bafe barinnett bie Untertanen mit Siulje unb ^rieben roanbeln
unb leben,unb ©leicpheit jroifchen ihnen erhalten roerbe" *.
©g ift bie ooHenbete Sßroflamation beg mittelalterlichen ©taatg»
ibealg unter bem Serouptfein, bafe bieg Bbeal im roefentUchen
oerroirflitt fei unb bie SJlinbeftforberung ftaatlic^en Sebeng
bilbe; unb biefe ijSroftamation erfolgt auf ©runb ber ©IjaU
fache, baf; bag lanbegfürftlidhe ©ebiet in fiep abgefchloffett fei,
1 0 . Sangenrt 2, 7.
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ein (Staatsgebiet Mibe. Qn ber SC^at, bag Territorium
Staatsgebiet: bag mar eing ber Enbjiele ber mittelalterlichen
Entwicklung geroefen. Unb mag noch baran gefehlt hatte, eg
ju erreichen, bag rourbe im 16. ^ahrlmnbert beigebracbt. 3Itte
dürften größerer Territorien festen eg jeßt burdj, baß jegtidher
9ted)tSgug an bie alten Oberhöfe außerhalb beg Sanbeg t;in=
roegfiel: fo rourbe ber jurisbiftiortelle Slbfcßluß nach außen hi«
gewonnen unb bamit bie reale Einheit beg Sanbeg auggefprodjen.
Unb it)r trat bie perfonate Einheit ju r ©eite. 2Bo nodj feine
Erftgeburtgorbnungen eingeführt roorben roaren, ba famen fie
jeßt ju ftanbe, anfangg noch auf ©runb faiferlidher ißrioilegien,
fpäter autonom, burch fjaugorbnungen beg regierenbeit ©eftfjlechtg,
ju benett nun noch bie faiferlidje beftätigung eingeholt roarb.
Unb roenn auch ber Inhalt biefer tgaugorbnungen auf SInregung
beg regierenben dürften unb unter Anhörung ber Ülgnaten unb
männlichen Tefcenbenten nodh geroiffen älbänberungen unter»
liegen fonnte, fo ftanben bocf) bie prinjipieHen fünfte, unb
unter ihnen oor allem bag Erftgeburtgrecht, im allgemeinen
gegen jeben SBiberfprudj feft; bie Sßerfonaleinheit ber Regierung,
bie »olle Einheit beg Territoriumg alg fürftlichen Sanbeg roar
gefiebert.
Unb roie hatte fidj innerhalb biefeS Territoriumg ber
Umfang ber ftaatlidjen 3 roe(fe oeroielfacht unb bamit ber
bereid) fürftlidjer Einroirfuitg erweitert! ©eroiß hatten fdjon
im 15. Saljrhunbert bie Sanbegherren mehr ober minber
bie befeßung ber geiftlichen $mter, bie bifitation unb Stefor»
mation ber Klöfter, geroiffe bedjte beg Eingriffg auch t>1 öie
^Pfarreien beanfprudjt. Allein erft bie Information rief bie
weltlichen ©eroaften ju r Drbnung ber fird) ließen berhältniffe
überhaupt ju Igitfe. Unb rote oeränbert trat biefen ©eroalten
nunmehr roenigfteng bie proteftantifdje Kirdje entgegen! Tie
bifdjöfe unb geiftlichen Korporationen roaren faft gattj aul ihr
auggefdjieben; bie monardjifdhen unb ariftofratifc^en Elemente
ber Kirche roaren »erfdjrounben; übrig geblieben roar allein bie
lofale, bemofratifdhe, unbeholfene ©etneinbeoerroaltung. ©o be»
mäcfjtigte fich öer ©taat ber Sluffidit über biefe berroaltung;
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unb ba bie Äirdje unoermögenb erfdjien, aus [ich über fie
ßinauS höhere VerfaffungSorgane ju entroicfeln, fo nahm ber
Staat pnächft prooifortfdj, bann enbgüttig ben Aufbau folcfjer
Drgane, nunmehr aber natürlich ™ Sinne ftaatlidjer gnflitute,
in bie £anb. Sie Sfonfiftorialoerfaffung mürbe entwicfelt; als
ißre Krönung erfdhieit ber Summepiffopat beS SanbeSfürften.
©S mar eine ©ntroicflung, bie junächft nur ben proteftan»
tifcßen ^ürftenhäufern 31t gute ju fomnten fdjien. Allein ißre
SBirfungen reichten weiter. Reben bie Jtirdjenßerrfdjaft trat
bie ©laubenSßerrfdjaft. Senn inbem überall 3toei ftreitenbe
Äonfeffionen gegenüberftanben, ißr Rebeneinanber im Sinne
inbioibueller Solerans für bie einjelnen fperfonen aber ber $eit
n$fj unbenfbar erfdjien, rourbe bie fjrage, welcher Äonfeffion
baS eingetne Sanb augehören foHe, Sadje fürftlictjen ©ntfdjeibeS:
„©in jeber glaubt ber Dbrigfeit 311 Sieb unb muß ben SanbeS»
gott anbeten," fagt fdjon Sebaftian $rancf. „Stirbt ein giirft
unb fommt ein anberer Anridjter beS ©laubenS, fo roedjfelt audj
balb baS ©otteSroort." So fiel ben dürften ber nolle ReligionS*
bann, baS ius reform andi, 31t; erft feine ißroflamation gab
ben lutßerifdjen VefenntniSfdjriften ben ©ßarafter non Sijnt»
bolen, unb fein Veftanb madjte auch beit fatholifdjen dürften
pm ©laubenSßerrn feines SanbeS.
SBetdj außerorbentlidjer BuroadjS aber an Redjten unb
Aufgaben fam bamit an bie fürftlidjen ©eroalten! 3m Riittelalter
roar bie Jfirdje bie eingige Äulturmadjt geroefen. ©eiftige unb
moralifdje Vilbitng waren oor allem oon iljr ausgegangen; jeßt
fielen Unioerfitäten, mittlere unb niebere Schulen in
ftaatlidje £anb]. Ade fogtale giirforge weiter für fittlidj unb
wirtfdjaftlidj Verwaßrlofte hatte in firdjlidjer |>anb gelegen;
jeßt würben bie dürften aufgeforbert, baS graufante SBefen beS
Treffens unb SaufettS absutljun, ben wudjerfüchtigen .ginSfauf
3u unterbrücfen, bie ^rauenßäufer 3U fperren, unb fdjon bie
ReidjSpoliseiorbitung beS gaßreS 1530 feßte ißre Auffidjt über
bie tgofpitaloerwaltungen als adgentein befteßenb oorauS.
1 Sßgt. oben S . 187 f.
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Unb bamit nidjt genug. Sie Deformation tjatte rnüibeftenS
ben proteftantifcfjen prften, bocb mittelbar oielfad^ audj ben
fattjotifdjen burch @itpietjung oon ftirdjengut ober Übermeifung
firdfjlidjer (Sinnatjmen roefentti^en BuroacßS an materiellen
SOüttetn gebracht. TaS roar, bei ben erweiterten Stufgaben beS
©taateS, fetbft ba ber p ß , roo für bie S3erroenbung ber über»
fommenen SJiittel ber Äulturjroecf ber alten Äircfje, ber 2hiS=
bau oon ©cijuten, Äirdjen, ffofpitätern, im 2luge beEjatten rourbe.
Um roie oiet mefjr aber traf es für fotdje Territorien ju, roo
man bie einge^ogenen ©iiter einfach jurn psfuS fctjtug unb
bie Denten ju fanbeSEjerrtidtjen .groecfen im engeren ©inne oer»
roanbte: fo bat ■$. 23. in 23ranbenburg erft bie ©äfutarifation
roieber ein gröberes Tomanium gefcfjaffett.
©0 materieß roie geiftig geftärft gingen bie Territorien
unb itjre ^errfdbertjäufer ber sroeiten Hälfte beS 16. Qabr»
fjunbertS entgegen. @S beburfte je|t nur energifcßer (Sntroicf»
tung beS DtacbtroerfseugeS ber SanbeSoerroaltung, unb ein be=
merfenSroerter Stuffdjroung ber SanbeSgeroatt mußte erreidjt
roerben.
y.
Tie fürftticben Sofatoerroattungen beS fpäteren ißtittetatterS
roaren ba, roo fie ben oorfcbroebeitben Rieten entfprecbenb
funftionierten, an ftdj nicht fcbtedjt geroefen. Stßein bei bem
faft oößigen Serfageit beS öffentlichen ÄrebitS roaren fie nur
3» häufig burch Anleihen ber prften bei ihren Beamten ge»
ftört roorben; tmteroerpfänbung unb 2krfelbftänbigung ber
2tmter in ben Rauben ber ipfanbinhaber roaren bann bie ptge.
Tiefe plagen blieben audj im 16. ptjrfjunbert nodb in fdjtecbt
oerroatteten Territorien beftehen; baiteben tarn bie etroaS weniger
oerberbtidje Stmteroerpacbtung auf; nodb i *1 ^en fahren 1616
bis 1619 rieten bie märfifdjen ©tätibe bem fturfürften roieber»
hott, bie hinter nadj Vorgang anberer ^Regierungen ju oer»
padjten. Unb roie bie ßRögtichfeit ber iBerpadbtung unb noch
mehr ber 23erpfänbung im tiefften Orunbe auf ber 23afiS natural»
roirtfcbaftticher Tecentratifation beruhte, fo roar auf eben biefer
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33afiS ba§ fltedbnunggroefen, eineg ber roefenttichften Momente in
ber AuSbilbung eineg tedjnifdjeu 33eamtentumg, noch wenig ent»
roidelt roorben; no<b um 1530 roar eS bie gemeine Anfiöht,
bafi „fein göHner feiner Dberfeit dtedjnung anberS fc^ulbig fei,
benn im ^alu einmal"’.
Siefen Mängeln roar nur Durch AuSbilbung eines fon»
fequenten 33efoIbungSft)ftetnS unb eines Daraufhin möglichen
ftrengen AmtSredhtS abguhelfen. Slllein hierfür fehlten am ßnbe,
nac^ einem furjle&igen befferen Inlauf in Der erften Hälfte beS
16. 3a£)rt)unbertS, bie ooIfSroirtfdbaftlicben 33orauSfe|ungen.
Sie Serfudje £ergog ©eorgS oon Sadhfen, £ergog foeinridhs
oon Sraunfdjroeig, auch fpäterljin 6 firifiop£)S oon Württemberg
unb AuguftS oon Sadhfen, bie 33eamtengef)ätter gang gu regeln
unb roomöglidj in ©elb gu gafjlen, blieben erfolglos;
audj fonft rourbe baS 3iet nirgenbS erreicht, unb in nieten
Territorien ift eS überhaupt erft oiel fpater energifdj auf»
genommen roorben.
@o blieb and) bie AuSbilbung beS AmtSrechtS für bie
Sofaloerroaltung im roefentlidhen auf fpätmittelalterlidjer (Stufe
flehen, ^atte für bie Beamten beS früheren 3)tittelalterS ber
begriff nidjt beS ftaatlichen 33erufeS, fonbern beS föniglidfjen
^muSbienfteS bie ©runblinie beS gangen dtedjtSüerbältniffeS ab»
gegeben, fo bauerte bie (Erinnerung an biefe Äonftruftion nodj
immer fort unb fanb in ben AmtSeiben, bie freilidj für bie
einzelnen ^Beamten tppifdffer gu roerben anfingen, Durch baS
gange 16. fgahrhunbert Ijinburd) AuSbrud.
Sennodj blieb bie SSerroaltung nidht ohne jeglidhe 33er»
befferung. Sie oermehrten ©efdjäfte fonnten nur bei weiterer
Arbeitsteilung erlebigt roerben; hatte roenigftenS in fteinen
Territorien fyiet unb ba ber Amtmann bislang alle ©efdfmfte
in feiner £>anb oereinigt, fo mürben nun feine Untergebenen,
namentlich Die ginangbeamten, bie Seltner, ©djöffer, ober wie
fie fonft fneiäen, felbftänbiger Ijingeftellt. Unb gugleid) trat in
befonberS gut oerroalteten ßänbern, g. 33. in Äurfadhfen, bie
1 Deformation Äaifer griebridjs I I I . 8b.
S a m p re ^ t , 2)eutfc§e ©efcfyicfjte. Y. 2.
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Mrage auf, ob man benn ben mittelalterlich uttgelenfen Slmtmann
gu gunften einer befferen, reiit tedjnifchen Berroaltung nidjt über»
Ijaupt entbehren fönne1. Ser 3lmtmann beg 14. unb 15. $al)r»
hunbertS roar gunächft nodj ©runbljerr unb Witter gu eignem
Safein geroefen; bie Berroaltung roar non ihm nebenbei, alg eine
©rgängung eigner ©innahmen unb eignen ©influffeg, übernommen
roorben, unb er hatte fie noch immer gern non ben militärifdjen
©efidjtgpunften beg alten Burggrafen aug geführt. Slber rote
hatten fidj feitbem bie Seiten geänbert! 3JUt fteigenbem Sanb»
frieben waren bie militärifdjen Munitionen gu einfach poligeitidjen
geworben; einige Sanbreiter ftatt ber alten ^ä^rtleitt unb ©leoeu
genügten gur Slufredjtertjaltung ber Buhe. Unb gleichgeitig
waren bie eigentlichen Berroaltunggfunftionen, roar ber fdjrift»
lidje Berfehr mit ben Borgefegten weit mehr entroicfelt roorben.
Sßarett nun bie Herren oont niebern Stbef, aug benett bie mittel»
alterlichen 3lmtleute faft augfdjlieglid) h^roorgegangen waren2,
bie geeigneten Jträfte, biefen Söattbel burdhgumadjen unb gu er»
leichtern? Biatt begroeifelte eg; unb in einigen Territorien finb
bie Slmtleute oom 3lbel thatfädjlidj gu biogen Titularen unb
©inecuriften geworben.
$m gangen aber pagte fidj ber Ibel bodj ben unuermeib»
liehen Mortfehritten an unb fudjte nunmehr feine Borbilbuitg
auch für bie lofale Slmtgoerroaltung mehr auf ber Unioerfitat alg im
Btarftall unb auf bem Medjtbobeit. Unb biefer Sßedjfel geftattete
benn bodj nidjt unroefentlidje Berbefferuttgen ber Berroaltung
überhaupt itttb namentlich ber Bedjtgpflege, wenn fie attdj leineg»
roegg gleidjgeitig eintraten unb allen Territorien in gleidjer
Sßeife gu gute tarnen.
Stuf folonialem ©ebiete gunächft hatte bie ©erichtgoerfaffuitg
fidh roenigfteng im Borboften meift in fo ftar! abfteigenber Sinie
bewegt, bag bag 16. Saljrljunbert nur mit äitgerfter Slnftreugung
bem Berfall ©inljalt thun unb einige Berfudje ber Befferung
unternehmen fonnte. ©o roar g. B. in Branbenburg fdjon
1 aJtelc^tor non Dffe (1-556) ed. Sfjcmiaftu» S . 188 ff.; f. baju SHofd^er,
©efdj. b. StattonatüE. @. 117; (Sdjtnotter, Acta borussica I
(99).
2 ©. »anb IV ©. 313.
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fett ©nbe beg 14. Sahrfmnbertg bie alte ©erichtgnerfaffung
»otttß aufgelöft: non ben alten SBogtbingen, ben öffentlichen
©erteilten ber 2lnttgbejirfe mit ihren fed&groad&entlid&en ®erichtg=
tagen, mar faum nodh bie Diebe. S ta tt beffen hatten gemiffe
abltge ©efdjtechter, fo namentfich in ber Slltmarf bie 3llt>eng=
leben, ©d&ulenburg, Jtnefebed, aug ©pliffen atter ©erichte
lft,ien pgefaffen roaren, patrimoniate ©efamtgericfite auf'
gebaut; baneben hatten bie geifllidjen ©eridjte in fubfibiarer
9iechtfprechung fdjjtieftlidf; faft über alle SRaterien bes 9ied;teg
»erheerenb um fid; gegriffen, ©emgegenüber fudjte nun bie
fürfttiche ©eroatt ifirerfeitg burd; ©rridjtung fürftticher fianb*
geruhte (für bte »Itrnarf fd;on 1460, für bie Ucfermarf 1518
für bte iprtegnih 1546) roenigfteng fubfibiär in bie unteren
©ebtete ber 9iechtfpred;ung einptreteit.
SBeit beffer ftanb eg um bie DMjtgpftege im SStutterlanb.
pter beftanben roenigfteng überall bie aug bem Verfall ber alten
dieichggeritfjtgüerfaffung beroorgegangenen partifularen 5341=
bungen p anerfanntem Siecht; fie hatten fich längft gegeneinanber
abgegrenzt, unb eine minber forgfame Sanbegoerroaltnng founte
fta; fd;on bei einer 23eauffid;tigung biefer in fid; fehr t>er=
fchtebenartigen Snftitutionen begnügen. ©0 ift eg anfd;einenb
l- b. in •Öattnooer, in Jde»e=9Jiarf, im © rp ift Ä'ötn, in 3Bürttem=
berg gefchehen. $n biefem gmlte erhielten bann bie Stmtleute
im 16. ^alnhunbert nur ein Siecht ber Kontrolle; unb erft
fpäter, meift feit ber jroeiten Hälfte beg 17. 3 ahrhunbert§
machte fich barüber hinaug, namentlich am 9tyetn, halb fchroff
balb oerbinblich ber SBitle geltenb, ben M euten eine unmittel*
bare ©inroirfung auf bie Diedjtfpredpng p oerfdjaffen ober
fte gerabeju p ben orbentlid;en Richtern ihrer »etirfe au8*
pbilben.

2Iber biefe Steigung rourbe iit manchen gut nerroalteten
Territorien auch fd^on im 16. 3 al;rhunbert roirffam. S3aS
eigentliche Biet roar bann immer bie ttnififation ber ©eridjte;
für ben 9Xmtgbegirt foflte ein befonbereg, aud; in ©traffacljen
fompetenteg 2lmtggeri<ht geraffen roerben. SBar bag gefd;ehen,
fo trat an beffen ©pifee entroeber ein befonberer Beamter, ber
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Schultheiß, fo 5. 33. in Reffen, rool)l aud; in ber ^Pfafg, ober
aber ber Slmtmann rüdte neben feinen fonftigen ©efd;äften in
bie Stellung beg orbentlidjen 3?icf)ter§ ein. Snbeg mochte nun
ber erfte ober ber sroeite gall eintreten, fo entroicfelte fid; bodf»
roofd faft überaE neben ber 9?ed)tfpredfung beg orbenttid;en
©eridjteg auch nod; eine fd;iebgrichterli<he 5C^ätigfeit beg 2lmt=
manng; bie Parteien, gelegentlid; auch bie Schöffen, oertrugen
fich „in bie ©üte", ben Dberentfdjeib beg 2lmtmanng. 9tat;m
bann biefe ©eroößttung allmählich fefte formen an, roie oiel=
fach um bie SBenbe beg 16. Safjrhunbertg, fo fonnte aug
ihr ein 33eamtengerid)t h«n>orgehen, roelcheg mit bem alten
3lmtggerid;t, bag meift noch mit Schöffen befeßt mar, fonfur=
rierte; unb biefent fiel bann in ben fpäteren Seiten beg äbfolu*
tigmug nicht feiten ber Sieg ju.
Sehen mir jebod; oon biefen jumeift fpäteren ®rf Meinungen,
foroie oon ber fehr oenoicfelten unb oerfchiebenartig gelöften
f^rage ber SBeiterbilbung ber ©erichtgoerfaffung überhaupt ab,
fo ift nicht ju oerfennen, bah eine grunbfählid) in« ©eroicht
fattenbe ©ntmicflung ber Sofaloerroattung im 16. fjabrfmnbert
nur in geringem ©rabe ftattfanb. SBag bie noch becentralifierte
Kultur ber Territorien beg 14. unb 15. Safjrhunbertg an 33er=
roaltunggapparat erforbert hotte, bag mar fchon bantalg ge=
fchaffen morben; bag 16. Qaljrhunbert beburfte nad; feiner
Seite hin fchon einer abminiftratioen ßrroeiterung. Sebhaft
fortgebilbet bagegen mürbe bie Sentraloermaltung. 3B ir roiffen,
roie fehr biefe noch im 15. 3al)rl;unbert im Strgen lag1. 9iun,
mit ben ©inroirfungen ber ©elbroirtfchaft auf bie Territorien
ber erften Hälfte beg 16. 3 ahrl;unbertg, regte fich allenthalben
bag Sebürfitig ftärferer Sentralifation, unb ein Seitalter
riihrigften ©Eperimentiereng an ben centralen SSermaltunggftetten
begann, greilid; mürbe auch auf biefem ©ebiete ©efrtebigettbeg
fd;ließlich nicht erreicht. fDlitten in bem langroierigen Verlauf
ber unternommenen SSerfuche fdjroanb beren nationalöfonomifche
©runblage, ber gelbroirtf<haftlid;e 2luffd)roung ber Üieforma»
1 6.
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tiongjabre, bafjitt, unb nur unooHenbete lugfübrungen beg
urfprüngtidh Beabfichtigten rourben in bag 17. ^afirbunbert
binübergenommen. ©leidjroobl blieb ber Unterfd^ieb einer gut
organifierten ©entraloerroaltung ber groeiten Hälfte beg
16. Sabrbunbertg »on einer folcben beg 15. ^abrbunbertg rtod)
immer grob genug.
2Bo toaren bie Seiten bin, ba ein gebutbiger ©fei etwa
bag Hauptfopienbudj beg fürftlidjen Sanbegberrn bei beffen
ftänbigen gabrten burdjg Sanb »on Drt p Ort getragen batte,
ba aucb bie ^anjfei beg Saiferg biefem auf einigen 2Bageit»
labungen in feine roedjfelnbett Stefibengen gefolgt roar! Se^t
beftanb für bie ©entraloenoaltung mit ibren immer reicher
anfdjroellenben Iftenbeftänben längft bie fforberurtg fefter
Dieftbenp unb mit ibr roaren bie Diäte ftänbig geworben. @g
gab jefjt nur nod) nebenher unb augnabmgroeife bie alten
tanbegberrlicben Heimlid)eti/ ©efrunben ober Diäte »on Haug
aug, unb fie rourben nur nod) für befonberg wichtige Befdjlufj»
nahmen p Hof entboten. Saneben batten fid) jejjt oor allem
bie „täglichen" Diäte auggebilbet, bie ftetig anroefettb in ber
Diatgftube faßen; fie beforgten bie laufenben ©efcbäfte, fie
roaren bauernbe Organe ber fürftlidjen ©eroalt, unb fromme
dürften pflegten ihren Beratungen »orpfifsen.
freilich waren fie nod) nidjt Beamte in nuferem Sinne,
©in mit ©elb begablteg Berufgbeamtentum, mit befonberer
Borbilbung, mit geregelter Saufbabn, mit gut auggeftaltetem
Stmtgredjt, bürg eine Bureaufratie bat ficb in Seutfdjlanb nicht
»or bem 18. 3at)rl)unbert p entroideln begonnen. Sie Diäte
beg 16. ^abrljunbertg bagegen roaren noch alleg anbere alg
Bureaufraten. 3brc Beschäftigung roar roeber nach ber DJiaterie
noch nad) ber Seitbauer feft abgegrengt; monatelang fonnten
fie nod) immer »om Hofe weg bleiben; in SBürttemberg hielten
fie fid) roäbrenb ber ©rnte unb beg Herbfteg babeim, um pm
Diechten p feben, unb faft immer roirb ihre Stellung alg eine
auch p Hofbienften »erpflicbtenbe betrachtetlud) ein fefteg lmtgred)t befaßen fie faum in ben Itt»
fängen; fie roaren nod) jebergeit entlafjbar, fie bienten oft
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mehreren Herren sugleicp tppifdje, für bie einzelnen Kategorien
gleid^tautenbe Stmtgeibe finb beim pfjeren Beamtentum in
Breufjen erft roäljrenb beg 18. Qapfiunbertg eingeführt roorben.
So fonnte and) bei ihnen oon einer feften Befolbung im
mobernen Sinne rtocE) nidjt gefprocfjen roerben. ©eroijf f)at
Äurfürft Stuguft oon Saufen im Qape 1563 eine foldje
Befolbung für feine Äammerräte einpfüpen oerfudjt, aber
bag roar eine ülugnafjme. 3m allgemeinen roar bem Bäte beg
16. Qapfiunbertg bie £f)ätigfeit in ber ©entraloerroaltung
nidjt fo fefjr ein mit ©eljalt auggeftatteteg 2lmt, atg eine (Spe
unb ein ©efdjäft. ©r fucpe baburd) ©influf;, er erhielt bie
Ntöglichfeit, neben feinen oerpltnigmäfjig Steinen Bezügen in
Naturalien unb ©elb fic^ an ben Untergebenen audj roirU
fdjaftlicf) ju erholen, er hoffte auf gelegentliche Benfionen unb
Belegungen, fei eg feiteng feineg Herren, fei eg feiteng
anberer prften, bie ein Qntereffe baran hatten, feine ®ienfte ju
brauchen, unb er fonnte fich unter Badjroirfung alter oafaUU
tifcpr unb minifterialifdjer Borftettungeu alg ßoftnann in ber
©unft feineg gnäbigften ®ienftf)errn. So bot er nur fpröbeg
Niaterial ju einer fptematifdjen, rein nach fachlichen ©efidjtg*
punften oerfapenben Drganifation ber oberen Berroaltung.
Sröftlidj roar eg in biefer Sage, bafs bag bürgerlidje
©lement unter ben Bäten immer mefjr junahm. ©in ©rjeugnig
ber geiftigen Beroeguttg jum Snbioibualigmug', roar eg fdjon
um bie SWitte beg 16. ^appmbertg unentbehrlich geworben;
Ntelcpor oon Dffe fann fich ein tüchtigeg Beamtentum ohne
auggejeichnete llnioerfitäten unb bereu bürgerliche Schüler fattm
noch benfen, unb in ben meiften ©entraloerroaltungen biefer
Seit mochte minbefteng bie Hälfte ber Bäte bürgerlicpgelehrten
©fmtafterg fein. ®amit roar nun oiel geroonnen. Siefe
Bürgerlichen brachten nicht bie pfpdjologifcpn Boraugfepmgen
beg 2lbelg mit; mochten fie 5patrijier= ober ^anbroerferföhne
fein — ber branbenburgifdje Jtanjler Sampert Siftelmeper roar
ein Seipjiger Schneiberfohn — : fie wollten in erfter Sinie
1 @. oben ©. 125.
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nidjt ßöfifcß leben, fonbern bienen, ©erotß ftebten fie barum
auch nicht fo am einzelnen Sanbe; meßr als bie Abligen
naßmen fie halb bei biefetn, balb bei jenem dürften Sienfte;
aber ber Rlangel an partifularem Sntereffe, bem prften an
fidj oft ein Vorteil im Kampfe gegen eigenwillige ©tänbe,
rourbe in jebem gatte reicßlid) erfeßt burch ißre gelehrte Vor»
bereitung, ißre juriftifdjen Henntniffe, ißre weitere Verroenb»
barfeit unb unumfcßränftere Vereitfcßaft. ©o fdjufen fie redjt
eigentlich erft bie Rtöglidjfeit reicherer ©ntfaltung ber ©entral»
oerroaltnngen, unb ißr Sienft in ben arbeitsteilig entroicfelten
©entralen beroäljrt fidj fo feßr, ja rourbe fo unentbehrlich, baß
gegen ©nbe beS 16. SaßrßunbertS and) ber Abel immer meßr
bie linioerfitäten auffuchte unb bamit Büge bisßer oorneßmlidj
bürgerlichen ©ßarafterS unb VilbungSgangeS annahm.
Sie Umformung ber oerljältniSmäßig noch ungeglieberten
fpätmittelalterlidjen ©entraloerroaltung in ein ©pftem oon
©entralftellen ift in unferen Serritorien roefentlidj aus eignem
VebürfniS ßernorgegartgen unb trägt bementfpredjenb aucß
roefentlidj beutfdjen ©ßarafter. Vurgunbifcfje unb oietleidjt
audj franjofifcße ©inroirfungen, woburdj bie erften Verfudje
unter Haifer 9Rap, nermutlidj aber auch bie Anftrengungen
einiger SanbeSßerren am Rhein mitbeeinflußt worben finb,
ßaben auf bie Sauer nur geringe ©puren jurücfgelaffen. Audj
ber ©influß ber beutfdjen ©tabtoerroaltungen roar gering.
Sn ben mittelalterlichen Serritorien waren in ber ©entrale
infofern fchon ©puren einer fommenben fottegialifdjett ArbeitS»
teilung norßanbeu gewefen, als für gewiffe Arbeitsgebiete meßr
ober minber fefte Hommiffionen non Räten tßätig waren. @S
beburfte baßer nur einer Regelung unb fidjeren Surdjbilbung
biefer ©ewoßnßeit, unb bie erften ©onberbeßörben ber ©entrale
waren begrünbet. Sn ber Sßat ift bie ©ntroicflung roefentlidj
auf biefetn ABege oor ficß gegangen. Reben ber Hanjlei, ber
alten Veßörbe 3ur fcßriftlidjen Ausfertigung aller RegierungSafte,
traten auS ber ungeteilten SOiaffe ber Räte pnädjft bie Umriffe
ber Hammer ßernor, einer centralen ptanäbeßörbe, bie um fo
nötiger rourbe, je meßr mit bem Aufßören beS nüttetalterlidjen
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2lmoeifungSft)ftemS unb ber gunabme ber Steuern ein reget»
mäßigeres Subget aufgefteßt unb eine fdjärfere Kontrolle ber
©innatimen unb StuSgaben bur<^gefiiE>rt roerben tnufjte, ats fie ber
atte Sanbrentmeifter, bistier pmeift ber einzige centrate fjinanj»
beamte, tjerpfteßen imftanbe roar. 2B ir fet;en batjer an
feiner Statt eine Äammer, toßegiatifch prtädjft mit etroa brei
ober oier Späten befefct, auftaueben; ifjr p r Seite ftet)t nod)
eine befonbere Rentei, an beren Spifse nun ber 9ientmeifter
tritt. Unb batb entroidetn fidj noch roeitere, beffer abgegrenjte
Setjörben; 9iäte mit juriftifdjer 33orbitbung roerben in baS
^ofgeridjt gepgen, fotdje mit befonberS retigöfer ©efinnung
ftnben fidp ats Jtonfiftorium pfammettgefafjt, anbere mit rniti»
tärifcjjen @rfat)rungeit bitben etroa ben ÄriegSrat, bis enbtic^
bie befonberS beroätjrten ober ben dürften befonberS genehmen
9iäte p einem ©ebeinten 9iat für bie roidjtigften ^ntereffen
beS SanbeS, p einem engeren itoßegium gteidjfam über bem
©roS ber 9täte, pfammentreten.
SlCt biefe ©ntroidtungen ooßpgen ftcb nun in ben tnetften
Territorien tangfam, unter nieten Scbroierigfeiten unb uitglüd»
tidben ©perimenten; fetbft in Öfterreidj, roo bie erften Serfttdie
nacb ferneren Anfängen unter dJiarimitian I. befonberS p=
friebenfteßenb nertiefen, roo 1526 ber £>ofrat, 1527 bie $of=
fammer, 1556 ber ^oftriegSrat ins Sebett traten, bat eS an
Stüdfdjtägeit nicht gefehlt. Um fo mebr litten baratt bie
Heineren Territorien; am früljeften erreichten ttoeb Sapertt
unb namentlich ©adjfett einen geroiffett 9tbfd)tuf3, etroa in ben
erften Sahrphrtten ber jroeiten Hälfte beS 16. ^abrbunbertS;
Sranbenburg bat noch oiel fpäter eine beffere ©entrntoer»
roattung entbehren müffen.
®er ©ruttb für biefe fangfatne ©ntroidtung tag, abge»
feben oon ben ©imoirtungen ber aßgemeinen roirtfd^aftlid^ett
9tea!tion, pm groben Teile ait bem fteigenben perföuticben
StbfotutiSmuS ber dürften. Sßerfaffmtg unb SSerroattung ftetjen
fid; ja nidjt einftufjtos gegenüber; namentlich ber ©tjarafter
ber 2)ionardjie ift burdjauS oon beit tontreten SBertjeugen ab»
hängig, in benen fie fidj auSroirft. lynbent nun bie dürften
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fafien, roie ihnen mit ber heranbrängenben Sluggeftaltung ber
©entraloerroaltung eine ganje Stupid oon Dledjten, bie fie
bi§t;er perfönlich auSgeübt hatten, burd; Übertragung ihrer
Behanbluttg an irgenb eine höhere Berioaltunggftelle tljat»
fäd)li<h oerloren gel)ett mufjte, fonnten fie fid) wenig beroogen
fühlen, ju fotch einer Übertragung ihrerfeitS bie Hattb ju bieten.
2lnbererfeitS brängten freilich aug bemfelben ©runbe bie ©tänbe
alg Bertreter beg Sanbeg auf biefe Übertragung; fie faßen
roohl, roie aug ber erweiterten SBirffamfeit ber 6 entralbe£)örben
bag roid)tigfte Hemmnig eineg perfönlich gefaxten Slbfolutigmug
heroorging.
Snbem nun fo SBirfung unb ©egenroirfung nebeneinanber
traten, geigte fid) bod), roie feljr bie dürften, fdjon roegen ihrer
bauernben unb führenben Berührung mit ber Berroaltung, hier
im Borteil roaren.
Slufjerbem roar bie Slugfdjeibung ber
einzelnen Behörben aug ber gleichartigen Blaffe ber Diäte roirflid)
nidjt leicht — eben roeil man an Äotnmifftongbilbungen oor»
übergeljenber Dtatur gewöhnt roar. SBie lange bauerte eg ba,
ehe bie Diäte einer ©pejialbehörbe nicht bod) aud) im ©inne
einer Berfonalunion pgleid) Diäte weiterer ©pejialbehörben,
foroie ber gefamten $örperfd)aft, beg Collegium formatum
aller Diäte waren! Unb roie lange hielt bie üanjlei baratt
feft, bafe allein oon iljr aug alle fdjriftlidjen ©efdjäfte färnt»
lieber ©pejialbehörben fd)riftlich 311 betreiben feien, big fid)
enbtich partifuläre ^Protokollführer, Dieferenten, üanäteien ber
einzelnen Bel)örben einfanben!
Snbeg würbe man bo<h irren, hielte man bie SBirfungert
beg neu begrünbeten Äomplejeg centraler Behörben für gering.
3 e mehr fie fich ineinanber einarbeiteten, je fidlerer fie burd)
Hof», Kammer-, ©erid)tg» unb ©eheimratgorbnungen gegenein»
anber abgegren-ü rourben, um fo bebeutenber griffen fie ein;
f<hon um 1550 boten fie in ber Houb kräftiger dürften eine
unuergleidjlidje Hanbljabe p intenfioer Dlegierung beg Sanbeg.
Unb längft fd)on haüen bie dürften hierfür bie Infänge einer
lonfeguenten Serritorialpolitil entroidelt.
SBie ftarf roaren bod) injroifdjen bie alten Sanbred)te beg
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fpäteren SJlittefatterS, meifi nur Jlobififationen beftehenben
Rechtes, burc^ eine glut lairbeS^errlic^er Serorbnungen
über^oit roorben, bie mit unb oljne Sitten ober fRat
ber Sanbftänbe neues -Jiecfjt fdjufen! Som SDeutfchorbeuSlanb
roie oon Surgunb auS waren fie inS Sanb gebrungen; balb
erfüllten fie alle Äanjleien, unb jeglidjeS Stecht faft unterlag
ihnen, baS ber bürgerlichen Untertanen ebenfo roie ber
Säuern unb beS 2lbelS, baS ber ©djiffahrt nicht minber roie
beS Sl(Jer6aue§ unb beS $anbelS, unb auch baS erroachenbe
neue ©eifteSleben ber Nation fanb fidj oon ihnen gegängelt.
Senn eS gab für fie fein anbereS ©efeß, als baS beS öffent=
liehen SBohlS; feine 3 eit hat bem dürften „ben gemeinen 9iuß"
fo rücfhaltloS anoertraut, als baS 16 ^ahrhunbert.
©o entftanben bicfleibige neue SanbeSorbnungen, bie
jeberlei ©toff umfaßten, fafuiftifch gelegentlich, oäterlidj5
itmftänblich unb oäterlidj^brafonifcfj, unb baneben traten
ßinjelerlaffe für ©rofieS unb Meines. SBenn fie für baS
religiöfe Seben ber llnterthanen forgten, fo gingen fie rooht
fo roeit, ohne ßntfchulbigung oerfäumten ©onntagSgotteSbienft
mit ©elb ober öalSeifen gu ftrafen, unb wenn fie bie guten
(Sitten aufrecht erhalten wollten, fo flimmerten fie fich fogar
um baS fdjnelle fahren burch ftäbtifche ©tragen unb baS geroif}
feltene naefte Sangen oon 9JtamtSperfonen. Unb roie baS geiftige
Seben oon ihnen utnfafjt roarb, fo noch mehr baS weltliche,
fogiale, roirtfdjaftliche. ©ie umfehrieben bis ins fleinfte bie
lanbeSberrliche SeuerungSpolitif unb forgten für S^tapen,
fie orbneten bie Senußung oon Sagaretten, &ofpitälern unb
$inbelf)äufern an, fie fchrieben möglidjft rationelle ©ijfteme ber
©trafjenreinigung oor unb wachten über -äJfüfjiggang unb
Settel.
felbft oor ber bem ganzen Sftittelalter hefigen
©phäre ber ©emeinbeoerroattung madhten fie nicht £>alt. ©ie
brangen in bie Sßeistitmer ber äRarfgenoffenfdjaften ein unb
regelten bie 9tu|ung ber Sßäffer; fie befahlen bie Sefferung
ber Sßeiben, bamit bie $leifchnal)rung im Sanbe oermehrt
werbe, unb fie befdjränften bie marfgenöffifdjen ©eredjtigfeiten
am SBalbe: bis aus ihrer Anhäufung grofje Sorforbnungen
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ßeroorgingen, in bereu engerem SeroegungSraume bie eingeborene
Freiheit ber börflidjen Selbftoerroaltung erfticft warb. Unb
roie bie dürften burd) bag SRittel ber Torforbnungen hinburd)
ben 2lcferbau gu regeln fucßten beinahe im Sinne ber $or»
auSfeßung eineg mittelalterlichen Sobenregalg, fo unterzogen
fie fid; nicht minber ber Aufgabe, bie mobernere geroerbtid^e
3lrbeit zu regeln; hat bod; eine ftarfe öffentliche ©eroalt immer
bie Neigung, fid; bie jeroeilg wichtigen ©runblagen ber ©üter»
oerteilung einjuoerleiben ober roenigfteng fie gu beherrfdßen.
hierhin gehört ber freilich meift mißlungene SSerfud),
bie Sünfte ftaatlid; eingeßenb ju regulieren, roie ihn
namentlich einer ber ftärfften Slutofraten, £erzog ©hriftopf)
oon SBürttemberg, feit bem 3al;re 1554 unternommen hat,
roäßrenb Kurfürft auguft oon Sachfen fid; gleichzeitig mit
JSeitätigung ber alten Sunftorbnungen unb gnirforge für bie
tecßnifcße Hebung ber tßanbroerfe begnügte; unb nicht minber
ift hierher bag fiirftliche KonzeffionS» unb ^rioilegierungSroefen
für 3Jcül;len, apotfjefen, 39ud;brudereien, Rapier fabrifen,
Kupferhämmer, überhaupt SBirtfchaftSgeroerbe größeren S t ils
Zu rechnen, bag fid; freilich erft fpäter ooüenbg entioicfelt hat.
Saß bei folcßer auffaffung bie dürften fich für ben auSbau ber
territorialen Danbelgroege, für Durchführung oon Transport»
gelegenheiten, ^erfteKung guter SDtünge, Srecßung frember
ßanbelSfonfurreng namentlich ber reichsfreien ©roßftäbte in
ihrem ©eroiffen oerantraortlid; hielten, ift felbftoerftänblich.
SBanbefte fich nun aber nicht, inbem alle biefe 3Jlaßregeln
big in bie fleinfte Konfequeng beg Spftemg hinein getroffen
rourben, bie fürftlicße auffaffung ber SanbeSl;of)eit im Sinne
eineg öffentlichen 9ted)teS in eine anbere anfcßauung, nad; ber
bag Sanb faft alg prioateg ©igen beg dürften, alg ein perfön»
licheg £errf<h» unb 2fiirtfd;aftggebiet erfchien? ©g ift in ber
T£)at bie anficht, ber bag 16. Qaßrljunbert mit fteigenben
Sahrjehnten immer näher trat; oor bem breißigfäßrigen Kriege
ift fie fchließlich, teilroeig auf ©runb fremben, namentlich
franzöfifdjen unb fpanifdjen, fcßließlich aud; italienifd;en
ißorbilbeS ziemlich oottfomtnen entioicfelt geroefen.

530

Seci^efjutes Sud?.

(Erftes Kapitel.

Se|t erhalten bie 3Bof)lfaE)rtätnafiregetn bet dürften nebenher
gern einen fisfalifdjen 3 roecf, bflS ©portelroefen bilbet fic& üppig
auS; bie ©taatSmafdjine erfdjeint faft als grofie fßrinatunter»
nehtnung, für beren Senujjung non ben Untertanen ju bienen
unb ju jagten ift. Seht wirb ber ©runb unb Soben beS ©taateS
prinjipied als fürftbicbjeS ©igen betrautet, je|t greifen bie
dürften in bie SCttmenbenufmng ber Säuern unb bie 31U=
menberedjte beS marlherrlichen 2lbel3 ein unb nehmen bie
Sanb» unb -Jßafferftrafjen in Sefdjlag. Sor adern aber be»
mächtigen fie fidj nun nöttig ber Sorften; bei entfdjioffenftem
Sorgehen roerben ade SSälber als bem gorftregal unterworfen
erflärt. Unb bantit beginnt eine bisljer unbetannte forftiidje
2tusnutjung. ^nbem bisherige ©emeinberedjte am Sßalbe als
blofje ©eroitute erflärt roerben, ift bie SJtöglidjfeit gewonnen,
ben SBalb niel ftrenger als früher ju beförftern, ja ihn ge=
legentlidh ganj ju fdjliefjen. SDer auf biefe 9Beife ifolierte
Sefih aber wirb nun in genauere SBirtfdjaft genommen; er
roirb in Steniere unb ©djläge geteilt; ju feiner Sefferung
roerben ^orftgärten uitb Schonungen angelegt, unb Slofsgräben
unb SBege »ermitteln bie Slbfuljr beS rationeder gefdjlageneti
JgoljeS. 3ßid)tiger freilich not ab? bie £oljnu|ung erfdjeint
bann ben SanbeSherrett bie Qagb 1. SBar baS 16. Qa^r^unbert,
namentlich feine jroeite Hälfte, eine friegSfiide Beit, fo muhte
bie gagb ben dürften, bereu Ihnen taufenb $eljben geführt
hatten, bie Ibenteuer unb ©efaljren beS ÄampfeS erjt'fcen. SBodjen»
lang lagen fie auf berlgagb,unb£aufenbe non £irfdjen unb Stehen,
Su^enbe non SBölfen unb Sären würben non ihnen erlegt.
@3 war eine Seibenfdjaft, bie in einjelnen gäden gerabeju
lanboerroüftenb ju roirfen begann, ©anje Igeere non Treibern
würben aufgeboten; ber fturfi'trft non ©adjfen hotte um 1617 etroa
500 Säger, ungerechnet bie Qungen; ^erjog £einridj SuliuS
non Sraunfdhmeig erfchien 1592 mit 600 Siübett ju einer
©aulja|; ganje ©egenben würben burdj Segung non Säuern»
höfen ju r Sßilbfuhr neröbet; unerträglich brüdtert bie
1 Sg l. oben ©. 84.
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gronben. Unb wie fdjroff mürben fie »erlangt, wie tuenig
würben bie bäuerlichen gluren bei ber tgofjagb geacßtet, wie
furchtbar waren bie ©trafen für ben ABitbbieb. S n Vranbenburg
mußte jeber iQirfdj mit 500 Skatern gebüßt werben; felbft auf
Abfdjuß non Raubjeug ftanb ßarte ©träfe, ©o begreift eS
fidj, wenn baS gagbregal als eine ber fcßtimmften bpiagen beS
BeitalterS galt: Hurfürft 9Rori| non ©adjfett hat auf feinem
Sotenbette renig ben ©rfaß beS unter feiner Regierung oerübten
SßilbfcßabenS befohlen.
greilich nicht alle gürften waren Rimrobe; ^erjog gulius
non Vraunfcßroeig fagt einmal in feinem ftißen ,£jumor non
ficß •' nVaie anbere ©ßur» unb gürften meiftenteilS bem gagb»
teufel anhängig, alfo ßatS mit unS bie ©etegenßeit, baß wir
bem Vergteufel nacßßängen"'. ©ewiß war bie ooHe ©ntwid»
lung beS VergregalS unb feine AuSbeßnung aucß auf alle
gofftlien unb ^albmetalle ba, wo Vergfegeit norljanben war,
eine ber glücflidjften unb folgenreicßften Vetßätigungen beS
fürftlicßen RegaliSmuS.
Sro| beS RacßlaffenS beS alten
VergroerfbetriebS, wie er freilidj nielfach aucß burcß bie 31t»
neßmenbe Rlattigfeit ber ftäbtifdjen Hapitaliften neranlaßt
warb2, fitßrte fie in ber fpäteren $eit beS 16. SaljrßunbertS
in mandßen Serritorien, in ben faiferließen ©rblanben, in
Vapern, im furfädjfifcßen ©rjgebirge, nor allem audj im £>ar3
3U einer neuen Vlüte ber bergbaulichen Suteeeffen. ©0 ließ
3. V. S'*liu§ non Vraunfcßroeig fein Sanb geognoftifdj bis ins
©ingeltte unterfndjen, begrünbete neue ©alinen, barunter baS
nach ihm genannte SuliuSßall bei ^arsburg, ließ auf ©tein»
foßlen fdjürfeit unb erfdjloß Alabafter» unb Riarmorbrüdje.
Unb mit bem Vergbau nerbatib fidj nielfad) unb niel ftärfer
als in ber Vergangenheit ein einträgliches ^iittenwefen. Unb
aucß h^r fueßten bie gürften bem RegaliSntnS Voben 31t feßaffen.
Sn ©aeßfen gelang eS tßatfädjlidj, ben Vetrieb ßalb 3U ner»
ftaatlicßen, unb aller tQanbel mit Rietallen, oielfacß aucß mit
1 Sobmamt, Seitfcfii:. für fiu(turgeid)., fjerauäg. oon TOütter 1, 200.
2 ©. oben ©. 496 f.
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^albmetaffen, foroie mit S a lz, Salpeter unb 2Jlüblfteinen
mürbe in ber £anb be§ prften monopolifiert. 2tber audj
fonft ging man biefe§ Weges, roenn er audj nirgenbs in
SDeutfdjfanb mit ber in panfreidj unb ©ngianb feftgeßaltenen
plgericbtigfeit zur roden gfcoflamation eines allgemeinen
fürftlidjen ^anbelSmonopolS gefüßrt ßat. ^mmerfjin aber gab eS
bodj eine 2tnjaf)I oott dürften, bie, meift auf ber ©runblage
größeren £üttenbetrieb§, bie bebeutenbften Äaufteute i^reS
SanbeS roaren, unb turfürft Stugnft »on Sacfjfen fjat im
<jabre 15/9 in 23erbinbuttg mit einem attgefefjeneit Stugsburger
£anbefef)auio fogar beit ißfefferljanbel für Seutfdjlanb unb ben
dtorboften (Europas, freitidj »ergebend, in feiner £anb p mono»
polifieren gefudjt.
V I.
Würben nun burdj aff biefe SJlittet finanzielle Wirfungert
erzielt, roetdje bie prften felbftänbig tjinfteßten gegenüber ben
uorroärtS brängenben Slnforberungen ber neuen $eü mit ihren
ßulturbebürfniffen ?
ÄeineSroegS! Woljl fatjen bie prften neibifdjett SlitfeS
nadj ben Staaten WefteuropaS, roo bie ftetig fteigenbe ^ötje
ber ©elbroirtfdjaft in SSerbinbung mit einem fofgeridjtig burdj»
geführten «RegaliSmuS bie £errfdjer audj finanziell halbroegS
abfotut madjte. p ÜDeutfdjlaitb fonnte »on foldj einem ®r»
gehnis fetbft ba, roo man am ftärfften regatiftifdje ^Solitif trieb,
in Württemberg etroa unter Herzog ©fjriftopt; unb in Salzburg
feit 1587, in feiner Weife bie Dtebe fein, ©elegentlidj rourbe
rootjl »erfudjt, ben zmneift großen SDomanialbefifj ber altfürft»
lidjen ©runbtjerrfdjaft fo zu erroeitern, baß er bie (Erträge bes
fremben inbuftrieffen unb fommerztellen dfegaliSmus tiefere. So
Ijat namentlich Äurfürft Stuguft oon Sadjfen bie mannigfadjften
äterfueffe zur SSermeßrung ber SDomanialeinnaljmen unb zu
ifjrer 33erftüffigung in' ©elb gemacht; er änberte zu biefent
3roede roieberbott bie 23eroirtfdjaftuug, unb am tiebften hätte
er beren Spftem mit bem ber ftaatlidjen fiofaberroaltung »er»
fdhmotzen. ©in Schritt in biefer ^infidjt roar bie „Sefferung
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ber ©rnpter"; fie beftanb im roefentlid)en in 3 ufäufett ganger
^Rittergüter unb Dörfer p ben Domänen; bap famen Mittel,
roeldje oor allem ©elb liefern fottten, ber ©rfafe ber SlaturaU
ginfe burdj ©elbginfe unb bie SJererblidfung fünb&arer ©üter
ber Domanialbauern unter 2tblöfung ber ftronbienfte burcl) lb=
gaben in flingenber SJiitnge. Mein bag ©rgebnig all biefer
©djritte roar bod; gering, unb nod; weniger alg in ©achfeit
gelang eg anbergroo, bem mit ben 9iega'lieneinnal;men oet=
einigten ©rtrage ber Domänen bie trollen SJtittel p r Sefriebi*
gung ber ftetig anfdjroellenben ftaatlidjen Sebürfniffe »u ent
nehmen.
Da boten fid; nun ben dürften aufferbem freilid; aud; ältere
©teuern, bie nod; oielfad; mehr ober roeniger frei o£)tte bie
Stotroenbigfeit einer »erailligung burch bie Sanbftänbe erhoben
werben tonnten, hierher gehörte bie mittelalterliche 53ebe, aud;
foroeit fie nicht grunbherrlidhen unb üogtljerrlidjen Urfprungg
roar; fie roar häufig rabigiert unb firiert roorben. £ier=
hin liehen fid; aud; mehrfad; fpegiell ftänbifd^e birefte ©teuern
giet)en, bie, anfaitgg nur auherorbentlid; gemeint unb für fitrge
Seit unb beftimmte 3 roede bewilligt, gerool;nheitgred;tlid; bod;
p feften Saljregabgaben geworben roaren ober werben fonnten,
fo ber roürttembergifdfe „Sanbfdjaben" ober bie fränfifdj»
hohettpllernfche ©ülte.
2lber aud; biefe Mittel genügten ben ftaatlid;en unb fürft«
liehen Mforberungen nicht. Sßag toftete nidit, abgefehen oon
allen öffentlichen Sebürfniffen, allein ber fürftlid;e ©offtaat mit
feinem naturalroirtfchaftlid;en ©tatug oon nieten hunbert $er=
fonen, bie nun bod; gelbroirtfd;aftlid; erhalten fein wollten!
Unb wag toftete gar ein itrieg in biefem Beitalter beg ©olb=
roefeng! Der fiebenmonatlidhe, mit 7000 Sliann geführte Äampf
beg jtaiferg gegen ©elbern im Qahre 1528 hat 1270000 Sireg,
etwa 27 SHtHionen SJcarf unfereg ©elbeg, oerfdflungen K
ßg roar mit ben regelmäßigen ©infünften nid;t augpfomrnen; unb rourben oon ben ©tänben feine neuen ©teuern
1 §enne I I I , 194 Bei Saumgarten, Hart V., I I , 106 2tmn.
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Bereinigt, fo Blieb nidjts übrig, als bie 2>nanfprudjnahme beg
HrebitS. Üfflein aud; i)kx fatjert fid) bie dürften oor oer»
fd;toffenen Shitren. Sa§ 3eitalter großen ftaatlichen ©djulben»
reefertS, organifiertert unb freigebigen öffentlichen Hrebits tjat
erft mit ber SBenbe beg 18. unb 19. 3 al)rt;unbert§ begonnen;
bie fürftlicben Waffen beS 16. Qabjrl^imbertS fonnten roohl auf
(Sinjelpfchüffe fürftUd^er ^Beamten, Untertanen unb greunbe
rechnen, barüber hinaus aber hotten fie im allgemeinen feiner»
lei jahlungSbereite ©laubiger p r Verfügung, unb eS roar ein
fcbroadjer Sroft, roenn bie £he° rie fie oerfidjerte, bah ei» f^ürft
oiel beffer p guter ©tunbe thefauriere, um bie ©pargrofdjen
in 3 eüm ber 9tot p opfern, als bah er in biefer borge.
2Bie aber, roenn eS tro^bem einem dürften gelang, ©dplben
p machen? Sann galt eS als höchfte Pflicht beS SanbeS,
biefe möglidjft rafch abptragen; alSbalb rourbe p biefem 3 roed
ein „Hrebüroerf" begrünbet, unb bei biefer ©elegenheit fiel ber
gürft bann bod;, unb nun befonberS grünblich, in bie £änbe
feiner Sanbftänbe, b. b- jener *lad;t, bereu ©inmifdjung
er eben burd) Aufnahme oon ©dplben hatte oermeiben
rooHen.
©o ergab fid) ftets biefelbe Folgerung, roie aud; bie fiirft»
lid;eit SSerroaltungen bie Singe brehten unb roanbten: bei
ungebecftert äluSgabett muhte ber $ürft bie £ilfe ber ©tänbe
in 2lnfprudj nehmen. $n ber Shat ift bieS im Saufe beS
16. SahrhunbertS faft überall in fteigenbem 3)tahe gefchehen.
Igatte man im fpäteren üJiittelalter p r Sedung ber erft in
geringerem ©rabe fteigenben SBebürfniffe pnädjft birefte ©teuent
bereinigt — unb aud; jebt fam eS nod; p neuer birefter 33e»
laftitng, namentlich im ©inne nuferer SermögenSfteuer
fo
ging man nun bod) oornehmlich an ben 9lfte>bau ber inbireften
©teuern. Sa fonnten pnächft alte inbirefte 3Serbraud)sfteuern
unb SSerfehrSabgaben oon Häuf unb Sßerfauf, namentlich in ben
©täbten, oerftaatlicht roerben. Sa rourben bann oor allem bie
3öHe umgeftaltet.
3>»ar gelang eS gumeift nicht, bie alten
SurdjgangSplIe im Sinnenlanb im ©inne oon äßegemauten,
ein unglaublich roirres Honglomerat ber oerfdjiebenften ftaat»
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liehen unb ftänbifeßen Rechte, Tarife unb ©rljebungSroeifen, auch
nur annähernb gu beseitigen, unb für fie oor allem galt baS SBort
2lgricolaS: „unb ift I;ie nichts frei, eS muh fich 2lßeS oergoHen
laffen, bamit man auf ßrben hanbelt." Slber baneben fudjte
man bod) ein roirflidjeS ©renggollftjftem gu errichten, fo 1550
in Söljmen, 1556 in ©djlefien; unb man ftattete biefeS bann
mit leiblidj rationellen Tarifen oon mehreren Sußenb ißofitionen
aus unb regulierte eS fo, bah ber, giSfuS gu ©elbe fam. llnb
über bie gölle Ijii'auS mürbe fdjon ber fühne ©ebanfe inbirefter
Steuern für baS gefamte Sanb in ber f^orm oon 2lccifen ge»
fafjt. Sroar befämpfte bie Theorie biefeS ©tjftetn, bem bie
£oHänber fdjon im 16. 3afjrljunbert reiche ©innahmen oer»
banften, für baS innere Seutfdjlanb teilroeiS noch m« bie «Dtitte
beS 17. 3afjrljunbertS: nur bei bidjter Seoölferung unb lebljaftem
SSerfehr fei eS getoinnbtingetib. Slber gleichrooljt merben fdjon
in eingeliten Territorien Serfuche in biefer Dichtung gemadht,
am lehrreidjften oielleidjt in ©achfen in 2lnfnüpfung an bie
3ife fchon beS QahreS 1438, bis fchliefjlidj aus allen ©pperi»
menten baS glängenbe Slccifefpftem beS Raines 1707 Ijeroor»
ging. 3m gangen freilidj blieb ber 2luSbau beS inneren in»
bireften ©teuerftjftemS Aufgabe fpäterer 3 eif en- ©ooiel inbeS
roarb bodj erreicht, bah baS ©teuerftjfiem ber groeiten Hälfte
beS 16. 3aljrhunbertS fdjon auf bem hoppelten gufje birefter
unb inbirefter ©teuern ftanb — in Sapern hielten fich um eOoa
1600 birefte unb inbirefte ©teuern bie SBage —, unb bah aus
ihm h^auS bie fteigenben Sebürfniffe ber fürftlidjen Regierungen
im roefentlidjen Sefriebigitng fanben.
Slber bieS ©rgebniS hatte troß Tomamalroirtfdjaft unb
RegaliSmuS nur burch ben bereiten SBiHen4 ber ©tänbe ge»
fichert merben fönnen. @S roar flar, bah bamit all bem gu»
nehmenben ülbfolutiSmuS ber dürften immer nodj baS ftetige
^inbernis einer SanbeSoertretung theoretifch roie praftifdj ent»
gegengetreten roar.
freilid j barf mau fidj bie fDJadjt ber ©tänbe im 3111=
gemeinen nidjt mehr fo groß oorfteKen, roie fie im fpäteren
SRittelatter oielfach geroefen roar; nur an wenigen ©teilen
hielten fie an ^errfdjaftSredjten unb SerroaltungSfunftionen
£am :precf)t, ®eutfcf)e ©ejc^tchte. V . 2.
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bem dürften nod) bie SBage, ein ^weiter 23rennpunft gteicbfam
ber ftaatlidjen ©ttipfe. ©djon bag 9ieid) fyatte ju r -Diinberuitg
ii)rer 3Jiad;t beigetragen, inbem eg in ber ©refutiongorbnung
non 1555 feftfe^te, bafj bie für £anbfriebeitg= unb 9teid)g3roecfe
ju erEje&enbetx Territoriatfteuern non ben ©tänben unweigerlich
beroiEigt roerben müßten. 33or allem aber war ihnen bie fürft=
lid;e Regierung mit ihrer 2luggeftaltung ber ©entrale über beit
Sopf geroadjfen; mag fjatteit fie bereu Sanbeäfenntnis, ftetiger
SBirffamfeit, breitem Einfluß auf eine roeitnerjroeigte £ofal=
nerroaltung entgegengrtfe^en! Stur bag eine SBeftreben nod)
fonnte fie gegenüber biefer überlegenen 3Jtadjt erfüllen, an ber
2lugübung ihrer ©eroalten möglidjft teil ju haben; barunt be=
ftrebten fie fid), bem gürften bie S3erpflid)tung ju r Stnfteßung
nur eingeborener, b. t). ftänbifd) geborener Beamten aufäuerlegen.
21ber in forgfam regierten Territorien Ratten fie bamit feinen
burd)fd)tagenben ©rfolg; bie gürften jogen „®äfte" nor; unb
nur in Äurfadjfen, bem alten ipflanjlanbe tüdjtigen ^Beamten»
tumg, f)ielt man fid) an ©inl)eimifd)e, freilich unter ber fcbon
um 1550 ertönenben Jllage, baf3 bag ^Beamtentum oon „wornefjun
liehen greunbfdhaften, SSerftänbniffen unb Jletten" burdjfeht fei.
SIber felbft ba, mo bie fürftlicßen Beamten im roefentlidjen ben
©tänben entnommen mürben, brachten eg bie ©tänbe bennod)
auf bie Tauer nirgenbg mel;r ju einer bem gürften ebenbürtigen
3Ra<$t. ghi politifdjer ßorijont roar ju begrenzt; itjre ftäbtifdjen
SOtitglieber roaren ©piefjbürger geroorbert, iljre abligen Ärautjunfer;
feiten, bafs aug iljnen roeitfidjtige Vertreter territorialer ©efamt=
intereffen heroorgittgen: roie hätten fie ba bie ©djicffale beg
Sanbeg leiteub beftimmen foEen?
©eroifs roar bie Sage in ben einzelnen Territorien fehr
nerfdjieben. 21m bR^eirte hielten fich gürften unb ©tänbe im
aEgemeinett bag ©leichgeroidjt. gtt ben füböftlidjen Teilen beg
alten mutterlänbifchen 23obeng mußten bie baprifdjen ^erjöge
mit ihren ©tänben roenig fertig 31t werben, big Jlurfürft
3Jtapimitian I., ein trefflicher Verwalter, feit 1605 Überfchiiffe
erhielte unb bamit ber ftänbifdjen Seoormunbuug langfam lebig
roarb. 2luf bem mittelbeutfdjen Überganggbobeit jum folonialen
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©ebiete befcftigten fid; in ßurfadjfen bie ©taube immer mehr;
gerabe unter bem Kräftigen 3Jiori| taten fie ben ©runb ju einer
gefilterten, menn aucf; nidjt entfdjneibenben 3Kad;t|Mung gefegt,
©ie beiben grofen 3Jläcf)te beg Äolonialgebietg enblidj, ©rauben»
bürg unb öfterreid;, in beren ©ereid) man mäfirenb beg fpäteren
9Dfittelalterg roenig oom ©influf ber ©taube gefpürt fjatte,
unterlagen biefem jept in totem ©rabe. p ©ranbenburg
wußte man in ber zweiten Hälfte beg 16. 3 abrl)unbertg roenig
metr non ben Tagen, ba ber kurfürft (1490) bie ftänbifdjen Dtäte
alg „feine 9täte" bejeidjiiet l;atte. Qn fcfterreidj roar bie ©nt»
roidlung fdjon unter Saifer 3)tap I. fo weit gebieljen, bat fid)
fein ©adjfolger prbinanb I. ber ©tänbe nur mit 2M;e er»
roetren fonnte. ©päter rourbe bann il;re ©tad)t burd) bie
auterorbentlicteu finanziellen Slnforberungen ber Türfenfriege
roie burd) bie inneren SBirren beg tgerrfdjertaufeg unter SRnbolf I I .
fo geftärft, bat fie beinalje alg Herren beg Sanbeg gelten fonnten.
3llg gerbinanb I I . bie ©egierung ergreifen roollte, ertöten fie
fid) hiergegen zu feinblidjem SBiberftanb; non ben ungarifdjen
unb tötnüfdjen ©tänben unterftüpt, erlieten fie 1619 ein „offeneg
9)fanifeft an alle europäifdjen 2)Md)te" üter beg Äaiferg „roiber»
rechtlichen unb geroaltttätigen ©egierunggantritt unb nerütte
graufame ©erheeruttg ber ©rblänber". prbinanb I I . l;at bann
freilich ihre ©tadjt eten in ben ©rblänbern unb in ©öl;men
getrogen.
3Bar fo bie Sage in ben einzelnen Territorien feljr ner»
fdfieben, fo fonnte man tropbem im ganzen fagett, bat
unter
Zitneljmenben Uiadjtäuferungen ber prften gtemlich überall zu
einem oerftänbnigtrolleren gegenfeitigen ©mieten in bie ©e=
bürfitiffe ber Territorien gefommen roar. 3 roar blieben in zu»
fammengefepten Staaten faft regelmätig bie einzelnen Sanbtage
nod) erhalten; am 9il;ein Z- ©• tagten bie ©tänbe ber Sänber ber
jülichfd)en dürften, Sülid), ©erg, ©aoengterg, ©leoe, 50larf, rooljl
öfterg am feiten Drt unb zur feiten £eit, ater niemalg in
innerer ©erbinbung. 2lter bie einzelnen Sanbtage waren bodj
nun ganz mit ihrem Sanbe oerroadifen unb ibentifizierten
bamit ihre ptereffen mel;r, alg higher, aud) mit benen beg
35*
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dürften: fie rourben jefjt roirflidj immer mehr sens du pays,
roie fie im Si!tum Süttid) ijiefien. ©eroifj badfiten fie aud)
jefet nod) junädift an fidj. Sie bedielten für bie ihnen Angehörigen
Steuerprinilegien; fie forgten bafür, bafe alle Saften möglidfjft
auf bie ftänbifd) nidjt oertretenen Säuern abgeroätjt rourben.
Aber fie liefen fidj bodj ab unb ju auch fdjon ju perfönlidfjen
Kontributionen herbei, trofj aller Steuerfreiheit, unb h^er unb
ba, j. S . in Satjern, beftanb fürder ober länger fogar bie
Steigung, bie lanbftänbifcfje unb bie fürftliche Steueroerroaltung
ju nerfdhmeljen. Unb and) roo ba! gegenfeitige 93erftänbni§
non ffürft unb Stäuben nidjt fo roeit ging, beachteten bie Stäube
bodj eine Anzahl allgemeiner Sebürfniffe bei Territorium s: fie
fahen barauf, bafe ber Sanbelljerr bie Untertljanen nicht mit
®ienften überlafte; fie befcfeloffen mit über bie Xerritorialfteuern
auch ber unmittelbar lanbelherrlicfjen Untertljanen; fie hielten
auf ftraden ißerlauf ber Stecljtfprechung nor ben orbentlidhen
©eridjten. So roirften benn Stäube unb gürft in oerftänbni!»
nollem ©ualümu! nebeneinanber, unb inbem fie beibe ba!
Sefte be! Sanbe! fuchten, ergab fid) für fie ein gleidje! Biel,
bie Seförberung be! öffentlichen SM jle!. @! ift ein Sorgang
non grofeer Sebeutitng: au! einzelnen iganblungen, Anftdjten,
Serftänbiguitgen tjerau! roarb laitgfam ber Segriff be! mobernen
Staate! al! einer über ben Parteien ftehenben, objeftioen, ibealen
3)tadjt geroonnen.

Natürlich muhte eine foldje ©ntroidlung fdjon in ihren
Anfängen ju umfaffenber gemeinfamer 5S£jätigfcit, ^u reicher
territorialer ©efefegebung führen, mochten fidj biefer auch immer
noch partilulare, balb mehr fürftliche, balb mehr ftänbifdje
SJtotioe einflechten, ^n ber £hat fah
l 6- 3ohrhun^ert
einen unerhörten Steidjtum non Sanbelgefefeen; anfang! einzeln
erlaffen, ftnb fie fpäter, jumeift im 17. unb 18. Baljrhunbert,
in bidbänbigen Kobififationen gefammelt roorben1. Sie be».
hanbelten alle 2Jtaterien be! ftaatlichen unb prinaten Seben!,
roie e! roohl gelegentlich helfet „(Bott ju Sobe unb bem dürften
1 ©ine Belefjrenbe 3ufammenfteltung bei Attter, ®eutfdje ©efdüälte
1, 40 Anm. 1.
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Sanb unb Seuten ju ©bren, 9tuh unb frommen", ©o haben
fie »ielfach neue? fßrinatrett geftaffen, aut ben StettSgang
moberner geregelt; fdjon bie Stejeption beS römiften StetteS
burt baS Dteitsfammergeritt gab ijiergu reitlidjen Slttlah,
wenn aut baS ijeimifc3^e Siett, namentlich baS fädjftfte S’iedfit
in ben berühmten Äonftitutionen üurfürft SluguftS trottt S<tre
1572 n itt minber fortgebilbet warb. SubeS nor allem wanbte
f i t bie Sanbe3gefe|gebtmg bot ber Siegelung ber neuen, eben
bttrdj ben SlbftluhbeS Territoriums gebilbeten inneren Verhältniffe
ju ; in ihrem Verläufe unb burt ihre Vermittlung haben fidj
$ürft unb Untertanen im Sanbe gleidjfam häuSlit eingerittet.
TaS gefdjah nun, bau! ben ©tänben wie infolge tieferer
wirtftaftliterSemegungen1, wefentlit in lonfernatinein ©inne.
Tie Thatfate, bah bie politiften ©tänbe jugleidj fojialen
©harafter hatten2, madjte ftdj hier gelteitb: Stufredjterljaltung
ber hergebrattcn fojialen ©lieberung erftien als oberfteS @r=
forberniS; wie eS ein branbenburgifter SanbtagSabftieb oom
Saljre 1536 auSbrüdte: jebermann foU f it an bem feinem
©tanbe entfpredjenben Serufe genügen laffen3.
Tiefe Tenbenj bebingte nor allem bie ftrenge Turtfübruug
ber alten Trennung non ©tabt unb Sanb. Silit allen SKitteln
tourbe fie aufrett erhalten; roirffant fefuitbierte hier bem lanbeS»
fürftliten VerorbnungSrett einer Sülle non @pejialgefe|eit
über VerfaufSbefdjränfuttgen non SanbeSerjeugniffeit, ftäbtifcfieS
Vannmeilenrett unb ausfdjliehlite Slnroartftaft ber Sattler
auf bie ©rofjgüter beS SanbeS; eS war eine gortfebung ber
alten iprinilegienwirtftaft beS SliittelalterS in gefebgeberifteit
formen.
Sßie aber fonnte bie Trennung aufrett erhalten werben,
befeftigte man nidjt aut bie führettbett ©tänbe beS platten
SanbeS wie ber ©täbte wieberunt in ihren Stetten nat unten?
©o würbe bem Slbel, ber bem dürften jubetn tnilitärifdj unb
abminiftratin notroenbig roar, baS platte Sanb ju r ^errftaft
I S . barüBer oBen
496 ff.
II
Sanb IV ©. 336.
3 aJtpliuä 6, 37.
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itberlaffen; ber Sauer roarb gum Stieffinb ber ©ntroidlung.
@o rourbe weiter in ben «Stabten bie £errfdjaft beS einmal
norfjanbenen fpatri^iats gleidjoiel roeldjer £erfunft gebulbet, unb
ben tganbroerfern würben, roenn and; unter geroiffer Regelung,
bie 3 ünfte beftätigt.
Stber roiberfpradjen nun biefen fyeftfefjungeu nidjt, roenigftenS
in geroiffen ©rennen, bie fyntereffen beS Territoriums als eines
roirtfdjaftlidjen unb fojialen ©efamtförperS? Te r f^iirft unb
langfam ifjnt fotgenb audj bie Stäube mufften biefe jyntereffen
äur ©eltung bringen. SSott biefem Stanbpunfte erfdjienen
ifjnen alle ^anbroerfer beSfelben ©eroerbeS innerhalb ber
SanbeSgrenjen als eine ©enoffenfdjaft ober roenigfteus ein Äreis
gleichartiger Lebenshaltung; bem entfpradj eS, roenn eine terri=
toriale Regelung ber fünfte, 3. S . in Öfterreidj unb in
SBürttemberg, oerfudjt roarb. Von biefem Stanbpunft galt
ihnen ferner ber faufmännifdje Veruf innerhalb beS Territoriums
als einheitlich, gleichgültig, an roeldjer Stelle er betrieben roarb;
fo lag eine territoriale «Regelung ber faufmännifdjen ©efeHfdjaften,
beS SBedjfel» unb TarleljnSredjtS in ber Suft. Vor adern
aber: roie fonnte ein ruhiges unb einheitliches SBirtfdjaftSleben
innerhalb beS Territoriums erblühen, roenn nicht baS Ver=
hältniS ber Terriiorialroirtfdjaft nach aufjen l;in gleidjmäfjig
georbnet roarb? Schon früh fjütte man baju in ber SanbeS»
jottpolitif ein norgüglid^ geeignetes SDiittel gefunben; Verbote
ber ©etreibeauSfuhr, ber Bier= unb SBeineinfufjr, Befdjränfungen
beS SBoHimportS unb VMerportS gehen nicht feiten bis inS
15. Sahrhunbert prücf. 3e£t fdjritt man weiter. 3Ran fudjte
fidj hinweg ju heben über momentane Siegelungen unb ©injel*
maßregeln, roie fie halb burdj biefeS, balb burdj jenes Vor=
fommniS angejeigt erfdjienen; man fuchte eine Theorie ftänbig
feften Verhaltens ju entroicfeln. Tabei fnüpfte man itatur=
gemäjj an bie Betrachtung ber @in= unb 3tuSfxt£jr unb berett
jefct allgemeinen roirtfdjaftlidjen SBertmeffer, baS ©elb an —
um fo mehr, als bie roirtfdjaftlidhen Theorien bem ©elbe
fdjon feit bem 15. Satj^hnnbett gang befonbere, geheimniSooUe
Äräfte ber ißrofperität pjumeffen begonnen Ratten, ©ine
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gute iganbelghilang fd)ien fid) bamit in bem SSerbleib mögtidjft
nieten ©elbeg im Sanbe auggubriiden, unb glüdtidj überhaupt
fdjien ein Sanb gu fein, bag oor allem über einen großen
Steidftum an baren -Kitteln oerfiigte. @g ift bie anfängliche
Sehre beg SHerfantiligmug, mie fie in ber groeiten igälfte beg
16. ^aphunbertg, bei fatlenbem gelbtuirtfcßaftlichen Stioeau,
befonberg einleudjtcnb erfcfjeineu muhte; ber ©djroeiöniber Stat
Vornih hat Üe 1608 in folgenben Slugführungen gufammen»
gefaßt1: „@g liegt im öffentlichen Qntereffe, nicht nur, bah
©elb im ©taate oorlfanben ift, fonbern eg ift gur Vefeftigung
ber SDiacßt beg ©taateg hödjft nötig, bah eg in größter Utenge
oorljanben ift. Denn bag ©elb ift bet Stero ber Dinge . . .
kampfunfähig muh ber ©taat heilen, ber Überfluh hat att
anbern Dingen, aber -Kangel an ©elb . . . 2Bie man fich auf
gtoeierlei Sßeife ©elb oerfdjafft, fo mirb audj ber ©taat
auf gmeierlet SBetfe reicß baran: burd) Verfertigung oon ©elb
unb burd; ©inführung fretnben ©elbeg." SBie aber tann
frembeg
©elb gur ©inful)r gelangen?
Offenbar mtr burch
üiugfubr
oon ©ütern, bie burd) menfdjticben $leih einen
höheren 2Bert erlangt haben, alg fie urfprüngtid) befahen, b. hburd) Hebung einer SBerte fdjaffenbeu 3>nbuftrie unb burch
Vertrieb ber oon biefer ßergeftellten SBerte feiteng eineg regen
tpanbetg. Unb roie roieberum Iaht fid) eine foldie ^nbuftrie
fdjaffen?
Slm beften anfdjeinenb burd)billige Vereitftellung
ber nötigen Siohprobnf'te unb bitrd) ©eroährleiftung eineg
ficßeren beimifchett 2lbfaße§.
Diefe Voraugfe§ungen aber
fd)ienen burd) eine finge ©chuhgoHpoIitif erreichbar. Unb fo
fehen mir benti faft alle gröberen Sänber beg Steicheg im Saufe
beg 16. gabßpnbertg gu einer fotd)en ifootitif übergehen; allen
ooran bag mädjtigfte unb einflußreichfte Derritorium, Öfterreidj9tun gefchah bag allerbingg gumeift noch ftoßtneife, fdjioantenb
unb infonfequent; aber bie ©runblagen einer ©dphgollpolitif
rourben gleid)rool)l gelegt/ nnb fooiel rourbe immerhin erreicht,
1 De nummis L ib . I I
ötonomit ©. 191.

cap. 8; 9tofd)er, ®>efchxcOte ber StationaP
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baß bie größeren Sänber nunmehr als befonbere, gegeneinanber
meßr ober minber abgefd>toffene Körper partifutar oerlaufenben
SBirtfcßaftSlebenS erfcßienen.
es roar eine äBenbung, bie oor adern bie Stäbte treffen
mußte. Sief ficb bei fotcßen Vorgängen ißre alte Slbfperrung
oottt platten Sanbe, ja aud; nur ooneinanber nod; aufrecht
erhalten? 2Benn bie SanbeSßerren baS 9tedht beS Stusfußr*
oerbotS ober ber 2luSfußrbefcßränfung in 9lnfprucß nahmen,
fo fonnte eS naturgemäß nicßt mehr oon ben Stabten auSgeübt
roerben; nur große Stäbte, roie j. 33. 33raunfcßroeig, ßaben im
16. 5 Qhr ßunbert noch unabhängig oont SanbeSßerrn baS 9fedjt
ber ©etreibefperre befeffen. Unb weiter: ließen ftd; aitcl; nur
für ben Sinnenßanbel bie ftäbtifchen Sonberoorrecßte halten,
roenn erft einmal für bas ganje Sanb eine gemeinfame 2Birt=
fdjaftSpolitif begrünbet roar? !yu langfatnem Sßerborren ober
jäher SluSrottung mußten fie baßin fallen, bie Stapelrebßte, bie
StieberlagSreoßte, bie SUlütigprioilegiert, baS SSorredjt öffentlicher
SBage, bie 3)teilen= unb Straßenrechte, bie dtecßte beS ÜJfarfteS
unb beS 33erfaufS — frei mußte ber .fjanbet innerhalb ber
SanbeSgrenjen roerben; aud; bem platten Sanbe mußten
^aufierertum unb iprobuftenß anbei erlaubt fein; eS roar eine
SebenSbebingung beS Territoriums. freilich nidht rafdß fefcte
fie fich oottenbS burcß; im 16. Qaßrßunbert beugten fidj ißr
hödßftenS bie Keinen Stabte; bie großen (Smporien blieben
noch lange felbftänbige, nur wenig angetaftete SBirtfdjaftS*
gebiete im Sanb, fo Königsberg in Dftpreußen, Stettin in
Sommern, Seipjig in Sad;fen.
3lber immerhin roarb eine Socferung ber alten ftäbtifdjen
aSerßältniffe erreicht. Unb galt fie feßon für ben Jiorboften,
fo noeß bei weitem meßr für ben ftärfer beoölferten SBeften mit
feinen Keinen Territorien; ßier öffneten fiel; fdjon im 16. fjaßr;
ßunbert bie Spalten, auS beren Tiefen bie Keime eines
neuen, nidjt meßr ftäbtifcß, fonbern territorial djarafterifterten
Bürgertums ßeroorroueßfeu. freilich, roirflid; in Kraft getreten
unb erbliißt ift bieS 33ürgertum erft in fpäteren $eiten, unter
ber ©unft roiebergeroottnener, roenn aud) langfant oerlaufenber
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gelbroirtföhaftlicber ©ntroicflung. 33radj eg im 16. 3af)rf)unbert
nur rourjelhaft f>eroor, fo roar hierfür, neben ber ©chroierigfeit
feiner Slugfdheibung aug ben gegebenen SSerljältniffen, oor
allem bag ber Staturalroirtfdjaft roieber jufinfenbe Moeau beg
nationalen SBirtfdjiaftSlebeng ber Slnlaft. Ten Territorien
aber erroudhg aug biefer Sage ber Vorteil einer roefentlich noch
einheitlichen, mittelalterlicfHonferoatinen, roenn auch fchon
ein roenig oerfnöcherten fojialen Schichtung ber Untertanen;
barum ftanben ihnen SDtenfchenalter frieblidhen 2luglebeng in
©idEjt: fo half ihnen bie ©unft ber üolfgroirtfdjaftlichen
9teaftion beg Safrobunbertg.
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Itie&etlanMfdjer
(örftttbuttg ber ttorö=
ttieberlänbifdjen Republik.
i.
Überfdjaut man jene 3 ufamntenf)änge ber beutfdjen
©efäjidfjte, bie im nötigen Kapitel ju r Tarftettung gelangten,
fo ift e§ leidet, fidj ooräuftetlen, bafj and) bie äufjere ©efdjidjte
unferer Nation im 16. gafjrfjunbett nod) mefjr als früher
nadj oerfdfiebenen ffticbtungen auäeinanbergefjen muffte. 2Ba3
fjatten bie 8eben3oorau8fe|ungen ber Territorien beS Sinnen»
(anbeä nod) gemein mit ben ©runbtagen ber Gntroicflung, bie
für bie Sänber ber atlantifdjen $üfte galten? To rt regfter
gelbtuirtfdjaftlidjer 2luffdjroung unb barum ^ortbeftanb, ja
Steigerung ber Tafein§bebingungen, unter benen im 15. $afjr=
fjunbert nocfj bie ganje Nation gelebt tjatte — tjier unabtoenb»
barer fftitdfaH in überrounbene, fjatb naturatnnrtfdjafttidje
Seiten; bort eine gtäitjenbe 2tu3gefialtung ftäbtifdjen Seben3,
internationalen Serfefjrg, geiftig=proteftantifdjer Siegfamfeit —
fjier unoerfennbarer ©ieg ber Territorien, engfter gegenfeitiger
2lbfdjtufj unb eine in elenbeit bogntatifdjen (Streitigfeiten unb
fünftlerifdjer Unfrudjfbarfeit oertaufenbe ÜJiifjimrtfdjaft mit ben
geiftigen (Srrungenfdjaften ber testen Sergangenfjeit l
1 3X^nIid5 roie nieberlänbifdfje »erlief auS »erfdjiebenen ntiteinanber
tonturrierenben Urfadfjen aucf) bie ©ntroictlung ber Sd^roeij.
ift
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Unmöglich fonnte fo oerfdjiebener Setoegung be! allge»
meinen materiellen unb geiftigen Safein! ba! gleidje äufeere
Sdjidfal befdjieben fein. Sie Siorbfeefüften, foroeit fie bem
internationalen tganbel zugänglich rourben, fcfjeiben jefet au!
au! ber fonft eingeföhlagenen politifcheu Entroidlung ber Station;
bie Stieberlanbe, fdjon längft in eignen ©eleifen, führen nun»
meljr, oon ben innerbeutfchen ©ebieten faft oöllig getrennt, ihren
furchtbaren Kampf gegen Spanien um Serfeljr!» unb ©eifte!»
freiheit, unb ein Kinb gleicher Sßurzel mit ihnen, blüht Hamburg
am öftlichften fünfte ber Storbfeefüfte empor, allein faft oon
allen fpe§ieU beittfchen Stäbten lebenbig in neuen SBanblungen
feiner Serfaffung, Amfterbam ähnelnb nach Sebenüjaltung unb
öffentlichen Einrichtungen, auf geiftigem ©ebiete balb bie Sltetro»
pole be! beutfdjen unb ffanbinaoifchen Storben!. Sie Serritorien
be! Sinnettlanbe! aber nehmen einen ganz aubereu Euttoid»
lung!gang. gür fie giebt e! balb faum nodj allgemeine SBelt»
hänbel, fotoeit biefe fid) nicht mit Steid)!fachen oerfnüpfen;
fie oertragen alle! anbere, al! bie Aiterfennung geiftiger
Elaftizität unb fojialen ffo rtfd ritt!; fie freuen fidj eine!
trägen, faulen ^rieben! — bi! bie au! ben grofeen fahren
ber Steformation her aufgefpeidjerten ©ärung!ftoffe, trofe aller
Berfefeung burch ba! Eimoirfen ber ©egenreformatiou, ettblich
bod) noch entzviubet in ber furchtbaren flamme be! breifeig»
jährigen Kriege! emporfdjlagen.
So ift e! nicht möglich, ben äufeeren Serlaitf ber beutfefeen
©efchicfjie im Beitraum be! nädjften Baljrlmnbert! einheitlidj
ju überfchauen; in feinen zroei Strömungen, ber nieberlänbifdjen
unb ber gemeinbeutfdjen, ntufe er gefonbert betrachtet roerben.
Sie Stieberlanbe hatten fid) fdjon feit bem 12. Bahr»
hunbert ooit ben Sahnen zu entfernen begonnen, bie bie Ent»
roidlung im centralen Seutfdjlanb eingefdjlagen hatte. Bmmer
mehr hatten auf ihrem Soben tpanbel unb ©eioerbe überroogen.
Sotn Süben mar fdion im 14. unb 15 Bahrljunbert befannt,
barauf genauer einjugefjen, fobalb bie äBirfungen ber befonberen fdjroeije»
rifdpen ©ntroictlung für bie ©efamtentfaltung be! beutfdjen Sßefen! oon
3ßidjtig£eit roerben.
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baß er fid; nicht mehr aug ben ©rträgen heimifchen Slcferbaug
ZU ernähren oermodjte; fpäter, nad) ber SKitte beg 16. p h r '
tunbertg, tjat bann bie ©tatthalterin SJtargaretlja oon ©arma
geflagt, baß bie teimifdjen ©rzeugniffe faurn für ein SSiertel
beg pßreg genügten; panfreich ntüffe ben Sßein, ©nglanb bag
©ier, bie baltifchen Jlüftengebiete bag (Betreibe liefern. Unb
aud) im Sterben, ber während beg SItittelalterg minber
fultioiert roar, zählte bie ©eoölferung ber ©rooinz tßoflanb
boep hereitg im Saljre 1514 unter 400000 ©eelen inggefamt
190 000, bie in ©täbten lebten1.
©o roar eg begreifli«^, baß mit ber ftäbtifdjen ßultur audp
bie politifcpe ©ebeutung ber ©täbte überroog. Qm ©üben gab
eg fdjort roährenb beg SItittelalterg neben ben ©tabtftaaten eigent»
lieh fciue großen ©afallen mehr2; bie oorhanbenen SJtarfgraf»
fepaften, ©raffepaften unb tgerrfepaften roaren Klein, roenn audh
noch
uidjt unbebeutenben Slbelg. Unb audh nörblidh
beg ©eitag, roo bie ftäbtifdje ©ntwidlung aitfangg etroag zurücf»
geblieben roar, hielten fich immerhin fdhon im 14. pprfwnbert
©ürgerttim unb Slbel bie SBage8. ©eitbem aber hatte bie
Stellung beg Slbelg fich feinegroegg gebeffert. ©eine ttiebrigerett
Stufen roaren lange 3eit hiuburdh faft töHig untergetaucht oor
bem©lanze beg ftäbtifdjen ©atriziatg, ber ©oorterg im ©üben, ber
©roebfepappen im Sterben, ©er hohe Ibel aber hielt zwar mit ben
©tanbeggenoffen beg centralen Teutfdfjlanbg enge pplung unb
wahrte baburdj feine ©benbürtigfeit — fo hat nod fpäter tgoorne
eine ©räfin oon Steuenahr, ©gmont eine ©cpnkigmn kurfürft
piebriepg I I I . oon ber ©falz, Tranten eine Tochter kurfürft SJto»
ripeng oon ©adjfen geheiratet — , aber er ruinierte fich im ©taatg»
bienft ber tgeünat. Unb bodh fonnte er biefen nidht aufgeben,
feitbem bie tgerrfdper ©urgunbs bag Saitb mit gering botierten
©tattfjaltereien auggeftattet hatten, beren Verwaltung faft allein
nod) ©influß, militärifcfpaftioen ©parafter unb h°£)eitlidhe
pnftionen im Sanbe oerliehlebten benn gerabe bie
1 gruin, Eene hollandsche stad 2, @. 2.
2 ©. »anb IV ©. 454.
3 © . 33anb I V

© . 136.
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füpenben kreife be§ Slbetg ebenfo gtattgooß als Derfcßutbet
— Dranien hatte fpäter nach Pufferungen ©ranoeßag mehr atg
900 000 ©ulbeti ©dfulben, roahrenb feine 3af)regeinnahme
fautn 25 000 ©utben betrug — , unb eg fonnte fein ßroeifet
fein, bah bie Dage ihreg umfaffenberen SBirfeng gegäfßt roaren.
Stber längft fdjon, benor fie ben Slbel in bie kreife ihreg
Kegimenteg gu giefjen begonnen, hatten bie burgunbifchen
(gerrfcher auch bie ©täbte ftcf; ftärfer gu unterwerfen gefucht;
bereitg im 15. Sahrfjunbert hatten fie beren Slutonomie an=
gegriffen1; unb ijn 16. Sahrfjunbert gingen karfg V. Verfudje
fetbftherrticher Regierung eben oon biefem, freilich roefent»
tichftem fünfte aug ; roie er 1519 ben 3 imften non Kedjeln bie
2Baf)I ihrer ©«hoffen nahm unb neben oerroanbten -Kahregeln
im 3af)re 1521 ben Vrüffeter ©chöffett jeben ©inffufj auf bie
ftäbtifdjen ffinangen beftritt, fo fam ihm fchon 1522 ber ©e=
banfe, gur tiefften @rfd)ütterung ber bürgerlichen ©etbftänbig»
feit fpanifheg krieggootf in bie grohen ©täbte gu (egen. ©g
waren DKafsregeln unb ipiäne, bie man mit Kurren aufnahm,
unb bie nur begfiafb nicht fdjärferen Sßiberftanb faitben, roeit
fie oereingelt auftraten unb kart afg geborener Kieberlänber
beliebt roar.
kart aber ging roeiter. ©ud;te er bag Kioeau ber ört=
liehen Sfnfprüche auf politifdje 9Jtitherrfd)aft herabgubrüden, fo
fonnte bieg Vefireben nur ©rfofg haben, wenn für bie aßge=
meine Sanbegfjerrfchaft gugleich bag SBerfgeug einer einfehneiben»
ben centralen Verwaltung gefchaffen roarb. ©in ©rlah ootn
1. Dftober 1531 änberte bemgemäh ben Kegierunggapparat.
Sin ©teße ber higher gering bifferengiertett ©entraloerroattung
traten brei koßegten, ber ©taatgrat afg potitifdjeg -Kinifterium,
ber ©eheime Kat, roefentlich afg Suftigminifterium, unb ber
ffinangrat; eg roar eine Slugftattung, beren ^ntenfität beit 93er®
roaltunggbebürfniffen beg Sanbeg big gum ©nbe be§ 18. 3 af)i>
hunbertg genügt hat. Begleich war eg bamit möglich geworben,
bie ©eridjtgöerfaffung in ben 17 oerfchiebenen (ßroöingen beg
1 @. Sanb IV @. 454.

548

Se<%ef)ntes Sud).

groeites Kapitel.

Sanbeg einheitlich umjugeftalten; ein aufjerorbentlidjer S t r it t
jur £erfteEung beg ©inbeitgftaateg ftanb in 2lugfidjt, wie iJjn
bie ^erjoge beg 15. 3a£)r^unbert§ oergebeng erftrebt Ratten.
Unb Jlarl tljat i£)n. Unter bem ©ebeimen 9tat erhielt jebe
tprooins, mit luSnatjme ©elberng unb Doerijffelg, ein pdjfteä
ißrooinjialgericbt; in ber Slugübung ber oornetimften ipflidjten
be2 ©taatglebeng l;errfdjte bamit ein 3^9 unb ein oberfter
SBiEe.
Slbel unb 33ürgertum aber, ja audj ber ßlerug, begleiteten
biefe Seftrebungen beg ©ouoeräng mit geteilten ©efüblen.
Sßitrbe nicht unter ihnen jette ©inljeit beg Sattbeg ©djaben
leiben, bie fie felbft allntäljlidj, unter ängftlidjer ©djonung ber
©onberftetlimg beg ©inmitten, gu fdjaffen beftrebt geroefett
waren?
Slug groan§ig einzelnen Territorien fetjr oerfdjiebenen
©barafterg waren bie Slieberlanbe jufammengefcbweifjt worben.
Sebeg biefer einzelnen Territorien batte nacb beutfdjem 33er*
faffunggredjt feine ©tanbe befeffett, balb mit, balb obne Teil*
nabttte beg JUerug, in ben meiften hätten unter ftarfer 33e=
tottung ber ©täbte. Unb feiner biefer ©tänbe ober ©taaten,
wie man fie in ben Stieberlanben nannte, war bei ber 33er*
einigung ber Sänber unter einen £>errfd)er ju ©ruttbe ge*
gattgett. ^m ©egenteit, ba fie bei ber Äleinbeit ber Territorien
nur aug einer geringen Slttgaf;! oon Smtgliebern beftanben, fo
batten fie allmählich 33erwattunggfunftionen an fid) gejogett,
waren neben bem dürften unb beffen ©tattbalter 311 halben
foEegialifcbett 9tegierunggbel)örbeu autonomen dtedjtg erwacbfen.
SOtufjte eg ba nidjt ttalje liegen, aug biefen ©taaten ber
einzelnen 5prooin;$en burdj fjufammentritt Telegierter eine
gemeinfame 33ertretung beg gangett Sanbeg, ©eneralftaaten,
im ©ittne eineg autonomen 33ertretungg* ttttb 33erwattungg*
förperg neben bem tgerrfcber §u fdjaffett? Tie ^erjöge beg
15. gabrbunbertg waren feit 1465, mit fteigenber ^ittattj*
not, biefen 33eftrebungen entgegengefomtnen; ntinbeftcng jur
Bewilligung unb 33erwaltuitg oon ©teuern butten fie ©etteral*
ftaaten berufen. Tod) fd^ien eg nun, alg foUte biefe ©nt*
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toicflung p gunften ftärferer ©ntfaltung ber monardjifdjen ©entral»
geroalt roieber unterbunben roerben — unb baS, obgleich bie
^inanjlage Karls pmeift bie fläglidjfte oon ber SBelt roar, unb
obgleich bie «Rieberlanbe auf alle Sßeife p ihrer Befferung,
wie fie nur burch ftänbifdje Bewilligung erfolgen fonnte, herart=
gezogen würben, ©rnfte Bebenfen erhoben ftdj gegen biefen
Sauf ber Tinge, foroohl innerhalb ber ftänbifdjen Vertretungen,
roie bei ben Statthaltern ber fprooinjett, bie meift pgleidj bem
ftanbeSberechtigten 3tbel angehörten: autonome roie abminiftra»
tioe Kräfte fdjienen in gleicher Söeife einer ungeroiffen Bufunft
entgegenptreiben.
Unb bamit uoh nidjt genug. 3 U aUeit Sc^ruierigfeiten
ber fojialen unb politifdjen Sage roar fhon früh ber Trang
religiöfer Bewegungen gefomnten. 2Bie rafh hatte bie Sutfjerie
in ben Vieberlanben $ufj gefajjt; auf belgifdjcm Boben ftarben
bie erften ÜMrtrjrer beS neuen ©laubeitS1. Tann hatten fih
bie dtefte ber SBibertäufer in bieS Sanb ber großen Stäbte,
bifferenjiertefter fojialer Beroegung unb geiftig befonberS offenen
^ortfdjrittS geflüchtet2. Ta S mennonitifdje SRärtprerbudj „Tie
Dpfer bes ^errn", eine Sammlung oon Befenntniffen, Briefen
unb Teftamenten oon „Sdjladjtlämmern ©hrifti", banft nieber»
länbifher BebrängniS feine ©ntftehung.
Unb über biefe
Ke|ereien hinaus nahte jept ben «Rieberlanben eine neue, politifd)
weit bebenflihere Konfeffion, als irgenb eine ber früheren: ber
©aloiniSntuS.
©aloin, im Sabre 1509 p «Ropott in ber pcarbie geboren,
eine ed)t franjöfifdje, oorneljme, pm flaren Seiten anberer
geborene Statur, juriftifdj unb hnmaniftifd) grünblih gebilbet,
roar im fyaljre 1535 ben poteftanten oon «ßaris näher ge=
treten; unb auS bem Belehrten, ber ihnen genaht roar, roar
balb iljr Befjerrfdjer geworben. Von ißariS oerjagt, flüchtig
in oerfhiebetten ©fiten ber Sdjroeij unb Italiens lebenb, hatte
er fih fhliejslih an ©eitf gefeffett gefunben unb hatte nun
1 @. ofen ©. 279, 285.
2 S . ofen @. 355.
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ßier feine $bee eines eoangelifcßen ©otteSftaateS oerroirflid)t,
unbeugfam, in fiatrer geinbfefjaft gegen ben ißapiSmuS, in
.ftampf mit Fleifdj unb 33tut feiner Inßättget, oßne Umfdjauen
unb oßne SDulbung, bis baS ißm oorfeßtoebenbe Biet erreicht
fcßien.
Unb feßon früß £>atte er, im 3a£>re 1535, fein Institutio
christianae religionis, ein Programm gleidjfam fpateren fjatt»
belnS, erfc^eineir laffen. 3Bie er in it»rer ©iftion bie ©pradje gemalt»
fam gemeiftert ßat, fo unterroarf er in ißrem Bnßalt bie ©ebanfen
BroingtiS feiner flärenben, reinigenben, freilich aueß oerflacßenben
&errfdjaft. Von ben großen ©lementen beS ^roiirgtifcfjen
©pftemS rourbe abgeftreift, roaS gefüßlstief einen tünftigen
ißanentßeiSmuS aHju Jtärlid^ anbeutete; in ben Vorbergrunb
traten bafiir bie großen religiöfen £ßemata oom abfoluten
SiJfacßtroirfen ©otteS, oon ber ©nabenmal)l unb oon ber @in=
moßnung ©otteS in feiner ©emeinbe als einem Körper ber @r=
mäßlten. ®S maren SDiotioe, meldje bie Slnßänger SaloinS
mit bem äußerften Fanatismus religiöfen ^anbetnS, namentlid)
atteß auf bem SBege ber ijkopaganba, ju erfüllen geeignet
feßienen: ba fie fieß nid)t meßr felbft gehörten, fonbertt in ber
©nabettmaßl teil geioorben roareit beS £errn, fo tannten fie nur
ben einen 3 roed, in unernteßlicßer Hebung beS ©elbftgefüßlS
©otteS Broede, bie B^ede eines eifernben ©otteS atttefta»
mentlicßen Gßarafters ju erfüllen.
dturt fanb atterbingS meber bie ©enfer flirre , bie faooifcße
©efanbte oor 5ßapft ©iptuS V. einmal eine caverna dei furie infernali, ein asilo e refugio del diavolo genannt t)(tbett, auf
nieberlänbifdßem Voben unmittelbare 9|
}adjaßmung, nod) attdß
entfprad^ bie Seßre oon ber abfoluten Vorßerbeftimmung bem
germanifdjert ©eniuS. Bmmerßin aber fegten ftd) mit ber @in=
roanberung oon Slnßctngern ßaloiitS, namenttid) mit ber 2lnfunft
fanatifc^er Vertriebener, einzelne Meinte bet neuen Seßre früß
genug feft, unb eilt ©eift feinbfeligeren VorgeßenS gegen baS
Vefteßenbe übertam bie oon ißnen beeinflußten Sanbe.
Unb biefe Feinbfdjaft ertjiett alsbalb aud^ politifeßen
ßßarafter. 3)aS Sutßertum ßatte fieß jeber Dbrigfeit paffio
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p fügen bereit erflärt, bie SBiebertäufer roaren ftaatlicfj in»
bifferent geroefen, ebe man ifjnen burdj Folterqualen roaf)nroi|ige
ißrojefte einegretigiöfen Äommunigmug einimpfte: ber ©aloiitig»
tnug bagegen geigte oon oornherein bie Slbfidjt, fid) audj ftaattid)er
Sntereffen anpnehmen. SBie fetjr feine Anhänger and) im
Frommleben aufpgehen ftrebten, immer todte fie bodj bag
3>beat eineg freien, im ©runbe republifanifdj gebauten ©otteg»
ftaatg.
2Bie btätte ba Hart V., ber eifrige Äefceroerfolger, nidjt
gerabe gegen i£)re erften Anfänge1oorgefjen fallen!
Unb
längft fdjon oor i£)rer Seit roaren bie Äefeergeridjte in ben
Nieberlanben organifiert roorben.
SBätjrenb Utrecht unb Antwerpen im 2M unb 3 uli 1521
bie Verbrennung lutherifdjer Scfjriften fahen, erfdjien bag erfte
jener Neligiongebifte, beren Summe bann in bem berüchtigten,
roenn audj in geroiffem Sinne milbernben fßlafat ootn 25. <Sep=
tember 1550 pfamtnengefajjt roarb. ©g oerbammte mit feinen
Nachfolgern jebe Slrt ber Äe|erei bei Strafe ber ©nthauptung
für SNänner, beg Sebenbigbegrabeng für grauen, ber Ver»
brennung für befonberg £artnädige, unb eg unterwarf biefen
Strafen nicht blofs bie Slnberggläubigen, fonbern audj beren
Helfershelfer, Verberget unb fyreunbe. ©g roar eine Fadel beg
Sorng, bie jebem teuchten fonnte, unb p ihrem Träger roarb
fdjon am 23. 2Ipril 1522 ein befonberer ^nquifitor mit unbe»
fdjränfter ©erontt ernannt3. Sem folgte balb bie ©infefsung
eineg ^nquifitiongtribunalg, bag für bie beffere Surchfühnmg
feiner S^ede itt Sejiehung p ben roelttidjen ©eric^ten gefe|t
roarb. @g roaren äußerlich erfolgreiche Neuerungen; allein in
HoCanb unb grieglanb finb big pm Qaljre 1546 mehr alg
3000 Ntenfdjen toegen Äegerei juftifipert roorben.
3 m ©runbe aber halfen fie nid)tg. Vergebeng pg man
noch anbere Ntittet geiftiger Veoorntunbung hingu, ©enfur,
Snbep, Slugfoitberung ber Nieberlanbe aug beit milberen ©e»
1 @. 3)!. Stüter, ®eutfdje ©efdjicfjte 1
322— 323.
2 @. tjierp unb pm Obigen Fredericq, De Nederlanden onder
K e ize r K a re l ©. 1, 29, 38, 137.
ßa m p re c fit, SDeutfdje ©efd&icfjte. Y . 2.
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fefeegbeftimmungen beS übrigen Seutfcfelanbg; oergebeng fudjte
man an ber Unioerfität Söroen ein befonbereg Eat£)otifc^e§
©eiftegleben p roeden unb liefe jebett ©tubenten eiblicfe erftären,
bafe er bem ©tauben ber SBäter treu bleiben werbe; bag SBoIf
»erfearrte in fefeerifcfeen Neigungen, unb oerftofelen glomm
überall ber $unfe beg Sproteftantigmug.
©o fampm politifdjen unb fogialen Unbehagen für
jeben im Sanbe, modjte er Steuerungen geneigt ober alt»
gläubig fein, aucfe bag
geiftige, religiöfe; in taufenb alte
SebenSnormen, Familienjufammenfeänge, SBerecfetigungen fcfeoben
fidj bie raufeen Sttnforberungen unb ©trafen beg monarcfeifcfeen
©taatg; bie Seoölferung fdfeiett reif für eine SKeootution, alg
fie ifer langjäferiger Igerrfcfeer Äarl im Safere 1556 auf Stimmer»
roieberfefeen »erliefe.
II .
SBar $artg ©ofett unb Stacfefolger Spfeilipp, ber nocfe big
pm Safere 1559 in ben Stieberlanben blieb, um non feier aug
einen fiegreidjen Ärieg gegen granfreicfe p füferen, geeignet,
bag brofeenbe SBetter abproenben? ®er Slater featte alg
Sanbgmann gegolten; er featte pmeift mit Stieberlänbern regiert,
unb man featte ifen roofet leutfelig mit ben Bürgern irgenb
einer ©rofeftabt nacfe bem Spapagei fdjiefeen fefeen. Ser ©ofett
mar prüdfeattenb, ja ängftlicfe unb menfcfeenfcfeeu, ein Sötann
beg SBureaug unb ber geber, unenblicfe mifetrauifcb unb uu=
enblicfe geroiffenfeaft unb bod) nidjt in ber Sage, oom ©cfereib»
ftufel aug bag toafere Slntlife ber Singe p erfennen, babei
bureaufratifd) langfam im ©ntfcfelufe, umgeben oon oerfeafeten
Spaniern, bem Sppug ttadfe atleg anbere alg ein SRieberlänber.
llnb bei feiner Sferonbefteigung gerriffen jene uralten Qu*
fammenfeänge beg Sattbeg mit ber ©efamtnation unb bem
SJteicfee, bie toenigfteng in ber Sfkrfoit beg faiferlicfeen Sßaterg
nodj immer geroafert geroefen maren: nacfebem SPfeilippg Sptäne,
(gnglanb feinen SReicfeen einpoerleiben, burd) ben Sob ber
fatfeolifcfeen Königin DJtaria oereitelt roorben roaren, roar bag
Sanb nicfetg alg eine abgefcfeieben liegenbe Sepettbenj ©panieng.
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©d)on bieS allein t)ätte im Saufe ber Sabre bie gange Sage
änbern müffen: wie formten bie im lebenbigften Treiben beS
SBeltbanbetS fteljenben iprooingen com füllen ©Scurial auS
regiert werben?
Ser Äötüg freiüd; glaubte, eS werbe genügen, bie alte
StegierungSweife JfarlS aufrecht 51t erhalten, um baS Saitb p
bel;errfcben. ©r blieb bei iE)r, fuc^te fie böcbftenS, übrigens in
ollem SBoljlroollen, weiter p bilben.
InberS aber fafjen bie diieberlänber bie Singe. Ser
Jfrieg mit granfreid; bjatte jroar p ben glängenben 2Baffen=
traten beS nieberlänbifcben abelS bei ©t. Quentin unb
(Sraoelingeu, in beneit ©gmont ber ^elb beS SageS war, ge=
füfjrt, aber feine folgen lafteteu auf bem Sanbe. Sablreicbe
Sörfer waren oerwüftet, bap brachte baS Satjr 1557 3)Uffernte,
Hungersnot unb ißeft; nad) breiffig Satiren faum glaubte man
bie HerfteHung beS alten btüljenben 3ufianbeS wieber erwarten
p bürfen. Unb als fcbwerfteS ilberbleibfel ber ÄriegStmte
tiatten fid; frembe Sruppen im Sanbe eingeniftet: eS fd)ien,
als foHten auf biefe 2lrt alte Sroliungen JfarlS V. gegen bie
©elbftänbigfeit ber ©täbte oerwirf liebt werben. 9iuit uerfprad;
3war ißfiilipp, baS fpanifdfe gufjoolf wieber aus bem Sanbe
p Rieben, obgleich er es neben ber berühmten einbeimifdjen
jpoallerie, ben oon nieberlänbifdfen abligen befehligten
Drbonnansbattben, pm ©d;upe gegen granfreid; für notwenbig
erflarte; aber trop beS am 30. Sejember 1559 ausgefertigten
abberufungpatents blieben bie Golfer bettnod; bis pm
10. Sanuar 1561 im Sanbe.
Unb wie füllten gar bie ©djäbigungen im SanbeSl;auSl)alt
befeitigt werben, bie jefet neben ber ewigen ginanpot ber
fpanifcßen Herrfdjer ber Jfrieg boppelt oeranlafft batte! 3 raar
bie düeberlänber hielten ©panien für äufierft ergiebig unb
begriffen nicht, wie ber Äönig biefeS SanbeS nod; an fie
materielle gorberungen fieHeit fönne, inbeS er felbft wobl
forgenootl unb fdflaftoS ein Sefigit oon 9 Millionen Sufaten
jäbrlid; berau§recßnete. aber bie nieberlänbifcße Regierung
muffte banbeln. Obgleich ber ^anbet infolge ber geinb*
36*
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fefeaft güanfreiefes, rote aus Slnlafe ber glänjenb emporftrebenben
SßirtfdjaftSpolitif ßlifabetfeS non ßttglanb pritcEgittg, roudjS
bie finanzielle SBelaftung. 9JJan oerfndjte eS mit Sftonopoli»
fterung beS SalzfeanbelS; eS fam ju bem Sßagnis einer bireften
Sefteuerung ber Immobilien mit 1, ber SJtobilien mit 2 °/o; fdjon
rourbe minberroertig auSgemünjt. ©amit ging ämteroerfauf
§anb in £anb, unb als neue Steuern unb Subfibien nid^t
ntefer leitet beroiüigt rourben, machte man Sdjulbett auf ttoefe
ZU beroißigenbe. Sßäferenb bie Sanbe fid) immer ntefer gu
©unften Spaniens anSgebeutet glaubten, featte man fdjliefelicfe
itt ben Gentralfaffen fattm nod) einen fetter; eS fam oor, bafe
bie Kuriere nad) Spanien nidjt bezafelt roerben fonnten; unb
fpäter, im Januar 1564, fonnte man in SDtabrib anfragen, ob
bie ©aleerenfflaoen entfaffen ober feingeridjtet roerben foßteit;
näferen fönne man fie jebettfattS niefet ntefer.
Unb trofe aßeS biefeS 33erfaßS benttod) bie alte ^artnäefig»
feit gegenüber bem roiefetigften geiftigen SebttrfniS beS SanbeS,
gegenüber bem SßroteftantiSmuS! ßtoefe furz oor feiner 2Xbreife
featte ißfeilipp bem Sanbe roie ber ^Regierung bie befonberen
fatfeolifdjen ifeftidjten ans £erj gelegt. Unb bemgemäfe rourbe
»erfahren. 3Bofeitt man füfelte, merfte man baS SBirfen ber
gnguifition. Unb weitere pofitioe SOtaferegeln ju ©unften beS
JfatfeoIiziSmuS traten ju r Seite, GS fd^ien nidjt ntefer jtt
genügen, bafe Soweit bie Minber beS SanbeS, bie fid) beit
SBiffenfcfjaften roibmeten, fatfeolifd; erzog; für bie franjöfifd)
fpredjenben SanbSleute, bie bisfeer nielfad; nad) bem fefeerifd)
oerfeuefeten fjranfreid; gezogen roaren, rourbe eine zweite rein»
gläubige Ünioerfität in ©ouat erriefetet.
SSor allem aber rourbe bie 3dfel ber SiStihner oermefert.
9tun roar ber ©ebanfe, bie dcieberlattbe, in beneit eS bisfeer
nur brei ^Bistümer, SlrraS, ©ournai unb Utredjt, gab, mit
einer ftärferen &ierarcfjie auSzuftatten, alt; fdjon Äarl ber
Stülpte featte ifen gefeabt. Gr war and) zweifellos berechtigt1:
umfafete bod; bie ©iöcefe Utrecfet allein etwa 1100 Stircfeen
1 S3gt. baju »anb I I I @. 307.
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unb mehr atg 200 ©täbte. SBie hätte ein 33ifd;of feinen
(ßftidjten bei foldjer (Kugbehnung feineg ©prengetg eingeheub
genügen fönnen! 3 ubem griffen eine $üße frember (Bistümer
in bag Sanb ein, fo bie oier roeftfatifdjeu Vigtümer, kötn,
Drier, Süttid), (Rheims, Gambrap, (Berbun, 9Re| unb bag ehe»
malige (Bistum Db&ouanne: in ber (prooing Supemburg aßein
ooßgogen bie £>irten oon fedfS fremben Diöcefen geifttipe
^anbtungen. Stber bie Durchführung beg alten (planes, roie
fie jept, aufg tjeimlidjfte oon ^3ßilipp oorhereitet, gu Dage
trat, erregte gteid;root;l einen ©turm ber ©ntrüftung. ©tatt
breier Vigtümer erhielt man achtgehn, barunter brei ©rgbistitmer
.gu iKecheln, Gambrap unb Utrecht! Dag roar beg ©uten gu
oiel; unb beuttid) fdjaute aug ber Umftridurtg beg Sanbeg
mit einem fo auggebehnten geifttidjen SIpparat ber (ßtan her»
oor, bie firdjtidfe Stuffidjt big gu bem ©rabe intenft» gu ge»
ftatten, bah für bie oerhahte kepera (einerlei ©djtupfroinfet
mehr übrig bleibe, ©oßten boch in jebem neuen kathebral»
fapitet groei unter ben angeorbneten neuen Domherren aug*
brüdtich atg Snguifitoren t£)ätig fein.
©0 TOudjg bie religiöfe Erregung im Sanbe oon Dag gu
Dag, oor aßem in ben unteren unb mittleren ©djichten — in
benfelben kreifen, bie burdj bie neuen ©etbbebürfniffe ber
(Regierung finangiett getroffen rourben; ber reootutionäre (Refon*
nanghoben für jebe fühue Dhat ber füßrenben ©djidjten roar
gebitbet.

Unb fdfon hatten fich im hohen Stbet beg Sanbeg fKänner
gefunben, bie für fid; unb bag Sanb eintraten.
2ltS (ßbitipp tüe Kieberlanbe oerlieh, fteßte er fie unter
bie ©tatthalterfdjaft 9RargaretenS oon (ßarma, feiner tQatb»
fdjroefter. -JRargaretba war nicht ohne ©eift, bagu befaß fie
bie haügburgifpe ©ntfdduhgäbigfeit; in fchroeren 3 etteu ftanb
fie it;ren (JRann, nid;t umfonft trug ihre Oberlippe ftarfe
©puren eineg (Bärtchens. SRargareten gur ©eite traten nun
bie brei oon kart V. begrünbeten koßegten ber Gentratoer»
roaltung, oor aßem ber ©taatgrat unb ber ©eheime (Rat.
(Serbuttben rourben biefe beiben burch bie gemeinfame (ßräfibent»
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fdjaft beg ^riefen SßiglütS; itt ber Kombination feiner 2tmter
hätte baljer bie ^Regierung beg Sanbeg ifjren ©rehpunft ftnben
miiffen. Sttlein ißigtiug mar jraar gelehrt unb unterrid&tet,.
aber feinegroegg ein ßtiarafter. Unb fo fiel bie potitifdje
Seitung unb bamit oor allem bag Übergewicht im ©taatgrat
einem anbern p , bem Surgunber Stnton fßerrenot uort
©ranoelle. ©ranoelte roar fdjon ein bewährter ©taatgmann
Karlg Y . geroefen; aug nieberen Kreifen emporgeftiegen, rooijü
lebig unb funftliebenb, tonnte er SBeadjtung um fo et)er beanfprudjen, atg eg befannt roar, bafj er mit Philipp fyintex bem
fRücfen ber ©tattfjatterin in einem jener geheimen Sfriefroedjfet
ftanb, bie iptgüpp für nötig hielt, um amtlich fontroHierte
Drgane nodjmatg aufjerorbenttich p beauffidjtigen.
©etbftoerftänbtidh aber, bah eine fo trifte ©teüixng ihn
gleichseitig feinen Slmtggenoffen roie ber fRegentin oerbädjtig
machen muhte. Unb roie muhte ein fotdjer Slrgroohn $ufj
faffen, wenn ftdj unter ben StRitgliebern beg ©taatgratg nidjt
btoh reine Vertreter ber ^Regierung befattben, fonbern auch
fRieberlänber hoher ©eburt, bie ihre SChötigEeit nidjt minber im
©inne beg Sanbeg, roie pm Sßorteit beg Königg glaubten
auffaffen p müffen. ©otdjer üRitglieber aber gab eg oornetjm»
tidj brei: ben ©rafen ©gmont, ben@rafen ^oorne unb ben grinsen
oon Dranien. S3on ihnen fonnte fidj ©gmont im fRutjme feiner
Sßaffentfjaten bei ©t. Quentin unb ©raoetingen, im übrigen
flatterhaft, ungebilbet unb äufjeren ©inftüffen pgängtidj; roar
igoorne burdj bie Setjanbtung, bie er alg ©eneratintenbant ber
üiieberlanbe big pm Safjre 1561 in 3Rabrib erfahren, für
immer beteibigt, ein 2Rann geringer Stuffaffungggabe, faum ein
©urdjftfjnittgoertreter feineg ©tanbeg: ber SBebeutenbe oon ihnen
roar SBithetm oon Dranien.
SRit bem grinsen SBittjetm getjt ber 3 ro^9 öeg ^aitfeg
fRaffatt, ber bttrdj Seerbung ber naffamniebertänbifdjen Siniemächtig geroorben, unter anberem in ben Sefijs beg fteinen
gürftentumg Drange in ©übfranfreidj gelangt roar, feiner wett*
gefdjidjtliä)en Seftimmung entgegen: länger atg ein Satjr»
tjunbert h^öur«^ ift itjnt fein mittetmähiger Kopf entfproffen.
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Sßilhelm felbft, bamatS jugenbfrifdj, im 3 ahre 1560 fiebert»
unbjttmnjigjäbrig, galt fdjon als ein tapferer Heerführer aus
ber ©djule ÄartS V .; batb foBCte er fih audj als iitacdjiaoel»
liftifher Tiplomat gleicher ©hüte gtänjenb bewähren. Steligiös
fühlte er in biefen fahren nodj nad) BebürfniS mit jeber Partei,
anfheinenb burh Keinerlei innere Erfahrungen geiftig gefeftigt;
als ©efeßfcfjafter roar er beliebt unb burdj ein lururiöfeS
Seben, roie eS bie ©teßung eines SRitgliebeS bes hohen SlbelS
31t forbetn fcfjien, im Slnfeljett groeifelfjafter Berühmtheit;
abelsftolj blidte er auf bie Habsburger als ein ©efdjledjt oon
Emporfömmlingen herab; unb feiner leibenfdjaftlidjen, in «plan
unb Slbfidjt unergrünblidj tiefen, in beit «Btitteln beinahe mat)U
lofen Statur traute man früh tne roeitgehenbften Unterlief)»
mungen 31t.
SBie häüen nun biefe Slbligen ruhig neben ©ranoeße
roirfen foßen, ber für fie eilt fpiebejer blieb, felbft nahbem er
©rgbifhof 0011 «Biedjeln geworben roar? ©hon früher einmal,
im Stooember 1555, hatte fih Egmont geweigert, im ©taatSrat
311 bienen: baS hiefee fih in feinen Kreifen unbeliebt madjett;
3ubem roürbe er fdjledjte, aber burh Sttehrheit befdjloffene ober
gar oon oben tjer oorgefhriebene «Dtafregeln oor bem ganjen
Saitbe mit feinem Stamen 311 beden haben, ©ehr begreiflih
alfo, bap ber Slbel, nun er einmal in ben ©taatSrat einge»
treten war, and; roirflih regieren rooßte.
Unb boh fal) er fidj balb jebe Sltöglihfeit hiersu oer»
fdjloffett. ©raitoeßeS Einflufj beim König flieg; ©taatSrat
unb ©tatthalterin mürben machtlos. Unb mehr. Dranien
roar Statthalter ooit Hoßanb, ©eelanb unb Utreht, Egmont
001t glanbern unb 0011t SlrtoiS; als folclje gähtten fie, roie
ihre ebleit SRitftatthalter in ben übrigen pooinjen, unter
iljre roidjtigften Obliegenheiten baS Steht, saljlreiche Beamte 31t
ernennen. TaS roar ©rattoeße längft ein Tont im Slttge, unb
fo erlebte er eS, bah für bie Ernennung ber wichtigeren Be»
amten ein befonberer Stat unmittelbar unter ber ©tatthalterin,
eine fpaitifdje Eonfulta, eingefept roarb, nah bereit Organifation
ihm perfönlidj faft aßer (Sinflufe auSfdjliehlidj jnftel. ES roar
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p r fetten Seit etwa, ba ifjnt mit ber Neuorbnung ber nieber»
länbifdjeit Jürd)e bie Nomination oon adjtjelp ©ifdjöfen nameng
beg Äöitigg p fie l: eg fdjien, alg moHte er allein über bie grofjen
amtlichen SBürben beg Sanbeg, bie alte Sotnäne beg Nbelg,
oerfügen. ©enug, um ihn, ben balb perfönlidj Verhalten, für
bie hofften Greife beg Sanbeg auch fachlich unerträglich er=
fdjeinen p taffen.
Ntit ber Einführung ber neuen Hierarchie aber oerbanb
©ranoelle zugleid) nod) weitere fßläne. 3 U
Stäuben beg
Sanbeg, roie fie fogar Philipp roähreitb feiner 2Imoefen£)eit im
3ahre 1558, in richtiger 2Bürbigung ihrer finanziellen Seiftungen,
ju einer ©eneralftaatenfipung berufen hatte, befanben fiel) oiele
oppofttioneHe Elemente. Unb zu biefen gehörten nidjt zum
geringften bie Nbte ber reichen Älöfter; fie beroegten fich faft
burdjroeg im Schlepptau beg hohen Nbelg. ^ept nun, bei ber
Frage nad) ber Sotierung ber neuen Vigtütner, zu bereu
Söfung ißhttw et,ie befonbere ftommiffion, natürlich unter
©ranoeHeg Vorfip, berufen hatte, fdjien fid) bie Ntöglidjfeit
Zur Unterbrüdung biefer Dppofition zu bieten. SBie, wenn
man bie neuen Vifdjofgroürbcit teilroeig mit ben Stbtgroürben
ber fetteften JUöfter unierte? Sann roar bie Sotation für bie
Vigtümer befchafft unb bie Dppofition ber Nbte befeitigt; ja
ba ber Negierung bag Nominierunggredjt ber Vifdjöfe zuftanb,
fo roar zugleid) für ein neueg ergebeneg geifttidjeg Element in
ben Stäuben geforgt. ©ranoelle glaubte in biefem Sinne
hanbelu zu bürfen; auf ber ©runblage entfpredjenber Vorfdjläge
hin ernannte ißapft fßiug IV . am 10. Ntärz 1561 elf itieber»
länbifdje Vifchöfe unb Erzbifdjöfe, barunter ©ranoelle felbft.
2tter ©ranoelle hatte fid) in ber 2lnnal)me getäufdjt, baf
bie Stänbe biefen Sd)ritt ruhig ertragen würben. 3n Vrabaitt,
ber unruljigften aller Sßrooin§en, hatte man allein brei Vifdjofg»
fipe auf alte Ibteien zu funbieren oerfudjt: algbalb nad)=
bem ber $lait befannt geworben roar, hatte fid) Ejiergegett
SBiberftanb erhoben. 3e|t nun erreichte bie Dppofition burd)
Slnbrohung ber Steueroerroeigerung in ber Sl)at, bah ©ranoelle
fich uut einer Veifteuer ber Möfter zur Funbierung ber neuen
Vigtümer begnügte, im übrigen aber bie alten Suftänbe erhalten
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blieben. @g roar ein offenbarer (Sieg beg Sartbeg über bie
frembe Regierung.
Unb fcfeon gefeilte fiel) baju ein jroeiter über ipfeilipp felber.
Sn $ranfreidj roar ber tproteftantigmug alg einÄinb oornefem»
liefe ber caloinifcfeen Veroegung emporgefommen. ©o befafe er alg»
balb bie innigfte Verroanbtfcfeaft mit bem nieberlänbifcfeen Sprote»
ftantigmug, ja rourbe biefem roefenggleicfe, je mefer ber Galoinig»
mug feier fiegte. Stun roar aber in ben lebten Saferen eine
feftere Drganifation beg franpfifdjen Sproteftantismug einge»
treten, ©eit 1560 featten ablige Sparteifeäupter, ©oligmj, ber
JUmtg Inton oon Staoarra unb balb für biefen fein Vruber,
ber Sßrinj Subroig oon ßonbe, feine politifefee Vertretung über»
nommen. Sie Solge roar, naefebem proteftantifdjer Slbet
unb proteftantifefeeg Vürgertum in Vünbnig miteinanber ge»
treten roaren, ber erfte Steligiongfrieg beg Safereg 1562. S u
biefen energifefe einptreten, burd) ©rfeöfeung unb ©ieg beg
franpfifefeen Äatfeolipgmug feinen ©tauben ju fcfeüfeen, Slaoarra
p erobern unb bie Stieberlanbe oor bem Äefeertum p beroaferen
foroie feiner ßrone unb bem 5?atfeoligignmg roieber näfeer 51t
bringen, war nun eine ber grofeen &erpngangelegenfeeiteu Äönig
jPfeilippg.
Slber baoon roollte man in ben füferenben ©cfeidjten ber
Stieberlanbe niefetg roiffen. Silit bem Seutfdjen Steidje mitffe
mau eg featten gegen gfranfreidj; bag fei altercrbte politifdje
Sßeigfeeit; faft nnoerfeüttt pigten fidj ©pmpatfeien für bie
Hugenotten.
@g roaren Slnficfeten, bie feiten® ber nieber»
länbifefeen SUitglieber im ©taatgrat mit foldjer ©nergie oer»
treten rourben, bafe bie ©tattfeatterin gar uiefet baran beiden
fonnte, naefe bem SBunfcfee ipfeilippg bie Crbonnanjbanben unb
etroa gar nocfe beutfdje Sanbgfnecfete in nieberlänbifcfeent ©olb
über bie frangöfifidje ©renp in Veroegung p fefeeit.
Unb weiter nodj alg ber ©taatgrat ging Dranien. Sunt
erftenmal begann er bie ©runbjüge eineg ganj anberen, auf
Verbinbungen innerhalb beg Seutfcfeen Vgidjeg geftüfeten
politifefeen ©pftemg bem beg fpanifefeen Äönigg gegenüber»
pftetlen. Stuguft 1561 featte er fidj, fefer ptnt Verbrufe ©ran»
oeHeg unb ipfetlippg, mit Stnna oon ©aefefen, ber ©djroefter
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beg fäcEtftfdjen ^urfitrften 2luguft, nermäE)tt; bamit roar ihm
ber 3 ugang p ben intimeren politifdjen Greifen beg 3teidjeg er»
öffnet roorben. Unb fd)on im lyahre 1562, gelegentlich ber
3Baht -üRapimiliang I I . jum römifchen Äönig, nufete er biefe
Sage, ©r erfdjien gegen bett SBunfch ber nieberlänbifdjen IRe»
gierung ate beutfdjer fReidjgftanb auf bem Äurfürftentag p
granffurt unb fc^IoB ißerbinbungen genauen SSerEe^rS mit ben
dürften beg 3torbroefteng, mit Reffen unb ©adjfen.
3 n$roifd)en aber Ejatten in granfreich bie Hugenotten ge»
roattige 3rortfd)ritte gemadjt, unb im 9Rär$ 1563 faJjen ftdj
iijre ©egner p r Stnerfennung beg CSbiEtS oon Stmboife ge»
pmngen, bag bag fRedjt freier fReligionsiibung oerbürgte, ohne
baff bie Hugenotten gepmngen roaren, fich a(g firdjlidje unb
politifdje gartet aufplöfeti; erlieft bod) ihr Rührer, Subroig
oott ©onbö, fogar bie langerfefpite ©tatthalterfdjaft in ber
ißicarbie, in ber 9tad)barfcf)aft $lanberng. ©ollte ba Dranien
nicht and) hier anfniipfen? Qm 3ahre 1564 führen beutlidje
©puren aug bem Säger ber Hugenotten in bie ©djlöffer beg
ißrinjen.
©o roaren bie Sittien einer großen franpfifäptieberlänbifdj»
beutfch»proteftantifd)en 3 ulunftgpoRtif gezogen, bie ganj im
©egenfah p ben 2lbfid)ten ißhtlippS ftanb; unb ba, wo biefe
Stbfidjten in unmittelbaren SBiberftreit p ben ülnfdjauungen
Dranieng traten, roaren fie gefdjeitert. Sie 3eit p einem ad»
gemeinen Stnfturm gegen bag fpanifche ^Regiment in ben 9tieber=
lanben, wie e§ fid) in iphtlippä treueftem Wiener, ja teilroeig
bem ©el)errfd)er feiner ©ebanfen, in ©ranoeHe, oerförperte,
fchien bamit herbeigefommen.
©d)on längft, feit 2lpril etroa beg üfjaljreg 1561, waren
perfönliche 3wiftigf'eiten pifchen ©ranoelle unb Dranien
roie anbern Häuptern beg Stbelg auggebrochen; eg roar ein ^aijr
etwa nach ber 3eit, ba ber englifdje ©efanbte nach Sonbon be»
richtet hatte: „Ser S3ifd)of bei)errfcht bie diegentin unb ben
dtat." Unb feitbem roar ber Haf? gegen ©ranoeHe höher
geftiegen unb in noch weitere Greife gebrungen. 3 *un Stugbrud
gelangte bag im 9Rai 1562, in eben jenen Sagen, ba man
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im ©taatSrat über ben etwaigen Ginmarfcfe nieberlänbifdfeer
©ruppen in ^ranfreicfe beriet, wozu, als zu ciuer befonberS
wichtigen Sefcfelufefaffung,
nad; altem
Sraucfeaufeer ben Sftit»
gliebern beS ©taatSratS aud; bie Witter beS golbenen SliefeeS
unb bamit bie bebeutenbften Vertreter ber Slriftofratie beS SanbeS
überhaupt berufen worben waren, ^ier würbe bie SInficfet laut,
folle eS anberS werben im Sanbe, tollten bie aufeergefefe»
lieben Ginflüffe, bie fid; geltenb machten, oerfeferoinben, fo fei
oor aßetn bie Ginberufung ber ©eneralftaaten nötig. GS
war, als l;abe ein Slife bie oerroorrene Sage erfeeßt. ©ie
gorberung, bie fid; Dranien alSbalb zu eigen ntaefete, ift niefet
wieber oerflungen.
©ranoeße aber roiberfpraefe ifer.
Gr fal; bie folgen
oorauS: $ulaffung beS proteftantismus, Serluft ber monar»
d;ifcfeen Dbntacfet. Slber inbem er roiberfpraefe, rid;teten fid; bie
Singriffe beS SIbelS nun unmittelbar gegen feine perfon: er
foße gefeen. Qm Sftärz beS ^afereS 1563 war man fo weit,
bafe bie roid;tigften SJiitglieber beS ©taatsrats, Dranien, Gg=
mont unb Igoorne, bem Jtönig offen bie Sitte auSfpracfeen,
©ranoeße zu entlaffen. Unb als fie niefet erfeört warb, ba
erweiterten fie im 3>uli 1563 im Ser ein mit b'en prooinzialftatt»
fealtern unb ben Slieferittern baS ©efliefe zu bem Verlangen,
©ranoeße foße entlaffen unb bie ©eneralftaaten foßten ein»
berufen werben — anbentfaßs werbe man fidj oom ©taatSrate
fern fealten.
3n ber ©feat roar fefeon feit dttärz 1563 niemanb mefer
im ©taatSrate erfefetenen, ber bamit auf bie Gonfulta, b. fe.
im ©runbe auf ©ranoeße, befeferänft blieb; jugleid; rourbe
bie Haltung ber prooinzialftattfealter zweifelhaft, unb tüfen
bie ber ©tänbe.
^nirfefeenb, überzeugt oon bem feod;oerräterifcfeen Gfearalter
ber £anblungen DranienS unb feiner ©efinnungSoerroanbten,
boefe nid;t minber flar über feine augenblidlicfee Dfenmacfet, gab
Pfeilipp naefe. 3tu 3Mrz 1564 oerliefe ©ranoeße bie Stieber»
lanbe.
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in .
Sngroifcben hotte bie aufregung itt ben Siefen gugenommen.
18or allem bie religiöfe. Hier bot bie Surdjfübrurtg ber neuen
hierardhifdjen Drbnung bauernbett aniah gu übertriebenen ©e»
rügten. Sie fpanifdje Snquifition wolle man einführen, hieß
eS; bann mürbe nicht blofj bie perfönlicfje unb bie ©ewiffenS»
freiheit, nein auch jebe non ben aitoätern heraxrS überlieferte
politifche greifjeit oerlorett gehen. Unb ni(ßt blofj proteftanten
ergählten bieS teilweis auf SSorfpiegelungen hin, bereit Urfprung
bis gu Dranien heraufretd)te; nicßt anberS bauten auch gute
üatholifen; bie antibatholifcße ©trömung roarb weit oon einer gtoar
nidjt glaubenS», toohl aber fircßenfeinbließen Bewegung über»
holt, unb biefe roar allgemein. SBer foHte iljr audj entgegen»
treten? ©tma bie ©tattljalter? ©ie fühlten mit ihrem SBolf,
unb nur wenige glaubten ftdß gur Durchführung ber ftrengen
piafate ber Gentratregierung oerpflichtet.
■Jtaturgemäh aber wuchs mit biefen ©trömungen ber
ProteftantiSmuS. Unb gtoar oon ©iibroeften, oon ber picarbie
her unb in ber befonberS fpatttenfetnblichen ©eftalt beS ©aloiitis»
tnus. ©djoit im ©eptember 1562 war eS in Sournai gu offenen
3 ufammenfünften ber ©aloiniften in SSalb tittb glttr gefotnmen;
fnüttelberoaffnete SUänner fcßüfäten bie aitbädjtigen Houfen,
auS beren üütitte Pfalmengefang ber ©emeinbe unb leiben»
fcßaftlidj mahttenbeS 2Bort ber 2Banberprebiger erflangen. ©S
Ijalf nichts, bah matt bagegen, übrigens läfftg genug, einfdjritt;
bie ^Bewegung oerbreitete fich trofebem burch gang Sßeftflanbern
unb fattb im galjre 1563 einen neuen SRittelpunft itt
SSalencientteS.
9tun feßte gwar bie ©tattfjalteriu bagegett
Drbonnangfotnpagniett unb einige gäljnlein geworbenen gufs=
oolfs itt Bewegung, unb eS fam gu neuen ^onfisfationen unb
Hitiridjtungen. ©rreidjt aber würbe faft nichts. SaS neue
Sßefen breitete fich oielnteljr toeiter ttadß 9iorbflanbern aus,
unb gewaltig geigte es fidj oor allem in ber 3MthanbelSftabt
beS SaitbeS, in autioerpett.
Hier follte im Dftober 1564
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ein catoiniftifd^er Karmeliter oerbrannt werben, ©ent ©pefutioug»
pg folgte eine unabfeljbare 9Jienge; Ejingeriffen uon ben büfter
ertönenbeit Klängen beg 131. ißfalmg brach fie log, alg ber
genfer an fein ^anbroerf ging, unb bie ©eridjtgperfonen muhten
oor ihren ©teinwürfen fliehen, roäljrenb eg bem genfer noch
eben gelang, feinem Dpfer ben Kopf p jerfdjmettern unb ben
©old) ing £erj gtt flohen, äöeldjen ©inbruef muhten ©eenen
wie biefe unb oerroanbte Ijüiterlaffen! ©er ißroteftantigmug
nahm p , unb fdjon war er organifiert.
3nt Satire 1563 hatten fidj, anfdjeinenb pm erftenmal,
Beauftragte einzelner ©emeinben in ©ourttai, 2lrntentiereg ttnb
Antwerpen gu förmlichen ©pnoben, p r Begrünbung einer
Kirche oerfammelt; 1564 beftanben itt Slntwerpen bereitg
mehrere proteftantifche ©etneinben oerfchiebettett ©faubeng.
©ie Beljörben fonnten fidj bem ©inbruef all biefer balb
gebannten, balb nur mit geheimem ©djauer geahnten ©hat*
fachen nicht entziehen. ©oUten fie nach» öen fßlafaten Ijanbeln
unb in Blu t waten? ©ie Snquifition erlahmte jiemlidj überaß;
unb alg ber entfefjlidje Qnquifitor ©iteltnang in ^lattbern
wieber wütete, roanbten fidj ©nbe 1564 perft bie Brtigger
Diatgljerrcn, bann bie flanbrifdien ©tänbe Befdjroerbe führenb
an SRargareta. ©ie Bewegung ber tieferen ©djidjten beg
Sanbeg roarb bamit burdj bie Sanbegoertretungen felbft auf»
fdjroeHenb gu ben ©tufen beg ©hrong geleitet, unb in ber
gorberutig nach Berufung ber ©eneralftaateit fanb fie roieberum
ben umfaffenbften Slugbrmf.
SBag follte JRargareta thun? ©ie roar in peinlidjer
Sage, ©er ©taatgrat blieb fdjiiehlidj ber nieberlänbifdjen
fötitglieber beraubt, fo freuttblid) fidj auch ber fjohe Slbel nad»
ber Gntlaffung ©ranoeHeg eine geit lang gefteHt hatte; barum
fehlte eg iljnt an jeber Berbinbung mit bem empörten Bolle.
Slnbererfeitg fonnte bie ©tatthalterin bie Befdjroerben nidjt ein=
fad) bämpfen ober überhören, ©ie war finanziell beinahe ohne
SRittel; fie fonnte bie ©nippen nicht ablöhnen; eg roar faum
ein ßroeifel, bah biefe, faft unbezahlt feit 1563, bei bem ge=
ringften Berfitdje, fie p gebrauchen, meutern würben; fie
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gegen bie lufftnnb broijenben SanbSleute $u führen, roar
troHetibS unmöglid). ©o blieb il;r nichts übrig, als fid) ju
fügen.
©S gefdjab in ber $orm, baff fie Dranien gegenüber ibjre
©inroittigung p t Ibfenbuttg einer ©efanbtfdjaft gab, bie in
SRabrib bem Könige baS SoS ber diieberlanbe unb bie $orbe=
rungen beS 23olfeS ans £erj legen foHte. Sie Snftruftion ber
©efanbtfdjaft aber rourbe auf eine feurige Siebe DranienS in
bem nun roieber noUjäljligen ©taatSrat bal)in gefaxt, baff mit
bem ©pftem ber iplafate unb ^nquifition ju bred^en fei; baff
©eine ÜDtajeftät aufjuflären fei über bie Korruption im öffent=
lieben Sienft, oor allem in ber SiecbtSpflege; baff ber ©taatS=
rat feiner Seftimmung gemäfj frei ju jeber roiebtigen Beratung
binpgepgen unb burd) etroa 3ebn bis jroölf neue iDiitglieber
uerftärft roerben möchte; baff enblicb bie Regierung beS SanbeS
nicbt mel;r ohne Berufung ber ©eneralftaaten geführt roerben
bürfe.
Qm Sattuar 1565 ging ©gtnont als ißertrauenSmann beS
SanbeS mit biefen ^nftruftionen nad) Spanien. Ser König
empfing ihn aufs ehrenooHfte; er umftriefte ben fchroadhen 9J?ann
mit SiebenSroürbigfeiten; er 30g bie 2lntroort hin, bis ber ©raf
feinen Sluftrag unb bie 9tot ber -JUeberlanbe faft nergeffen
hatte, ©nblidj, 3tnfang 2>iai, fant ©gmont mit einem oor»
läufigen 33efd)eibe jurüd. ©r lautete oerpgernb: eine Sljrjahl
gelehrter unb frommer ütlänner foEe beraten, roaS in ben fc^roeren
Singen ber 9teligion 31t thun fei. 23ott ©targareta berufen,
tagte bie Sieunerfommiffton biefer SRänner ©nbe ültai — unb
befcblofs, baff alles beim alten bleiben möge.
©ollte baS etroa baS Ergebnis aller Ülnftrengungen beS SanbeS
unb beS ©taatSratS fein? 9tod) muffte bie enbgültige ülntroort
beS Königs eine giinftige Söfung bringen. 3lm 14. 9iooentber enb=
Itcl) traf fie im ©taatSrat ein. ©ie lautete auf nacbbrücflidjfte
2lufred)terl)altung ber Qnguifttion unb aller t)icrard)if(^en Drb=
nung, auf Surcbfübrung ber UieligionSebifte, oor allem aud)
auf Stbleljnung jeben SagenS ber ©eneralftaaten, es fei betm
5imor ürdjlidfe 9iube gefd)affen.
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Ser Honig fonnte ben Führern ^ £)°hen Nbetg fein
trefflidjereg Slgitationgmittel zur Hanb geben, afg biefe
Slntroort. Stuf Slnraten Dranieng, Egmontg, Hoorneg rourbe
ibr Snfjalt am 18. Sezember 1565 ben Statthaltern unb
oberften ©ericfjtgbehörben befannt gegeben. Snquifition unb
ißlafate füllten nun ftracfg get)anbt)abt roerben; gugteid)
roarb bie roieberholte ^ublifation ber Tribentiner Vefdjlüffe
eiitgefdhärft.
So rourbe ber fönigtidje Vefdjeib im Sanbe befannt, unb
bie Sßirfung roar bie eineg Sprenqmittelg. 3n Slntroerpen, jept
bem geiftigen Haupt beg Sanbeg, leerten fich bie Haufljallen
unb SBerfftätten; bie fyrentben begannen roegzuziehen; zugleid)
forberten öffentliche 2tnfcf)läge zur Ermorbung ber @eiftlid)feit
auf, unb auf ben Strafjen oertag man ipagquitle unb fang
©pottlieber auf Negierung unb Hterug. Unb mächtig oer»
breitete fich bie Veroegung auch in bie Hteinftäbte unb Fleden.
Sie Statthalter aber roeigerten fich, nadh Ncargaretag 3n=
ftruftionen zu tmnbeln; eg herrfchte hatte 2lnarcf)ie, bie Negie»
rung roar machtlog.
So trat bie Veoölferung beg Sanbeg fetbft aftio heroor;
unb an ihre Spipe fteßte fid) jept ein Element, bag bigher
mel)r zurücfgehatten hatte, ber niebere Slbel. Freilich waren
feine Hreife fd)on längft nicht mehr zufrieben geroefen. Ser
Supg ber Vürger hatte fie bereitg oor Ntenfdjenattern zu ol)n=
mächtiger Nachahmung oerbammt unb baburdj roirtfchaftlidj er»
niebrigt; neuerbiugg waren auch öie Hriege fettener geworben, bie
neben bem Slugtoben roher Seibenfcfjaften oor allem bie Ein»
nähme reicher Söfegelber gebracht hatten. Unb fein neueg 3beat
roar an Stelle ber alten, oerlorenen getreten. Sroar gab eg einige
Ebelleute, bie zugleich Theologen ober fßhittlogen, Stitiften
ober Sidjter, Ned)tggelel)rte ober Siplomaten roaren — benen
ber Segen ber tiefgefurchten humaniftifdjen Vilbung zu gutefant.
Slber fie roaren Slugnahmen, roie nicht minber bie religiög Er»
griffenen. 3m allgemeinen lebte ber Stanb zroedlog bahin, bereit
Z itr Erregung oon jeberlei Slufruhr. Sa fanb er nun jept
ein günftigeg Fett — mit faft elementarer Seibenfdjaft begann
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er ben neuen reootutionären gieten nad^ujagett — big er
an ifmen 31t ©runbe ging.
$üf)rer auf biefent SBege roaren nor allem Subroig non
Staffau, ber tebenSluftige, fataiiftifc^=fiibne Bruber DraitienS;
Breberobe, im häufigen fErunfe ein Polterer unb praljtljanS,
bei nüdjternen ©innen tapfer unb fcfjarffinnig, nidjt ofjne
3Jtutterroi| unb irifierenben Junior; enblict) Sltanür non
©t. Sltbegonbe, eine attteftamenttidj teibenfdjafttictje Statur,
®idjter, ©etefjrter unb Jpelb, nad) fattjotifdjer (Srjiefjung burct)
Gatnin tjinroeggefjoben über bie ©inbrücte feiner kinbbeit unb
non fo gtüfjenbem proteftantismus, baf? er in feinem „Bienen»
forb ber Zeitigen römifdfjen kirdje " 1 baS Papfttum nidjt me&r
beS Angriffs, fonbern nur nod) beS ©potteS für roert Ijielt.
®iefe SOtänner bradjten Beroegung in bie gärungSreifett
Greife beS niebern SlbelS. Subroig non Staffau tjatte fd)on im
feommer 1565, als bie ütntroort könig pijitippS nocb auSftanb,
mit einigen nont Stbet ju ©pa fonfpiriert; bie Beratungen
roiebertjotten fid) im ®ejember. Unb nun fam eS jum @nt»
rourf eines ©djriftftücfeS, in bem ein Ijeiliger Bunb ber Unter»
jeidfjneitben jur Sttbfd&affung ber ^nguifition unb ber piafate
erridjtet roarb; roafjrfcöeiulidj non SJtarmp nerfafjt, rourbe eS
in ben erften Sltonaten beS SafjreS 1566 non ©djlofi ju ©cfjtof?
folportiert unb bebecfte fidj balb mit mefjr als jroeitaufenb
tlnterfdjriften.
SBäfirenb aber fo ber 31bel fi<$ jroar pfammeufanb, aber
bodj nodj nidjt nöllig ftar roar über bie SKittel roirftidber Stftion,
batten bie praftifdjeren catniniftifdjen kaufteute oon Slntroerpen,
bie benorjugteften Präger ber fteigenben geibroirtfdjaftlidjen
Beroegung, übrigens im ©inoerneJjmen mit Subroig non Staffau,
bereits gefjanbelt. Sind) fie Ratten einen Bunb geftploffeu, aber
mit ber befttmmten 3lbfidjt, burct) einen ©efanbten im Steidje,
nor altem bei beut catoinifdjen kurfürften non ber pfalg,
ifive Stot ju ffageit unb beffett gtirfpradje bei könig ptjitipp
1 Suerft erfdjtenen 1569 (De Bye n ko rf der heil. KoomscheKerckeV
6iä 1671 22 Stuflageu.
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p erroirfen. 2lm 17. ®epmber 1565 roar ber Slboofat ©ileg
Se 6 lerc oon Sournai p biefem groede nadj ®eutfdjlanb ab»
gefertigt roorben.
2Bag aber hierüber feinaug nod; not tfeat, bag roar oor aEem
einigeg tQanbeln. ®ag feat bann Dranien, gegen ben SBiEett
oieter feiner bigfeerigen greunbe, oor aEem ©gmontg, p ftanbe
gebracht: pmr nidjt offen, nidjt ooEfommen burcfeficfetig, aber
um fo roirffamer trat ber SJcanrt, ber bigfeer bie Dppofition
beg feofeen Stbelg gefütjrt batte, jefet, eittfpredjenb einer fcfeon
längft burcfe feinen Vruber ßubroig oermittelten Gattung, an
bie ©pifee ber Dppofition audj beg nieberen Slbelg unb beg
taufmännifcfeen Vürgertumg. Unb ftar roar ifem, roag ba p=
näcfeft p tfeun roar. ®ie alten ^Eroberungen: Stbfcfeaffung ber
Steiigiongerfdjroerniffe, Berufung ber ©eneralftaaten, mufften
beibefealten werben; aber nacfebem fie oergebeng oom feofeen Stbel
befürwortet roorben waren, mufften fie jefet ber ©tattfeatterin alg
Vebürfnig ber -Utittelftänbe nodj bringender ang Herg gelegt werben.
2lm 5. Stpril 1566 bewegte fidfe ein merfroürbiger S ll3
burcfe bie Straffen SBrüffelg. fßaarroeife pgert nieberlänbifdje
Slblige, an bie fedjgfeunbert SEaiut, oon bem Eutemborgfdjen
Hanfe p bem ^3alaft ber ©tattfealterin, um ifer eine Petition
oorptragen. Unb äEargareta, eingefcfeücfetert burdj aEerlei im
©taatgrat oorgetragene ©erüdjte oon friegerifdjen Stüftungen,
bagu iferer Sruppen tfeatfadjlicfe nidjt ficfeer, empfing fie. Stuf»
feebitng ber jpiafate, Berufung ber ©eneralftaaten — bag roaren
ifere gPrberuitgen. SEargareta wagte nidjt p roiberftefeen.
®odfe mit ber butbungggeroanbten Sapferfeit ifereg £jaufeg fanb
fie einen Slugroeg. ®ie Snquifition werbe gemilbert werben;
im übrigen roerbe fie an ben fiönig befürroortenb bericfeten; über
bie'©eneralftaaten fein SBort.
Slber ber Slbel fiifelte fidj ©ieger. Slm Slbenb beg ®ageg,
ba SRargareta geantwortet featte, fanb im Gulemborgfcfeen
ißalaft ein roilbeg ©elage ftatt; unter bemSaudjpn ber3 edjgenoffert
rourbe ber ^arteiname ber ©eufeu angenommen; angeblicfe in
Ißarobie einer oeräcfetlidjen ©fearafteriftif, bie ifenen oon einem
SJJUtgliebe beg ©taatratg geworben roar, rooEten bie ©bedeute
Samprecfet, $>eutfd;e ©efdjicfete.
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als Settier mit Ijötgernem 9iapf unb leberiter Dafdje „treu gtoar
bem Äönig bis gum SettelfacE", bod) oor adern bem Sanbe
bienen.
Merfwürbig aber toirfte ißr ©rfolg im Sanbe. lu S taufenb
©cßlupftoiitfelit traten jeßt bie proteftanten heroor, mit ißtteti
jubelnb über bie ©rengen eingießenbe Serbannte ber gnquifttion.
ÜJlidjt mehr in gelb unb Hain, — bicßt an ben Mauern ber ©täbte,
ja in ben ©tabten felbft trafen fie fidj jeßt unter ©otteS freiem
Himmel gu ©otteS freiem Dienft; oerfchoHette SBanberprebiger
eilten aus ber gerne Ijerbei unb rebeten in neuen Suugen;
piafate Margaretens gegen baS Uttioefen Ijalfen nidjts mehr,
ja fonnten in antwerpen nicßt einmal oeröffentlicßt werben:
bie 3 ^it ber ©laubensfreiljeit fcßietr nahe Ijerbeigefontmen.
©ollte unter biefen Umftänben ber niebere 3lbet feiern?
©ewih war er teilweis fatholifdj, unb nicht eigentlich für bie
proteftatitifcße ©ache war er auf bem Jfampfplah erfchienen.
Iber wie er fdjon früh mit ben proteftantifchen Jfaufleuten
antroerpenS in Serbiitbung getreten war, fo faß er fich bodj
immer meljr in feinen Sielen benen beS ProteftantiSmuS ge»
nähert; ein engerer Sufammenfchluh lieh fi(ß faum nodj um»
gehen.
gn ©t. Dronb, Mitte guli 1566, fam er gu ftanbe. Hier
tagten ablige, Sutljerifdje unb dteformierte; unb man befchtofj,
bah febent befcßeibenen dieligionSbienft bis gur Serufuitg ber
©eneralftaaten ber ©djuh beS abels gur ©eite fteljen fotle. 3 115
gteidj aber fam eS balb barauf gu weiteren Serftänbigungen.
Die Äaufleute antwerpenS unb anberer Drte fcßoffen jeßt,
ba man erfaf), bah baS friiljere Hüf^gefudj beim 9ieidje feine
gntdit getragen, ©elber gufantmen, mit benen ber abel ©ölbner
in Deutfdjlanb werben foßte: ba ber ifaifer unb bie gürften
lau blieben, fo war man bereit gur ©elbftfnlfe.
Unb gleidjgeitig ging man gegen bie heimifdje 9iegierung
weiter. Su r aitSfüljrung beS SerfpredjenS, baS fie ben abltgeti
gegeben, Ijatte Margareta bie fog. Moberation, mäfsigeube Se»
ftimmungen über bie auSitbung ber gnguifition, auSarbeiten
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taffen. Iber bieS Elaborat genügte ben erregten ©emüterit
feinegroegg; atg SJtorberation roarb eg nert)öt)nt unb oerfpottet.
©o erwartete man non SRargareta nidftg mehr, unb man be=
fdjloh, fie ju entmünbigen. 2tm 30. Sufi überreichte ihr ein
Stugfdmh oon jroötf 2lbligen, bie zwölf Ipoftel, roie fie im
aSotfgmunbe tjiefjen, unter perföntidfer Rührung Subroigg non
9taffau, unter geiftiger Seitung Dranieng, eine neue 33ittfct»rift©ie enthielt bag ©efud), bie ©tatttjatterin möge Dranien,
teoorne unb Egmont mit ben weiteren aSerhanblungen, mit bem
©drohe beg Sanbeg unb mit ber iBollmacbt, ©ruppett 51t werben,
betrauen: fie forberte bie Ibbanfung fDiargareteng ju gunften
eineg SEriumoiratg niebertänbifcher ©rohen.
©ollte bag bag Enbe ber fpanifd^en ^errfdjaft fein? ©e=
ängftet, bebrticEt, oorwärtggeftohen, fagte OJiargareta eine 2Xnt=
wort jum 20 . Stuguft, nach oorfjeriger Beratung mit ben ißtieh*
rittern, ju.
®a fam i£)r unerwartete Igitfe.
Se mehr fich ben nieberlänbifdjen ifkoteftanteu bie 3tug=
ficjft eröffnet hatte, auf gewattfamem Sßege jttr Stnerfennung
ihreg ©taubeng ju gelangen, um fo mehr trotten unter ihnen
bie Eatoiniften bie Rührung übernommen; roährenb bie Sutfro*
rifdjen ftdj iljreg ftitten ©laubeng genügen liehen, unb bie Sßieber*
täufer, längft wiebernm quietiftifdj geftimint, fich auf ©runb
ihrer Überzeugungen jebeS Eitigriffg in bie öffentticjen Singelegen*
heitert enthielten, brängte gerabe bie caltmtifdhe Überzeugung
fe|t oorwärtg, benn ihr Sbeal roar bie Einoerleibung beg ©taatg
in bie Äirdje. ünb ber aftiongfaljige ©eift traf auf aftiong*
luftige 3)iaffen. Sange ,3eit hi'iburdj roar bie proteftantifdje
^Bewegung, foroeit fie ben ©taat für fich ju geroimteit gefndjt
hatte, ariftotratifcj geroefen trofe ber weiten aSerbreitung beg
neuen ©laubeng gerabe in ben nieberen Älaffen; oor allein bie
©rohfaufteute hatten
Se|t aber, wo bag 2ßort
itiemanb mehr oerfcjtoffen fcjien, wollten auch bie itiebrigften
Greife rebeit. ünb wie rourben ihre rohen Seibenfcjaften auf*
gerüttelt burch bie 2tu§brücje beg £affeg bei ben heimfehrenbeit
Emigranten, burd; bag ©ebenfen erlebter DJlartprien, burch bie
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gtammenreben ber ^ßräbifanten! 2Bar eS nernrnnberlidj, roemt
biefe ©rregung enblic^i in toüftem Slufrubr bernorbradj ?
2tm 14. Stuguft begann in SBeftftanbern ber Sitberfturm.
llnijeimlicb rafdj, nerjebrenber flamme, epibentifdjer üranffieit
gleich, wätjte er fxd^ fort burdj bie reidjen ©täbte DftftanbernS,
burch Trabant, burdj Utrecht, £oüanb unb ©eetanb, bis er im
©eptentber im fernen gdieStanb ertofdj. liberal! biefelben Silber
beS Jammers, erbrochene üirdjentfmren, geftürjte Stttäre, ner=
ftrente £oftien, zertrümmerte Mdje, gerriffene £anbfcbriften,
•jerfdjnittene ©emätbe — unb pnfeben aHebent ein raüfter ißöbel
im traurigen 9Jtummenfd)an3 titurgifdjer ©etnänber, trunfen
non ©tiftSrnein unb Ätofterbier; ein efteS Sorbitb ber ©jenen
eines ©teen ober Dftabe. Unb nielfadj fpUer ibtn 5ßrebiger
beS neuen ©taubenS, nun aus ben 3tegenfd)auern unb ©turm*
nöten freier Serfammtungen einptjenb in bie nertoaiften Stircben,
unb mit ibiten triumptjierenbe, jeber ©eroatttbat fähige ©e=
meinben.
Sn ber Sbat, noeb lange nidjt glaubte man fidj, namenttidf in gdanbern, am @nbe ber ©rfotge. Sie JUrcbcit tbaten
ficb pfammen, ein £)eer aufpfleflen; eine ©ijitobe in ©ent btfdjtofj, non fiönig iPbiftpP bie gdeitjeit beS©taubenS um 3 3)tiß.
©ulbett p erfjaubetu, unb oerfügte, feiner 3 ufage nodj um
geroifj, einftineiten roenigftenS bie ©ammlung einer halben äftißion
3ttr Söbttung non ©ötbuern. Stuf ber ©piße beS ©cbmerteS
rutjte baS .fjeiligfte, baS man erftrebte; am 1. Sejember 1566
fteßten bie Senoßmädjtigten ber reformierten Äoitfiftorien p
Slnttnerpen feft, Stufrufjr inegett Srudjs ber SanbeSgefeße fei
ertaubt, unb ein non ben grofjen üaufteuten befolbeteS fQeer
trat unter SreberobeS Rührung unter bie Sßaffen.
@o fdjieit ber tßroteftantiSmuS in ber Sbat gefiegt §xt
tjaben, um fo mefjr, ba ÜDtargareta unter ben ©xnbrücfetx beS
SitberfturmS am 25. Sluguft roeitgetjenbe retigiöfe 3ugeftänb=
niffe gemalt tjatte.
Stßein baS Unmaß richtete auch bieSmat ficb fetbft. 2Bie
foßteu bie Sanbebetn, tnie bie t'aufmännifcb^ariftotratifdjen Greife
beS fiäbtifdjen tßroteftantiSmuS auf bie Sauer mit ben truitfenen
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^eiligen ber jüngften Sage pfammengehen fönnen? Ser 2lbelS»
burtb hatte feine näcfjften
einftroeilen burd) bie 3 >igeftänb=
niffe beS 25. Stuguft erreicht; ber bebeutenbfte Se il feiner fütit»
glieber roünfdfjte nid)t weiter p gehen. Sie grofjen Kaufleute
fühlten fich angeroibert burdj ben iproletariergerudj beS £eerS
ber ©aloiniften; fie jogen fid) einftroeilen p riid.
9iid)t
anberS »erfuhren bie fDiitglieber bes h°heu SlbelS; ©gmont, in
©utem mie ©dhlimment ein SppuS ihrer 2lrt, fühlte fidh burd)
baS ©ntgegenfommen ber ©tatthalterin »öHig befriebigt. Dranien
enblich fah fich in feinen fßlönen burd) ben ülufftanb unter»
brochen; nadjbem er fidh überzeugt hatte, bah aus bem ffteicfje
meber eine SBerbetruppe ber ©eufen noch Wegerifche £>ilfe
proteftantifdljer dürften p erroarten fei, gab er einftroeilen
baS ©piel »erloren.
©o befam bie ©tatthalterin Suft. 3 a mehr: mit ihr
roaren bis p einem geroiffen ©rabe bie ©pmpathien ber
befferen Klaffen. Unb fie nu|te ben Umfdjroung. S iS pm
Dltober 1566 hatte fie, nach oft roieberholten Sitten, »on
König ipfnüPP
Verfügung über eine halbe DJUllion ©ulben
erhalten; nun enblich fonnte fie fidh ihrer Sruppen burdh Sohn»
jahlung »erftdjern unb an bie SBerbung neuen SSolleS beiden.
Samit hatte fie bie dJiittel, ben offenen Slufftanb pnädhft ge»
roaltfam nieberpfdfjlagen. ütadfjbem 3tntroerpen unb Sournai
beruhigt roaren, 30g dtoircarmeS in ihrem Sluftrag gegen
SalencienneS. Sie roiberfefelidjje ©tabt rourbe umfdjloffen; am
23. 9M rj 1567 fiel fie in bie §änbe ber Selagerer. Unb in»
jroifd)en roaren anbere DtegierungStruppen gegen bie elenben
Sruppen SreberobeS »orgegangen; fie hatten fie rafd) jerfprengt
roie nicht minber bie wenigen Fähnlein ber ©enfen; Sreberobe
felbft flol) an bie beutfdfjen Küften ber 9forbfee. 3 »1 ^rühfahr
1567 lag baS Sanb ge!ned)tet p ben frühen 9JtargaretenS.
Unb nun bachte bie ©tatthalterin nicht mehr baran, ihre
3ugeftänbniffe »om Sluguft 1566 p halten. Saitgfam, ©dhritt
für ©chritt, führte fie baS alte fftegime roieber ein, bis ein
©rlafj »om 24. 3Jtai 1567 bie SBieberaufnahme auch cier
»ollen 3nguifition, ja neuen ©d)redenS »erfünbete.
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IY .
<So fdjien enbgültig 3iuhe ^ergeftefft. 3 " aßen Sftöten
t>atte bie ©tattljalterin ficb fdjtiefjlicb boc^ Betoä^rt; am
22 . 2lp ril roar tf;r fd)limmfter $einb, Dranien, nor ihr flüdjtig
nad) bem Reiche entwichen. ©litcflidje Beiten fc^ienen für bie
Regierung in 9Iu§fid^t.
2lber ipijilipp Batte längft anberg befdjloffen. ÜBäijrenb
in ben ‘Riebetlanbeit ficf) alles beugte, ertönte bag trompeten»
gefdjmetter eineg fpanifdjen .öeereSjugg non ben 2Ilpeit Ber,
unb am 22. Sluguft 1567 hielt 2llba mit ben glängenbfteti
Gruppen ber bamaligen SBelt, 1000 OJiann ju 9toB, etwa
18 000 -Kamt ju Bufs, feinen ©inpg in Srüffel.
Stach anfänglichem ©tfjwanfen, ob er nicht fefbft nactj ben
Stieberlanben geben folfe, hatte Äönig Philipp ben fferbinanb
2lloarej be Dolebo, tQerjog non 2116a, ju feinem ©tcttnertreter
in ben aufrübrerifdjeit Sanben beftimmt. ©r roufste, wen er
fanbte. 21Iba, bamalg fechäigjährig, fat) auf eine 3teit)e hofjev
2lBnen unb eine grofje Summe perfönlidjer SBerbienfte in
Ärieg unb ^rieben jurücf; feinen befferen gelbljerrn hätte ber
Äöitig erwählen fönnen. 316er er war aud) afg (Staatsmann
nicht unbebeutenb; entgegenfommenb, näterlich fürforgenb für
ben, ber fich ihm unterwarf, galt er alg furchtbarer ©pftema»
tifer beg jQaffeS gegenüber tjantnäcfigen ©egnern. Dann fonnte
er blutbürftig fein unb hinterliftig, babfüdjtig unb h^rt: eg
waren bie ©igenfdjaften, bie fidj in ben Stieberlanben balb um
abläfftg jum ©ntfehen lebenber unb fünftiger ©efdjled)ter be=
thätigen foüten.
Snbeg nicht finnlog 51t ftrafen war ber 2Ibftd)t Philipps
nad) bie Slufgabe 2llbag. 2Bar man aber jefct, wo bag Sanb
im Innern beruhigt roar, fremben 2lngriffS, ber ©inmifcljung
ber ißroteftanten ©nglanbs, Branfreidhg, DeutfdjlanbS fidjer?
Stuf bie erlittenen Demütigungen hin bie monardjifche ©ewalt
abfolut unb gegen jeben Singriff feft ju begrünben, bag war
bag non fßh'iüpp gefegte Biel, freilich bebeutete bag Äaffierung
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oder befteßenbert greiljeiten unb Privilegien, ©rtötung ber
©elbftoerwaltung, militärifdße Änebelung beS SanbeS burdj
geftungSbau unb ©inquartierung, toidJürlidße ^artbßalntng ber
gittangen unb ber @efe|gebung burdj ben Äönig unb feine
©ewalten.
Unb eS fragte fid), ob felbft tjiemit baS 3fü
otjne weiteres gu erreidjen war.
aiba, neben beffen auSgebeljnten Sodmadjten Margareta
fo in ben ©djatten trat, bah fie balb ißre ©ntlaffung nadj»
fudjte, fanb, bah eS gunädjft weiteren ©djredenS bebitrfe. Unb
inbetn er gugteidj, hierin oödig mit feinem $önig einig, bie
Sßieberfjerftedung ber einen, fatholifdjen Religion als Sorbe»
bingung jebeS fpanifcßen übfohttiSnutS betradjtete, begann er,
eine furchtbare 3 eü ber Änedjtung über baS Sanb herbeigit»
führen — bis gu bem ©rabe, bah bie Serbreitung oon ©nt»
feßen beinahe als ©efbftgwed erfcßeinen fonnte.
2tm 8 . ©eptember 1567 würbe für bie Serbredjen ber
Äe|erei unb ber Deilitaljme an feßerifcßeit aften ein aus»
nahmegeridjt, ber Sat ber Unruhen, eingcfeßt; eS erfdjien nötig,
ba man beit gewöhnlichen ©eridjteit bei ber weiten Serbreitung
ber genannten 3Serbrecßen nicht bie nötige ©nergie ber abur»
teilung gutraute. Der dtat ber Unruhen, geleitet oon blut»
bürftigen ©paniern wie SargaS unb bei 3tio, madjte fidj
biefeS geljlerS nidjt fdjulbig. Sach einigen Sorbereitungen
begann er am afchermittwocfj 1568 unter bem Drängen aibaS
feine eigentliche terroriftifcße arbeit; Daufenbe oon Sieberlänbern
würben oerhaftet; aiba beredjnete um Mitte aprit, bah bie
erften ©refutionen oor Dftern woljt etwa 800 Jföpfe treffen
würben. ©S war ber anfang eines ^enfergefcßäftS, baS bem
Hergog, ber wegwerfenb oon einem Solf oon Sutterljänblern
fpraclj, ben furchtbaren Samen beS SluthunbeS eintrug; adeiit
in ben prooingen Hodatib unb grieSlanb fitib bis gu feinem
abguge 18 600 ©inwohner bem ©dßarfricßter übertoiefen worben.
Dodj waS befagte ber Dob oon Hing unb Äutig? aiba
Ijatte für eine finge Steigerung beS ©chredenS geforgt; immer
fjöher brang bie glut beS SluteS in bie oberen ©cßicßteit.
Den Siirgern folgten Mitglieber beS abligeu ÜompromiffeS;
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gefrönt roarb bag Sßerf burdj bie ©pefution ©gmonts unb
Hoorneg. jgn blinbem Vertrauen waren beibe furj nacf; ber
Anfunft Albag beffen ©inlabung nad) SBrüffel gefolgt, roäfjrenb
ber finge Dranien in ©eutfdjlanb oerharrte; einen Sag oor
ber @rrid)tung beg Aateg ber Unruhen roaren fie oerhaftet
roorben. 3e|t, am 4. £pni 1568, unterfdjrieb Alba faltblütig
ihr Sobegurteil, bag fie a(g SlufrttE)rer unb Hodroerräter
auggab; nnb faltbliitig rooljnte er ber ©pefution am 5. $uni
bei. @g roar, afg bräche ber Fimmel über ben Aieberlanben
pfammen, alg ertönte bie erbarmungglofe ißofaune beg jüngften
(Berichts.
©ben biefen ©inbrud hatte Alba geroünfcht. Sefct meinte
er freien Sßeg p haben p r Aufrichtung aller SBofdthaten beg
Abfolutigmug.
Unb er fifiien 9ied;t p behalten. SBag half eg, bah
Dranien, im puer biefer Safjre p tieferem ©hriftentum fid;
härteub, mit ben Hugenotten roie mit ben proteftantifdjen
prften SSerbinbung fudjte pm Angriff gegen bie nieber*
länbifdhe £errfd;aft, bah er tbatfädjlidj im Sabre 1568 oon
Aorboften roie ©üboften her jenen Itampf um bie uieberlänbifche
Freiheit eröffnete, ben erft fpäte ©nfel nad; adjt Saljrpfmten
oöttig befdjliehen foHten?
©eine Meinen ©ötbnerheere
meuterten, jerliefen fidj, rourben gefdjlagen; oergebeng war bie
perfönlidhe Aufopferung Dranieng unb feineg Kruberg, oer»
gebeng bie 3 ufd)üffe beg Äurfürften oon ber Sßfatg unb ber
hefftfd;eit Sanbgrafen, oergebeng eine burd; bie ßurfürften be=
roirfte ©infprad;e beg $aiferg bei Äönig ^PhiHuP- 2116a blieb
©ieger; oon niemanb ernftlidj gehinbert unterjog er bag Sanb
feinen abfolutiftifchen SSerfudjen.
Aeligiongebifte unb Snquifition rourben roieber aufgerichtet,
bie noch nidjt oöUig ing Sehen getretene Aeuorbnung ber fatf)o=
lifdjen Hierarchie nun grünbiidjft nach ben planen ©ranoelleg
unb unter ©törung ber ftänbifchevt 58erl;ättniffe ber einzelnen
Ißrooinjen burd;geführt. 3Sor allem aber
Alba für
nötig, bie auherorbentIid;en fioften, bie burdj bie militärifdhe
Sefejpng beg Sanbeg aufliefen, audj oon biefem tragen p
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taffen unb ju biefem 3u>ecfe ben täftigen ©eroißigungSapparat
ber ©eneralftaaten unb ©rooinzialftaaten burch ein einfaches
föniglicbeS SluSfchreibungS» unb ©erorbnungSred)t gu erfeßen.
Sie hierju eingeleiteten iütafjregeln roaren fpftematifch in»
einanber eingegtiebert, unb ftug erfcßienen fie bem ohne bie
Smponberabilien beS ©olfSlebenS redjnenben ©erftanbe. Slm
21. SRärz 1569 legte Sllba ben ©eneralftaaten gunäcljft baS
©rojeft einer einmal zu erljebenben ©teuer oon l°/o aßeS
Vermögens oor; eS rourbe nach einigem Slnftanb ber Überlieferung
gemäß beroißigt. Saiteben machte er, nach bem Sßufter ber
fpanifcfparabifdjeu ©teuer ber Sllcabala, einen weiteren, für
bie ©erf)ättniffe eines ^anbetSootfS wahrhaft ungeheuerticheu
©orfdjlag: bauernb foßten 5 % beS SBerteS bei jebent ©erlauf
oon Immobilien, 1 0 % beS SBerteS bei jeber ©eräußerung ober
©ererbung oon SJtobilien atS ©teuer erhoben roerben. @S
waren gerabezu unmögliche ©teuerhöhen; gleichwohl feßte Sllba
ihre ©enehmigung bei faft aßen ©rooinzialftaaten, roeldje bie
©adje oon ben ©eneralftaaten zur ©eratung erhalten hatten,
burch, wenn auch nur mit ben elenbeften Mitteln beS SerroriS»
muS. SBaS aber war babei feine Slbfidjt? 9ciemalS fonnte
bie beroißigte ©teuer ganz erhoben roerben; eS roäre ber Stuin
beS SanbeS geroefen. Slber bafür roar fie jefjt zeitlos gemacht
unb bauernb in ber oerlangten £>öt)e beroißigt. ©0 roar eS
möglich/ fie unter Stmoenbung beS föniglichen ©erorbnungS»
rechts — gteichfam noch im ©nabenroege! — zu ermäßigen:
bis zu einer unmöglichen ©elaftungSf)öf)e hinauf roar baS ©e=
fteuerungSredjt ben ©tänben genommen unb biefe felbft bantit
in ihrer Sfjätigfeit überflüffig gemacht, in iljrem Safein gefährbet.
©on biefer Sluffaffung aus, mit beren 3 ulaffung ber
ftaatifchen ©ntroicJlung baS fberz auSgebrochen roar, fcßrieb
bann Sllba SJiitte 1571 felbftänbig geringere Steuern aus.
Unb lautlos ertrug baS Sanb zunädjft baS neue ©erfahren.
Slber audj biefe Steuern roaren noch unerträglich h0(hUnb roaS fcfjlimmer roar, fie trafen ben Äleinoerfehr, ben ge»
meinen SJlann, ber nichts mehr zu oerlieren hatte. Unb fo
beroirften fie, roaS feine inquifitorifdjen ©dfrecfen, feine mili»
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tarifiert Sebrüdtttigen, fein Slttgriff auf bie politifcfjen S^ecjte
beg Sanbeg, feine trüben Erfahrungen mit einer fremblänbifdfen
unb forrupten Serroattung hatten beroirfen fönnen: fie machten
einem jebett ohne Slugnafmte bag 3SergiüeifeIte ber Sage flar,
unb mächtig h°& flch
populären Seäitgftigungen ber SBitle
beg Sfufftanbg.
Unb fdjott faitb biefe Stimmung fräftigen Slitfjalt in Sor*
gängeit außerhalb beg Sanbeg. Som Reiche her irerfudjte
Dranien feit bem S ahre 1^68 in rafttofem Eifer, Gruppen
gegen llb a zu werfen; unb oom gleichen S ahre a& TOar 1,011
aSeften her bie ©ee in ber ©eroalt aufftänbifcjer Stieberlänber.
Denn wag bem SBiiten Sllbag im SBefteu beg Sanbeg, in
fylanbern, in ©eelartb unb ^ollanb augzuroeicheit Slitlafs gehabt
hatte, wag flücjtig geworben roar in biefeit ©egenben oor Dobeg*
urteil, Jtonfigfation unb Serbanmtng, Slcferbauer unb Mein*
bürger, Kaufmann unb Ebelntann, bag hotte fich z11111 grofzeit
Deil auf bag elementare ©ebiet ber ©ee gerettet. Die fpanifcfje
fylotte roarb gerabe um biefe ßeit im SDtittelmeer feftgehalten;
wer loollte ben Elenben ben freien ©ebrauct) ber 3Boge roehren?
Salb fanben fie in Dooer unb Sa dtochelle ©djlupfroinfel, ber
©raf ooit Dftfrieglaub machte mit ihnen gemeine ©acfje, fie
rourben zu ^errett ber Englanb jugefehrten iltorbfeegeftabe unb
beg nörblichen Slrmelfanalg; bettlerljaft, piratenhaft, unter ber
Sofung Yive le Geus! lebten fie hier ein oerzroeifelteg Seben
flüchtigen Siattbeg unb unfteter Draitgfal. ^urdjtbar unb
graufam gingen fie mit ihren Reinheit um; iljr roetterfefter
iproteftantiginug roanbte fich auch gegen ihre fatjolifdjen
©tammeggenoffen; mit einem Äannibaligmitg, ber bie ^eittb*
fetigfeit ber mittelalterlichen Ipaitbroerfer unb ipoorterg, ber
£roc<fg unb Äabeljaug noch übertraf, wüteten fie gegen bie
ipapiften. SBäl)renb ihre fchroermuttriefenben Sieber oon polier
unb Slufftanb, oon oergoffenem S litt unb fomtnenber S'iadje
ntelbeten, nagelten fie rootjl ißriefter an bie fDiaftett feft ober
fpielten grotegf mit geweihten ©efäfsen nnb ihren ^oftien,
bent gebacfenett Herrgott, ober oerfpotteten ÜDtaepfen, ibtaep*
fenittoer, SOiariedjentnutter, bie heilige Suttgfrau.
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©o nor nichts surücffchrecfenb, überall gegenroartig unb
bod; nirgenbs angreifbar, übertrugen bie 3Baffergeufen ben
©ruttbfah beS ©uerillafriegg auf bie ©ee. Unb anfangs un»
biScipliniert, unter JüEjnert Sinjelführern roie Sumer;, bem ©rafen
non ber SJfarcf, einem 9tad)fommen beS IrbenneneberS, nahmen
fie bocf) balb Begattungen, kaperbriefe non Dranien an, er»
hielten fchliefslich oon ihm 1570 in ©uislain non guenneS
fogar einen Ibm iral unb erfdjienen in ber 3 eü beS oottenbeten
SMtenS llbaS als mächtige, inbrünftig erfeljnte fRetter.
Im 1. Stprit 1572, ju einer 3 e^ , ba bie Beoölferung
namentlich ber hanbeltreibenben proninjen infolge ber ©teuer»
erpreffungen llbaS reif roar jutn lufftanb, nahmen fie Briet
an ber SRaaS ein, balb barauf auch Bliffingen; ganj Jßalcheren
mit luSnaljme oon Sftibbelburg fiel ihnen ju ; eS roar ber ln »
fang ber Übertragung beS SBiberftanbS oon glanbern auf bie
nörblichen maritimen prooinjen.
Unb nun erhoben fid) lüer überall bie ftäbtifdjen (Elemente:
©nfhuijen unb lUntaar, ©ouba, Haarlem, ©orbredjt unb
Seiben, ©djiebant, fRotterbam unb Delft empörten fich: —
©nbe S u li roar ganj Hottanb mit luSnaljme oon Itnfterbam
in lu fru ljr unb oerfitnbete bie ©eufeix unb Dranien als Sietter.
Unb alsbalb, wenn nicht gleichseitig, erhoben fid; auch Butpben
unb BtooHe, Raffelt unb kampen, anberer Drte nicht ju ge»
beulen: aud) bie inneren prooin&en, grieStanb, Doerijffel, ja
Deile oon ©elbern fielen oon ©panien ab. llnb überall roarb
jugleid; ber ©aloiniSmuS öffentlich geprebigt unb jugelaffen;
politifdje ©elbftänbigfeit unb proteftantifeher ©laube erschienen
als bie Fermente einer einzigen, oerheifiungSootten Bewegung beS
ScorbenS.

Dranien haüe injroifchen, feit 1569, traurige Dage erlebt.
Sange 3 eü £ün^urcf) waren alle feine plane gefdheitert, baS
fReidj, $ranfreid; unb ©nglanb, fei eS eingelit, fei eS in ©e»
meinfdjaft, gegen llba unb ©panien in Beroegung ju fepen.
Iber jur felben 3 e^
^ie ©eufen loSbrad;en, fonnte er fich
bod; eines ©rfolgeS roieber geroifi haÜen. gaanfreid;, wo bie
Hugenotten inpnfchen, nicht jum geringften burd; bie fOtüheu
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beS in ihre ©teufte getretenen SubroigS non 9taffau, ju [tarier
Stellung gelangt roaren, fdbien jum (Sinfatt in bie füblicben
9tiebertanbe bereit; @nbe Stpril 1572 batte es fid; ju biefem
3roecf mit ©nglanb uerbutiben, unb fctjon am 24. SÜtai er=
öffnete Subroig oon Dtaffau ben JMeg oom franjöftfdfen Dtorben
tjer mit einem gtcinjenben tQanbftreid), inbem er SltonS, bie
tpauptftabt beS tgennegauS, einnafmt. Unb audj baS ©eutfdfe
Steidj hatte SDtafjregeln 31t gtmfteu ber Sadfe DranietiS ge=
troffen; tro| alter Stnfdjutbigungen beS fpanifcben ©efanbten
gegen ben oftfriefifdien ©rafen, baff er eS mit ben ©eufen lEjalte,
roaren bie Stänbc nid)t ju bewegen geroefen, gegen ifm oor=
jugefjen; unb ber Saifer batte auf Stnbringen ber pfälgifcfjen
ißroteftantenpartei Sßerbungert nieberlänbifer Sötbner auf
beutfcbem ©oben geftatten müffen.
So roar Spanien burd) Dranien biptomatifd) ifoliert
unb in ben [üblichen SRieberlanben angegriffen, ©eutfcbtanb
gttnftig gefilmt, unb altes fam je|t barattf an, ben $ort=
fdjritten beS norbniebertänbifeben StufftanbS bie £anb ju
bieten.
@S gefdfaE) im ©erlaufe beS SotnmerS 1572. ©orbredjt,
at3 bie ättefte Stabt beS aufftänbifd^en SanbeS, berief jum
19. f jiit i bie bottänbifdjen tproninjialftaaten in feine 2Jtauern,
unb nad; iurjer ©eratung einigte man ftcb unter bem ©etreiben
oranifdjer Stgenten babin, Dranien als Statthalter anjuerfennett.
@S ift ber erfte Stft potitifcber ©egrönbung ber norbniebertänbifeben
Stepubtit; if)tn folgte, ttaebbem injroifdben febon neben Dranien
ein StaatSrat gefc^affen roar, am 26. Stprit 1575 ein §roeiter
in ber Union £joHaitbS unb SeetanbS, roobei Dranien 311111 tut»
umfdjränften ©efeljtsbaber ber Sanb» unb Seemacht ernannt roarb.
Slber freilich roar bamit ber Slbfall oon Spanien nod; nicbt auS=
gefprodben; auSbrücftidb betonten bie boltänbifcben Staaten im
^at)re 1572, bafs fie Dranien nur ats föniglidjen Statthalter
anerfännten, „roaS Seine Gspcettenj oortjer geroefen roar, unb
rooju er and; oon Seiner 3)tajeftät oon Spanien gefeh- unb
orbnungSmäfjig ernannt roorben ift, ohne bah fpäter irgenb eine
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gefepmäfjige, ben ©ebräucfjen unb dtecpteu biefeg Sanbeg ent»
fpred)enbe SBeränberung barauf gefolgt wäre".
2Iber fonnte 2116a biefe Sluffaffung anerfenneu? 211» tgohn
nutzte fie ihm erfdjeinen — unb längft fdjon war er nad)
©üben wie Storben Ijitt bem Kampfe mit Slatnpf, ber ©ewalt
mit ©ewalt begegnet.
Sßor aßem im ©üben lag iljrn baran, 9tupe ju fcfjaffen.
9tocp fmtte $ranfreidj att Spanien nidht offen ben firieg erflärt;
würben feine erften ©rfolge rafdh oereitelt, fo mochte eg fidj
wohl bebenfen, ben grofjen ©d)ritt ju thun. ©o erfdjien fdjon im
Quni 1572 Sllbag ©otjn Don gabrique oor 2RonS, um bie Stabt
ju belagern; unb balb fdjlug er ein aug granfreicfj napenbeS
©ntfappeer. ©o war für ÜDtong, bie franjöfifdhe 33efapung wie bie
caloinifche Seoölferung, föeil nur nodj oon Dranien ju erwarten.
Unter unglaublichen ©djwierigfeiten hatte biefer injwifcpen
am Stieberrljein ein .jjeer jufammengebradht; jept bradj er über
dtoermonbe oor, erfdjien ©nbe Sluguft in Trabant, nahte, ein
dtetter, bem ^ennegau.
Da hörte er bie -jerfchmetternbe Stadjricpt oott ber Sartpolo»
mäugnadht, oom oöttigen llmfd)lag ber franjöfifdhen fßolitif —
feineg SBleibenS im nieberlänbifcfjen ©üben war nidjt tneljr.
Subwig oon Staffau, jept oößig fich felbft überlaffen, muhte
3JionS übergeben, unb ein furchtbareg, ad)t -Dtonate anbauernbeg
Slutregiment geigte ber proteftantifchen 23eoötferung ber ©tabt,
wag eg bebeutete, llb a tropen.
Bnjwifchen war 2llba mit ben im ©üben frei geworbenen
Struppen bem Sterben jugejogen. ©ebedt burch bie gelbrifdjen
geftungen woßte er befonberS ^oßanb beftrafen. ©o gog fein
©ofjn, nadjbem er bie S3innenlanbe öftlidh beg BuiberfeeS unter»
worfen, unter anberem in Butpljen bie Sefaputtg über bie
klinge gejagt unb neben oielem ÜDtorben 500 Bürger ertränft
hatte, über Stmfterbam gegen Haarlem. Haarlem oor attem
muhte genommen werben; bann war ber Bufammenljang gwifcpen
•Jtorb» unb ©übfjoßaub burdjfchnitten, unb bag Divide etim pera
fonnte befolgt werben. 2tber wie gä£) hielt fich öie ©tabt!
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2lm 11. Sejember 1572 begann ®on gabrique bie Belagerung,
mit unerhörter ©raufamfeit mürbe fie geführt, bie ©efangenen
pflegte man auf beiben Seiten p erhängen, unb balb roütete
im Snnern ber bleiche junger. Srofebem ergab fid) bie ©tabt
erft am 12. guti 1573, nach fiebemnonatlidjer llmfchliefung.
@g mar fchliehlidj ein fpanifdjer ©ieg — aber mie roar er
errungen! ©ie ©ebeine non mehr als 12 000 fpanifdjen
Hriegern, ©olbaten ber Herntruppe, moberten nor ben 9)tauern
ber ©tabt, unb jubelnb prieg man im Sanbe ben ^etbenmut
ber Berteibiger.
Unb eg roar nicht bie le|te ©tabt in biefem nermalebeiten
Sanbe ber ©eiche unb Überfchtnemmungen, bie p gewinnen
roar. ÜKauer lehnte fid; ba an flauer; gegen Stlfmaar unb
Seiben, bie benachbarten größten Beften im ©üben roie Borben
^aarlemä, lautete bie nädhfte Sofung. 21m 21 . 2tuguft 1573
begann ®on gabrique bie Belagerung 2ttfmaarg; fie mißlang.
‘Van A lkm aar begint die victorie’ roarb fpäter jum ge*
fltigelten SBort beg nieberlänbifchen Bolfsmunbeg. Unb in ber
©hat, auch bie barauf unternommene Belagerung SeibeitS
fdjeiterte.
Snjroifdhen aber hatte fich in ber fpanifdjen Regierung
eine merfroürbige Beränberung nottpgen. 21m 18. ©ejember 1573
war 9116a gegangen, ©dhon längft hatte er geahnt, bah fein
©pftem fid; nidjt roerbe burdjfüljren taffen. Unb er roar nicht
ber SJtann, nor nerfehttem 3 iete p weilen, ©eit mehr alg jroei
fahren hatte er um feinen 2Ibfd;ieb p bitten begonnen, ltitb
ber Hönig hatte ihn fdjliefslid; bewilligt, roeil er roie anbere
non ber Bufetofigfeit weiterer Bemühungen 2Ubag überzeugt roar.
3um Badhfolger 2Ilbag roar nach einigen ©d;roanfungen
ber ©rofjfommanbeur non Haftilien, ®on Suis be Bequefettg,
ernannt roorben; am 29. Bonember 1573 übernahm er fein
neueg 2lmt. ©ent hätte er Buhe unb grieben herbeigeführt;
mit ben ©taaten roie mit Dranien hat er oerfjanbett. Sittein
eg war je|t p fpät. ©er ©egner fannte bie fdjlimmen Ber*
tegenheiten finanzieller roie and; mititärifcher Statur, in benen fidEj
ber Bertreter ber Hrone ©panieng befanb; wie hätte er fich fügen
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foEett. Vorwärts!
^ für «RequefenS, oorroärts 311m
Kampfe.
Unb tüchtig griff er ein. @r befiegte auf ber 9Rooferl)eibe
(14. april 1574) ein neues Heer beS DranierS, baS Subroig
oon «Raffau oorn Vheitie herangeführt hatte; Dranieti muffte er»
leben, baff baS ©djidfat feiner Vrüber Subwig unb Heinrich in
biefem Kampfe fid) erfüllte; beibe würben nad; beenbeter ©d)(ad)t
oermijft. ©r lief bie Velagerung SeibenS oon neuem beginnen;
unb fdjeiterte fie fdpiefflid) int Herbft 1574 an bem heroifd)en ÜRute
ber ©ettfen wie bem fieghaften Sulberfimt ber Veoölferung, fo
hatte er roenigftenS als Statthalter feine Pflicht gethan- Sa
eS gelang ihm auch uach biefem ©d)lage nodj, Sorbeeren 31t
pflüden; mit ©rfolg hat er im Sab*6 1575 bie Velagerung
oon .Qierifsee eingeleitet.
aber was er that, baS tljat er in ber Überseugung, gleich’
wohl wenig 31t nüpen. Sm gebruar 1576 erflärte er bem
Könige als ©rgebniS feiner ©rfahrungen, baff man bem Sanbe
alle gorberungen, felbft bis ju r Freiheit einer 3iepublif, werbe
3ugefteljen müffen, foße anberS bie fatljolifche «Religion nod)
gerettet unb bie Autorität beS Königs aufrecht erhalten werben.
@S war fein politifcheS Seftament; am 5. 3)lärj 1576 ift er
geftorben.
3e|t hatte oon Spanien aus eiligft für einen «Radjfolger
in bem oerantwortungSootlen amte geforgt werben müffen.
aber bie anfunft beS neuen Statthalters oersögerte fich, unb
P h ilip übertrug beffen ©ewatten einftroeilen bem StaatSrat.
©S war baS llnftügfte, was er tljun fonnte. Ser ©taatSrat
war in fid) serriffen; unb im ©runbe unterbrüdten bie nieber»
Iänbifd;en ©pmpathien in ben H 6* ^ ' feiner «Dlitglieber baS
Pflichtbewufstfein gegen ben König.
Unter biefen Umftänben fiel 3ieri£äee am 29. Suni 1576
an «JRonbragon, ben Rührer ber fpanifdhen Sruppen. 3Ran
hätte baoon einen neuen auffdfwung ber föniglidjen «Dtadft
erwarten foHen. SaS ©egenteil trat ein. SBie früher fchon
wieberl)olt, meuterten aud) je|t, burch abfage einer erhofften
piitnberung unb auSbteiben erwarteter ©olb3ahlttugen ent»
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täufdjt, bie fiegreidjen Gruppen; txacfj altem Braudj fteHten
fie einen ©tetto an ihre ©pifse unb nerijanbeiten mie Sftacht
ju üJiadjt mit ben gefefdidjen ©etnalten. 9teu aber mar, mag
gefchaf), alg ifjre Stnfprüdje non ber in taufenb ffinanj»
nöteu befinblidjett Regierung nidjt befriebigt mürben, ©ie
rotteten fid) pfammen; mie ein ©Ijorug ber SBürgenget burd)=
pgen fie bag Sanb unb festen fidj fdjliefjUdj in gdanbern,
in ber ©tabt Stalft, feft. Bon Ijier fanbeit fie bann $üf)tung
mit ber fpanifdjeu Befafjung 2lntroerpeng: ein meuternber
IDlilitärftaat fpanifdjett ©fjarafterg fdjiert im ©ntfteften.

Dag mottten bie ©iibniebertänber troh altes gebutbig er»
tragenen Sammerg nid^t mit erleben, git Trüffel riefen bie
Bürger ju ben SBaffen; „©ob ben Spaniern" fdjrie eg burdj
bie ©affen, unb bie tumultierenbe SDiaffe ftedte beit ©taatgrat
fo roeit an, bafe er bie fpanifdje ©olbategfa alg nogelfrei erflärte.
©g mar bag ©ignat ju r allgemeinen ©rtjebung gegen bie
©panier überhaupt; nielerortg übernahmen rafd) berufene
Bürgenoehren ben ©cj)u| ber ©täbte: — frei mollte man fein —
unb fetmfudjtgnolt fdjaute man nacb Borben aug, nad) Draitieit.
©ie nörblid)en Sanbe aber füllten tro| allen gerben
SJiuteg, mit bem fie i£)re Heimat nerteibigt hatten, beitnod),
mag bie jahrelangen fpaitifdjen ©djläge bebeuteten; bie ©eiche
toaren nernadjtäffigt, bag fette ©rag ber SBeiben fah faft fein
Bieh mehr, ber igattbel lag barnieber; unb nod) tteuerbingg
mar gierige gefallen unb bag Saitb biplomatifd; nöttig oer»
einfamt. ©emtod) oerpgte Dräniert nidjt. llgbalb nad) bem
Briiffeler älufftanb hatte er engere Beziehungen mit ber bortigen
Bürgertoehr attgefnüpft; nidjt lange unb er oerfidjerte fich ber
©tjmpathien ber ©taateu non Trabant. Darauf galt eg ju
Ijaubeln; bag $iel fouitte nur eine Bereinigung ber fübtidjen
^roninjeu mit bett nörblidjen jtt gemeinfamem SBiberftaitb fein.
9lm 4. September tnurbe ber ©taatgrat in Brüffel unter
Sprengung ber ©imten feineg ©ifpnggfaateg aufgehoben;
geitroeig ging bie ©emaft an bie Brabanter Staaten über,
unb biefe muhten algbatb bie ffaitbrifdfen ©taaten gu gemein»
fantem Ißanbelrt ju neraitlaffeit. ©arattf tnarb ber ©taatgrat
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roieber eingefept, bodj nur, um am 20 . ©eptember ein ©in»
labungSfdjreibeit an ade Prooinjialftaaten §nr Seratung eines
gemeinfamen SunbeS mit ben Aorbprooinjen ju erlaffen.
ÜDMtte Dftober trat bie bamit berufene Serfammtung ju Srüffet
jufammen. Aber fie roar anfferft unoodftänbig: eS fdjien, als
füllte DranienS plan noch turg oor bem giele fdj eitern.
Sa half bie gurie oon Antwerpen aus aller Aot. Sie
meuterifdje ©olbateSfa oon Aalft hatte wohl gemerft, bah eS ihr
balb an ben Hragen gehen werbe. Sem befdjloff fie glanjenb
juoorjufommen. Am Aiorgen beS 4. Aooember erfdjien fie bei
ben befreunbeten Srnppen in Antwerpen, unb nun ftürgten fidj
beibe SRaffen aus ber fpanifcfjen gwingburg ju r ptünberung
auf bie unglücffelige ©tabt. Am Abeitb bebedten bie Seichname
oon 8000 ©rmorbeten bie ©trahen, mehr als ein halbtaufenb
frieblicher häufer roar oerbrannt; ber ©chabe belief fich auf
etwa 24 -üUßionen ©ulben: auf Alenfdjenalter hat fich bie ©tabt
oon biefem ©djlage nicht wieber erholt.
Söenige Sage barauf aber, am 8 . Aooember 1576, unter»
geidhneten bie in ©ent oerfammelten Seputierten ber ©eneral»
ftaaten ben Sunb DranienS; nur an wenigen ©teilen fanb er
fdjliejilich SBiberfprudj, unb am 13. Aooember roarb er oottt
©taatSrat namens beS HönigS beftätigt.
Sie 26 Artifel ber ©enter Pacififation erridjten jroifdjen
ben Prooinjen einen Sunb gur Ausrottung ber grembherrfdjaft,
ju r Sagung ber ©eneralftaaten in alter, unter ben früheren
herrfdjern geübter SBeife, gitr Aufhebung ber fMigionSebifte
unb gur Surdjfüljrung einer allgemeinen Amneftie. ©ie fteHen
weiterhin bie ^errfdjaft ber reformierten Hirdje in hotlanb unb
©eelanb feft, unb fie geroäfjrleiften bei adern Überwiegen beS
fatholifdjen ©taubenS in ben übrigen Prooin^eti bodj ben ruljigen
Aufenthalt ber Anhänger beS proteftantifchen ©laubenS auch
in biefen Sanben.
©in ©chuh» unb SruhbünbniS mit befonberer dfüdftcht auf
bie brennenbften grageit ber ©egenroart umfdjlang bamit breigehn
Prooingen ber Aieberlanbe: Dranien hatte gefiegt.
S a tn p re c fjt, SDeutfc^e ©efcfjtdjte.

Y . 2.
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V.
S(m Sage oor ber Slntroerpetter gurte war in £urem=
bürg, ber Igauptftabt faft ber einzigen Spanien treu gebliebenen
ißrooing, non wenigen Stenern begleitet ein frember dtitter eingezogen. Eg war Sott Suan b’Slufiria, ber neue Statthalter
ber Dcieberlattbe. £>(tlbbruber Äöttig ^3^ilipp§, umftra|It oont
©lange feiner Siege über bie 9Jtori§fen in ©ranaba unb über
bie Sürfen bei Sepanto, fottte er nach bem SBitten Philipps
in ben 3iieberlanben bie föniglidje ©nabe oerütnben unb in
unbegwei fetter, friebtich=ftitler Autorität Stube fd)affen: Stube
felbft um ben ^3rei§ mancher föniglichen iprärogatioe, wenn nur
bie Stellung ber fatljolifdjen Kirche gewahrt werbe. Slber E)i^ig,
big gum 2Ba£)nmi| ruhmgierig unb burd) 9tugfd)weifungen unb
rüdfidjtglofe 3ttmutungen an feine Sebengfraft gelegentlich einem
wahren ißaroppgmug ber Erregungen gugebrängt, trug Sott Quatt
gang attbere fßläne itt feiner Sruft. ©ewifj, rafdj foHten bie
Stieberlanbe beruhigt werben; bann aber wollte er feinen gufj
über bie SJteerenge auf Englanbg ©oben fe|en, wollte bie ge=
fangene SJtaria befreien unb alg Englanbg fatholifdjer Jtönig
im 33unbe mit Spanien ber 2Belt gebieten.
Sie ©eneralftaaten gu Srüffel, betten Sott Suan feine Er=
itenituitg unb Slnfunft freunblid; angetgte, bie er gugteidj gu
Unterhanblungen einlub, tonnten nicht umhin, fidj auf fein
Slngebot eingulaffen: freilich gegen ben SBiHett Dranieng, ber
in folgern Etttgegenfommen eine erfte bebenflidje Stegung beg
fübnieberlänbifdjen Äatboligigmug erblidte. $n ber Stjat legte
am 3. Segember eine Seputation ber ©eneralftaaten Sou $uatt
bie Sebingungen oor, unter beneu bag Saab ihn aufnehmen
wollte: ülmneftie, Ibgug ber fpattifdjen Sruppett, oor allein
2lufre<hterhaltung ber alten 33erfaffuttg unb 2lnerfemtung ber
©enter fßacififation unb bamit auch ber Sulbung beg ißro=
teftantiginug überall, feiner ^errfdjaft aber in ^oHanb unb
Seetanb.
Sie älugeittanberfehung über biefe Sebittgungett bebeutete
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für bie Sedjte beg Statthalters roie für ben Sntjatt beg ©enter
ffriebeng eine gleich harte ^Probe. SiematS, fo fdjien eg, mürbe
fich S)on $uan namentlich auf bie fonfeffionetten Seftimmungeu
non ©ent eintaffen fönnen.
Da faitb bie gemäßigte, Dranien abgeneigte tpartei beg
©übeng ein Stittet, fie ihm fdjmadtjafter p machen. Unter
bem Samen ber Union non Srüffet oerbreitete fie ein ©djrift*
ftücf p r Unterfcfjrift, bag alg ben anpnetimenben gnfjalt beg
©enter Sunbeg nor altem bie 2Iitfredjtert)altung ber alten Ser*
faffung unb bie Befreiung beg Saitbeg non fpanifdjen ©arnifonen
heroortjob, bie tircblidjen fragen bagegen, nor altem bie be*
fonbere ©tettung tgottanbg unb ©eetanbg, im
^e6Die ißartei Dranieng manbte alle Stühe auf, bie Unter*
jeidjmtng biefeg ©d&riftftücEeS p hitUertreiben. Unb geroifj
tonnte fie fich babei auf bie nieberen Streife beg Sotfeg in faft
alten ©rofsftäbten au<h beg ©übeng nertaffen. 3 n betn langen
Stampfe gegen bie fpaitifdje Dbergeroatt roareit nor altem bie
tjöchften SotfSfdjichten, normeg ber Stbet, roenigfteng gtanbernS
unb audj Srabantg, begimiert roorben; immer mehr begann
bag Sürgertum, befonberg auch *ü feinen niebrigeren, rabifat*
catninifch gefilmten Seftanbteiten, tjeroorptreten. Slber nod;
maren eg biefe Streife nicht, roetdje bie Steinung ber ©enerat*
ftaaten unb ber burch fie regierenben fröheren Schichten ber 33e*
nötferung ftarf beeinflußten ober gar beherrfcjjten; ja eben itjre
roeit über Dranieng 2lbfidjten hinaugführenbe Staßtofigfeit roar
eg, bie bem ©djriftftücf ber Union p lebhafter fförberung
biente: am 9. Januar
e§ 257 Unterfcfjriften be*
tannter Samen auf.
©o mürben, grunbfähtidj auf feiner Safig, bie Serfjanb*
tungen mit Don 3 uan lieber aufgenommen, ©ie führten am
12. gebruar 1577 pm 2IbfcE)luf5; in einem eroigen Gbift er*
bannte ber ©tatttjafter ben ©enter ffrieben, boch ohne Gr*
roät)nung ber ©ouberftettung iQottanbg unb ©eetanbg, an unb
oerfpradj ben 2lbntarfch ber fpanifcheit Gruppen. Darauf tjiett
er am 1. Stai 1577 feinen feierlichen Ginpg in Srüffet; ein
neueg Seben fdjien in ^rieben beginnen p motten.
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Stber längft fdjott hatte Dranien bie ©runblagett ber oon
iE)trt gefürchteten neuen <$tatt£)alterfdh>aft unterljöhlt. ©r tjatte,
wenn and) junädjft oergebeng, in ©nglanb unb fyranfreid) fonbiert wegen Sinnahme einer itgenbmie gearteten ^errfdjaft über
bie Stieberlanbe, unb namentlich ben ehrgeizigen tgerzog non
2lIengon, fpäteren Herzog oon Slnjou, ben Sruber fiöittg
Heinrichs I I I oon granfreidh-, hatte er mit träumen fünftiger
nieberlänbifdjer ©ewalten erfüllt. ©r hatte fich ferner noch
mehr als bisher in ben ©rofsftäbten auch be§ ©übeng, namenU
tid) in ©ent unb Trüffel, btinb anhängliche rabifalc Parteien
gefdjaffen. ©r begann ettblidj jefst, ben Storben enger aneinanber
ju fdjliefjen; Utrecht zeigte Steigung, ftd) an ben befonberen
S3unb tgollanbg unb ©eelatibg anzugtiebern, nidjt mittber einige
attbere binnentiegenbe Sanbe.
SBie foEte nun ®on Suan, waffenlog, wie er mar, bem
allen entgegentreten? ©r führte SSerhaublungen mit Oranten,
um ihn au (Spanien zu feffelu. Slber oergebeng waren alte
Sodungen. So blieb feinem leibenfchaftlidhen Sinne, ber ftd>
mit Ungebttlb in bie unerträgtidjen geffeln langatmiger 33er=
hanblungeit unb heintlidjer Sntrigueu oerftridt falj, nur eilt
Slugweg: bie ©ewalt. ©dfon früh fdjrieb er an Philipp,
Seine SRajeftät möge ftdj bereit halten, feine ttttb ©otteg ©tjre
in einem Ijödjft graufauten unb fdjredlidjen Kriege zu oer=
teibigeti, unb am 24. Quli 1577 bcmadjtigte er fidj, gelegentlidj
einer Steife ttadj bem ©üben, plöhlich beg HafteHg oott Stamur.
©g war, militärifdj betradjtet, ein auggezeidjiteter ©djadjzug:
bie SJtaaggegeitb beherrfdjenb, lehnte ber Statthalter fidj jefjt
ttadj Dften zu an Supentbitrg an, bie einzige treue iprooittz,
unb int SBeften tjatte er bie Stadjbarfchaft beg ftart'en fatljolifdhett
Slbelg ber füblidjett ©renze.
Slber bie ©eneralftaaten oerftanben, wag gemeint war.
Dranien zog jefet fieghaft, am 23. September, in Trüffel ein;
Zum erftenmal falj er bie Stabt wieber, in ber ©gmotttg
unb ^oorneg Häupter in ben Sanb gerollt waren, bettete er
fidj wieber in ben Staunten feineg oon Sllba geplünberten
ißalafteg: ooIHommen erfetjien er ^errfcher beg Sanbeg.
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ßg war eitte Sage, bie ben gemäßigten, namentlich ben
fatljolifcften unb fatholifterenben 33eftanbteilen ber ©eneralftaaten
unhaltbar erfcjien; füllten pbetn bie ©iibpromnjen, bisjer
roeitaug bag ßentrum ber politifcjen roie ber fulturellen ßnt»
roideluttg ber Sanbe, ein in ber ißerfon Dranieng fo offen aug»
gebrücfteg Übergeroidjt beg 9!orbeng atterfennen? ©ie be»
fdjritten einen 2Beg, ben fte in anberer Sage fdjon öfterg ein»
gefdjlagen jatten; fie fudjten bie Hilfe beg Sieidjg, oor allem
beg Haiferg. Sereitg int oerfloffenen Saßre hatte fid) ijrten
9Jiattf)iag, Haifer dtubolfg I I . Sruber, ein leichtlebiger uttb leidjt»
finniger Herr, ber fpätere Haifer, pm Statthalter angeboten,
roie benn bie beutfdjett Habgburger fdjon längft ißfjilipp um
bie ßrnennttng eineg ßrjjerpgg pm Statthalter angegangen
ßatten; jeßt erfcjien er auf SBegejren ber Staaten am
29. Dftober in ©ieft, bereit p r Übernahme non ©on Fuaitg
Herrfcfjaft.
2lber fdjon roar Dranien biefem ßifer pnorgefommen.
2lm 17. Dftober hatte feine Partei in SBriiffel oorgefcjlagett, baß
er pm 3furoaarb nott Trabant ernannt roürbe; balb barauf
nahmen feine Helfershelfer in ©ent ben Herpg non Sterfdjot,
beit auf ftaatifdjer ©eite ftehenben Statthalter non Fiebern,
gefangen, ßg roaren SOlaßregeln, rooburdj bie ©eneralftaaten
neranlaßt rourben, nunmehr ©on Quatt abpfeßen unb am
10. Dezember eine neue allgemeine Äonföberatiott jeßt aller
17 Sßroöingen, bie fogenannte pteite Srüffeler Union, ein»
pgeljen. Qn ißr erreidjte Dranien feine leßten innerftaatlidjen
giele; auf ber ©runblage beg ©enter 23unbeg rourbe jeßt bag
reformierte 33efenntnig alg oöttig gleidjberedjtigt neben bem
fatholifäjen aiterfannt.
ßrft nadhbem bieg alleg gefdjehen, ließ Dranien iDiatthiag
alg Statthalter p , alg beforatioeg ßlement ber neuen, im
©runbe republifanifdjen, bod) ganj unter ber Autorität Draniettg
ftehenben SBerfaffung. 2Ilg „©reffier beg fßrinjen", roie ifp
ber SSolfgroiß begeicjrtete, hat bann 9Jiattljiag eine geitlang ben
Herrfdjer gefpielt.
Snptifdjen aber l)alte aud) Honig iphütpp bag Unhalt»
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bare ber Sage Sou $uanS eingefeljen. Unb nod) einmal
mad)te er eine äufferfte Inftrengung, mit i|m oereint ben 9Beg
ber ©eroalt ju erzwingen. ©r fanbte aujjerorbentliche ©ummen,
ein neues Heer P werben; p rin j aiepanber oon Parma, ein
©ohn ber ©tatthalterin ßRargareta, führte fpanifdje Kern»
truppen heran; im Veginn beS 3at)*eS 1578 fah ftd) Son
Suan in ber Sage, einen entfd)eibenben grlb-ptg p beginnen..
Unb nichts faft hatten bie ©eneralftaaten ihm gegenüber^»
fteflen; ihr elenbeS Heer würbe alSbalb, fdjon am 31. Januar,
bei ©embloup oon einem Seile ber Sruppen Sott 2>uanS jer»
rieben, ©o fah Sott 3uan freubig in bie 3utunft. aber eben
je|t würbe er oon Philipp nid)t mehr genügenb unterftü|t.
©S geigte fich, bah ber ©taatsfchafs ©panienS, bah bie «Ration
erfchöpft war. Vergebens bat Son Ssuan um ©elb, um Stt»
ftruftionen. Philipp, oößig ohnmächtig, nahm bie Vermittlung
beS VeidjS uitb beS KaiferS an, tutb gebrod)enen HerjettS ftarb
ber ©ieger oon Sepattto am 1. Dftober 1578, oon einer peft»
artigen Kranlt)eit bahingerafft.
Ser ©teßung DranienS hatte bie «Rieberlage ber ©taaten
bei ©embloup gunächft aßeS attbere als gefdjabet. $n ber
©rwartung neuer Srangfale waren bie ©aloiniften noch rabifaler,
als bisher, heroorgetreten; in ©ent feierten fie ihren ©ieg in
erneutem Vilberfturm, in aßen fatl)olifcheit ©täbten nahmen
fie übert)anb unb ntad^ten ftd) weit über 3 ahl uttb innere Ve=
beutung hinaus gettettb; unb im «Rorben trat jefU bie lepte !atl)o»
lifd) wiberfe|liche ©tabt, amfterbam, auf ©eite beS Prinzen.
©S fdjien eine Durchaus erfreuliche ßBenbuttg; im ©runbe freilich
erweiterte fie bie beftehenbett ©egenfäpe ber Velenntniffe in
einem ©rabe, ber ber jufünftigen ©enteinfamleit auch nur ber
politifcben anfchanungen im Vereid)e aßer prouinsen an»
fd)eittenb oorgriff.
Vorläufig inbeS beburfte eS, nad)bem bie innere ©inheit ge»
wonnett war, oor aßent beS ©d)ut$eS nad) atthen. Unb hier
lagen aufgabett, benen ber Kopf DranienS befoitberS gewachfen
fcptien.
S re i proteftantifcfje 2Räc£}te lamen hier, wie oor alters,
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für ben Scljuh ber 9üeberlanbe in Betragt: bag dteid;, je|t bitrcf)
bag l;abgburgifd;e Äatfertum unb beffen ©rniffär, ben ©rgtiergog
sDkttf;iag, fdjledjt unb redjt oertreten, unb weiter jfranf'reich
unb ©nglattb. 2Bät)renb ber ©influh beg Dfeidjg in mafigen
©renzen nodj immer alg legitim eracfjtet «ntrbe, fjatteu bie
beiben anbern 9Md;te ganz bie Stollen augwartiger Staaten.
21ber non biefent ©efidjtgpunlte her waren fie feit SafjrJjiurberten
gewöhnt, bie Stieberlanbe alg ©ontäne ihreg ©influffeg ju be»
tradjten unb fich auf biefent Äampfpla|e gegenfeitig gu befehbett.
©g war eine Sage, bie mit ben ©roberttnggoerfudjen ffranfreidjg
int 12. 3 ahrhunbert eittgefefd hatte, bie mit ben 3 eiteit ber
Slrteoelbe ooHfontmen auggebilbet erfc£)ien\ ititb bie nur burd;
bie ©inbegie£)img ber Stieberlanbe guerft in bie burgunbifdje,
bann in bie fpanifdje 2Rad;t für einige 3 eit oerbunl'elt worben
war. Seht, mit ber Berfelbftänbigung ber ißrooittzen, trat fie
ohne weitereg wieber heroor.
Shtrt hatte ßnglanb fdjon bie Berufung beg ©rgfjergogg
•Dtattljiag gern gefehett unb balb barauf mit ben ©eneralftaaten
einen giinfttgen ilnterftühunggoertrag abgefdjloffen in ber
einzigen 3lbfii^it, bem Äanbibaten ffranfreidjg für eine etwa zu
begrünbenbe nieberlctnbifd;e igerrfchaft, bem Herzog oon 2Injou=
2tlen§on, bag SBaffer abzugraben, jfitr Dramen ergab fich aug
biefer Sage ber ©ntfdjluh, mit einer enbgültigen Söfnng ber
Igerrfdjaftgfrage zu Zögern, um ©nglanb fowol;! alg gdanfreid;
an ber fjanb zu behalten, fo feljr er auch begriff, bah bie
Dcieberlaitbe Spanien gegenüber oor allem auf gdattfreidjg
SBohlwoHen angewiefen waren.
gnbeg, ehe biefe augwärtigeit fragen in ootler Älarheit
I;eroortraten, war bie innere Ginljeit ber ißrouinzen fchon wieber
in ffrage geftellt.
9tad; bem ©obe ©oit Suang hatte ber ifSrinz oon ißarnta,
ein ebenfo trefflicher Heerführer alg mahooHer Staatgmaun,
fid; algbalb ber nieberlänbifd&en Stattl;alterfd)aft im Stauten
Spanieng beniädjtigt- Uttb belehrt burd; bag Schidfal ©on
1 S . u. a. Sanb IV 138 f., 455 f.

590

Sed^efjtites 23ad?.

gftrceites K apitel.

SuanS, fud;te er feine SBürbe fofort baburdj gur Acaclit git
entwicfeln, bah er ben proningen alle Sßohlthaten beS ©enter
griebenS wie ber Srüffeler Union anbot — b. £)• ade ftaat»
liehen SBohltfiaten, bie Dranien ben ©eneralftaaten gugefidhert
hatte, mit Ausnahme allein ber greiheit beS proteftantifchen
SefenntniffeS.
©S war eine Sodfpeife für bie fübUchen,
fatholifchen proningen mit ihrem noch immer ftarfen, Dranien
feinblichen Abel, bie ihre SBirfmtg nicht oerfehlte.
Am
17. Aiai 1579 fdjloffen bie Staaten non Artois unb £>eitnegau,
foroie Abgeorbnete non Souai, Sille unb DrchieS gu ArraS
einen Sertrag mit Parma, rooburch fie fich unter ben ange»
botenen greiheiten feiner ©tatthalterfdjaft unterteilten; bie ©in»
heit aller proningen begann fid; gu löfen; ©patiienS Statt»
halter hatte, wohin er fein haupt legte.
Dranien oermochte ber langfamen ©ntroidlung biefer 23or»
gänge gegenüber bie übrigen Prooiitgen faum noch beiein»
anber gu halten. Sie gorrnen eines bunbeSftaatlid;en SebenS
waren faft noch unbefannt; feine ber proningen wollte fid)
ihnen oöHig fügen, unb baS gemeinfame Drgan, bie ©eneral»
ftaaten, begann gelegentlich gu oerfagen.
Sa blieb nichts
übrig, als bem füblichen Hern einen nörblidjen gegenübergu»
ftellen; benn nicht mehr nach einfacher, centraler ©lieberung,
nach einer elliptifchen ©ntwicflungSfornt oielntehr mit gwei
Srennpunften fdjien baS Seben ber proningen gu flohen. 3n
ber Shat, wie gefeftet waren bie fogialen ©egenfä^e fchon gwifhen
bem ©üben unb Aorben! 3m ©üben war bem regen Siirger»
tum unb ben repitblifanifcben Aeigungen beS 14. gahrlmnbertS1
fchon längft fommergieHer SerfaH unb ein neuer Auffdjwung
beS AbelS gefolgt — im Aorben bagegen oollgog fid; eben jetjt
in ben Hüftenprooingen, bie nunmehr gang oor ben alten Hultur»
gegenben ©elbernS, DoerifffelS, Utrechts in ben Sorbergrunb
traten, ber Auffchwung eines fommergiellen SürgertumS; gang
neue SebenShaltungen fotlten hier balb emportauchen, bie beS
AeeberS, beS ©roffhänblerS in wenigen ober gar nur einer

1

S . Saab IV 139f.
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«Bare, beS ©taatSgläubigerS, beS IttionärS unb beS fpelu»
lierenben Unternehmers. Unb nicht minber ftarf waren bie
geiftigen ©egenfäfce jwifdjen «Rorb unb ©i'tb. Ser ©üben
war fdjon oermelfdjt1, im «Rorben herrfd)te bur<hauS beutfdje
Sprache unb ©itte; ber ©üben war oorwiegenb fatholifd),
ber «Rorben in feinen wichtigften ©täbten unb Prooinjeu ju»
meift proteftantifd). Sa war eine Srennung auf bie Sauer
fdjwertidh ju oermeiben.
3m «Rorben würbe baS am eljeften in Hoflanb empfunben;
wie bieS Sanb fich ehebem am tängften füblidjer Veherrfcbung
gefügt hatte2, fo würbe eS nunmehr put früheften ßRittelpunfte
bauernber ©mancioation. Von h>er 0*1*3 bereits im 3 ah*e
1577 baS Veftreben aus, ben fctjon beftehenben befonberen
Vunb ber protnnjen Hoßanb, ©eetanb unb Utred^t ju bem
gröberen ber fpätern fieben nörblidhen prooinjen 31t erweitern.
Ser erfte unb wichtigfte ©chritt hierju warb in ber Union oon
Utrecht oom 23. 3anuar 1579 gethan. Sarnad) faßten aß
bie prouinjen, ©täbte unb ©ebiete, bie fid) biefer Union an»
fdßöffen, unter fich in einem ewigen Vunbe »ereinigt fein.
freilich würbe ber Vunb ftaatSrecßtlich noch fchwacl; genug
auSgeftattet. 3m wefentlicfjen mar eS nur ein VerteibigungS»
bunb; bie burch bie einseinen prooinsiatftaaten oermittelft
Setegierter 311 befenbenben ©eneralftaaten foßten oornehmtich
nur über Krieg unb grieben unb bamit bann aßerbiitgS and) über
bie Rührung ber auswärtigen P o litil unb über bie auffteflung
oon Heeren entfdjeiben. Siefe «Redjte sogen bann nod) ein VunbeS»
befteuerungSredjt nad) fid), bod) waren bie ©rtiebungSbehörben
für bie hauptfädßichften gemeinfamen ©innahmen, bie $öße,
wieberum nicht bunbeSftaatlichen, fonbern nur proninsiaten
©haralterS. Unb wenn noch für wichtigere abftimmungen innerhalb
ber ©eneralftaaten ein SRehrheitSredjt gegolten hätte! aber bauon
mar nicht bie «Rebe; für aße ©ntfd)eibungen oon Vebeutung
würbe ©inftimmigfeit oerlangt unb oft erft in mühfamen Ver»
1 @. 23anb IV @. 455.
2 <S. Sanb IV ©. 136.
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hanblungen mit ben ißromngialfiaaten alg Auftraggebern ber
generalftaatifchen Deputierten £)ergefteHt. ©(hon biefe Sljat»
fadje fdjlofj jebe regere ©efetggebung über gemeinfame innere
Sittereffen beinahe aus. S >1 ber Sfjat ift eg auch erft fetjr
langfam gu einer ©efejggebung fogar über einljeitlidjer Siegelung fo
bebürftige SJiaterien, mie fbanbel unb Schiffahrt, Srangport»
roefen unb gewerbliche fragen, gefommen; alg ©egenftanb
gemeinfamer Segiglatur würbe anfangg faft nur bag SJtüng»
wefen begegnet, unb bie Augfüljrunggorgane gemeinfamer
SSorfdjriften finb felbft auf bem ©ebiete ber ißoft unb beg
93anfmefeng lange prooiitgialen Eljarafterg gebliebenSer 93unb war alfo nad) nuferen Gegriffen fd)wach, gang
abgefehen baoon, baff eg jebem ttorbnieberlänbifchen ©emein»
wefen auf lange hin itod) frei ftanb, ihn angunehtnen ober nicht.
@teid)wol)l enthielt er bag erfte ©runbgefeft jener ißerfaffung,
unter ber Storbnieberlanb mehr alg gwei Sahrhunberte hinburd)
geblüht hat: ein beutticher 93eweig bafür, weldj unerhörte
Safeinsfraft bunbegftaatliihen Einrichtungen innewohnt, bie,
wie g. 93. bie norbamerifanifdje unb bie heutige beutfdje 33er»
faffung, ber ©elbftuerwaltung ber eingelnen 93unbegglieber flare
£uft gum eigenen ©ebeihen Beiaffen.
Ser eben im 2Berbeit begriffene 33unb hatte algbalb eine
hoppelte ißrobe feiner £ebengfäl)igfeit gu befteljen. Ser Äaifer,
Beforgt um bie Stellung beg Ergljergogg fDiatthiag, ber noch
immer bem weiteren 93unbe aller iprooingen uorftanb, unter»
nahm gu Äölit eine grofje 33ermittlunggaftion gtoifchen Spanien
unb ben ißrouingen, bereu Erfolg wohl ohne weitereg ben Unter»
gang ber Utrechter Union h^beigeführt haben würbe. Unb
gkrma näherte fidj friegerifdj ben ©rengen ber nörblichen
iprooingen. Sie erfte ©efahr würbe, baut ber Entfdjloffenheit
Dranieng unb ber Igartnädigfeit ber ©panier, rafdj befeitigt;
ber Äongrefj uerlief erfolglog. Anberg ftanb eg mit bem Sßor»
gehen ißarmag.
gn einem furchtbaren 93lutbab nahm ber
spring am 29. Sunt 1579 3Jtaaftridjt; im Sanitär 1580 gewann
er ©roningen bur<h SSerrat, unb oergebeng oerfud)te bie Union
biefen wichtigen iplah beg Scorbeng wieber in iljre ©ewalt gu
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befommen. SBar es ba nidjt wahrfdjeinlidj, bah fßartna, zu»
bem in ben füblicfjen «ßrooinzen immer meljr anerfannt, ben
furchtbaren gelbzug Sllbas gegen £oHaub wieberljoleu mürbe?
Unb bie nörbtidjen ißrooinzen waren nicht genügenb gerüftet,
fich erfolgreich Zu wehren.
3;n biefer Slot blieb nichts übrig, als fich auf eine äußere
gjfadht zn ftühen. Unb biefe fonnte, foUte anberS ber grofje
ißerbanb ber 17 «prooinzen, nodj immer baS lybeal aller weit»
blidenbett Staatsmänner, oor allem DranienS, erhalten bleiben,
nirgenbS fonftwo, als im ©üben ber oon if3arma fdjwer be»
brohten iprooinzen, in granfreidj, gefucht werben. ©S war
eine Xhatfadje, bie bem gemeinen fßerftänbnis ber proteftantifchen
Storönieberlänber nur ferner einging, unb Dranien beburfte
all feiner ÜberrebungSfunft, um fie begreiflich Zlt machen. Slber
enblidj, nach unabläffigen SJtühen, gelang es ihm; unb in bem
Vertrage oon «ßleffis les DourS oom 19. ©eptember 1580
fonnte feftgefefct werben, bah ber fünftige £errfd)er ber Stieber»
lanbe ber Herzog oon Slnjou fein würbe. Darauf fchworen
wenigstens bie nörblidjen fßrooinzen fowie glanbern unb
Trabant feierlich bie ^errfdjaft beS fpanifdjen HönigS ab, unb
jubelnb begrübt erfdjien, wäfjrenb ber ©rzhcrzog SScattljiaS ftiH
oerfdjwanb, ber neue frangöfifc^e £>errfdjer, am 10. Februar 1582.
SBäre jefct nur ber fßrinz feiner Slufgabe auch nur einiger»
mähen gewadjfen gewefen! Slber in biefem unanfeljnlidjen,
pocfennarbigen 3 merge wohnte ein oerfdjrobener ©eift, ben
man oergebeng burch geheiligte Verträge bazu hatte erziehen
wollen, £errfcher eines freien SSolfS zu fein. Haum im Sanbe,
oerfuchte er fich in fiunlofen Slnfdjlägen auf bie befchworene
SSerfaffung, unb bie frauzöfifdje gurie oon Slntwerpen fegte
im Januar 1583 ihn unb feinen Slnbang mit einem Stucf
wieber aus bem Sanbe.
Damit war bie Sage fdjwieriger, als je zuoor. Unb in
biefen Stöten traf bie Stieberlanbe faft bag fdjwerfte Unglücf,
bag fie heintfuchen fonnte. ©chou längft hatte Spanien einen
ißreis auf ben Hopf beg DranierS gefegt; mit SJtiilje war er
am 18. SJtärz 1582 einem erften Slnfcfjlag auf fein Sebeu
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entgangen. Sefet traf eine zweite Äuget beffer; am 10. Su fi 1584
marb SSilfjefm non Dranien ju Delft, liaße bem ©peifefaat
beg baumumfdjatteten ©tattf;aIter^ofe§, ermorbet. ©eine festen
2Borte galten feinem SBoffe. 1
ißarma mußte roofjf, baß er mit Dranien ben einzigen
ebenbürtigen ©egner nerloren £>atte. Dag ©cfjidfaf ber ©üb=
ftaaten roar jefjt befiegeft. fgatte fie fdjon Dranien nur unter
ben größten ©djroierigfeiten bei ben nörbfidjen ißrooinjen
feftfjatten fönnen, wie fottte bag nadj feinem Dobe getingen?
3 roar tfjaten bie ©enerafftaaten ber Bereinigten fprortinjen atfeg,
mag in iljrer dftadjt tag, Dranien $u erfeßett; fdjon einen Stag
nadj bem fdjredfidjen ©reignig oerfünbeten bie fedtjefm in
Delft anroefenben dfiitgfieber ber ©taaten, bafj fie mit ©ottcg
£i(fe bie gute ©acfje big 311111 Sußerften fdjiißen mürben, ofjne
©paritng öluteg unb ©uteg; unb im Stuguft 1584 fanb eine
dfefonftruftion ber oberften ^Regierung unter ber Seitung
ORorißeng, beg sroeiten ©obng beg Dranierg, ftatt, ber fidj außer
ben ©taaten ber Rorbprooinjen audj bie 0011 ÜDtedjefn, Trabant
unb gdanberti nod) unterjogen.
Iffein fdjon roaren bie roaffonifdjen Steife ber ©itbprooinjen
abgefallen. Son ifjnen roar ber Vertrag non Sfrrag augge»
gangen; fie fjatten fdjon im 9 M 1582 eine Unterroerfungg»
botfdjaft nadj ORabrib gefanbt. Dann ßatte fparma, auf fie unb
ein guteg £eer non 60 000 9Rann geftiifst, bie erften germanifdjen
SSeftanbteife beg ©übeng unterroorfen: ©iitbfjonen, Dieft, Düm
firdjen, Rieuropoort, Sriigge. 3 e|t ging er weiter. SBäfjrenb er affen
©taaten SBerjeifjung unter ben biHigften Sebinguitgen anbot,
freificfj ofjne im Rorben ©efjör 31t finben, bebrängte er 3ugfeidj
$fanbern unb Trabant burdj immer brofjenbere Ärieggjüge.
Sm 9Jtär3 1585 fief SSrüffef in feine £anb, im Sufi barauf
ORedjefn; fdjon fcfjieit bag Sanb überhaupt gttr Unterroerfung
bereit, unb nur nocfj bag ftofse 3fntroerpen, jeßt unbeftritten
bie erfte ©tabt beg ©übeng, roiberftanb ifjm. 3lber er fdjfoß
1 Uber bie @cf)t£)ett ber äßorte „M on D ieu, ay e p itie de m oy et
du p au v re p eu p le“ ift oiet geftritten niorben. S . baju namentlicf)
g n ttn im ©ibS 1884, 2, <B. 244 f.
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eg bereits enger unb enger ein; oergebeng flickte man ©tabt
unb £afen p entfefsen — unb am 17. Sluguft 1585 muffte
aud) bag lefcte Sollroer! fübnieberlänbtfc^er greiheit bie SBaffen
ftrecfen.
@g etjrt ißarma, baff er ber ©tabt glimpfliche Sebingungen
bot, roenngleid) er burd) bag Serbot beg proteftantifdjen
©otteSbienfteS if>re reicEjften unb unternefimenbften Sürger für
immer oertrieb unb bterburd) bap beitrug, bie ©tabt auf
3 at)rf)unberte it)rem eigentlichen Sebenselemente, bem überfee=
ifdjen ©roffhanbel, p entstehen. Stber mit ©tolj fonnte er
großmütig fein: mit bem galt 3lntroerpens tagen bie fi'tblidhen
9tieberlanbe für immer p feinen griffen, fie roaren ©panien
pritdgeroonnen; unb nur um ben Jtampf gegen Storbniebertanb,
gegen bie in ber engeren Union oon Utred)t oereinigten $ro=
oinjcn fonnte eg fid) fürber nod) h«”beln.
Y I.

2Bie leicht aber erfd)ien in biefem Slugenblide ein fiampf
gegen bie nörblidjen 9üeberlanbe! Saum aug bem alten
Serbanbe mit ben füblicheu ißrooipen herauggetreten, fchienen
fie alsbalb innerer gerfefpng anbeimjufallen.
@g ift fd)on betont roorben, bafs bie früheren ^al)rl)unberte
eine böljere Jtultur auf nieberlänbifdjem Soben eigentlich nur
in ben Sinnenlanben, in Selbem, in Utrecht unb in bem
früher feebeberrfcbenben grieglanb mit feinen 3 uiberfeel)äfen
gezeitigt hatten. SDementfprechenb roaren bort bie alten ©taubem
bilbungen beg 12. big 16. Sahrlpnbertg üei:treten/ negeu ^em
Sürgertum ein nicht unbebeutenber JUerug, ber ficb als fogial»
politifdje ©djidjt teilweis noch bis in bie neueften ^ahrjehnte
hineingerettet hatte, fotoie ein gahlreicher, roenn aud) im
einzelnen nicht mädjtiger Ibel. Unb in ben ©täbten hulbigten
bie herrfdjenben Sürgerfamilien ftreng fonferoatioen Senben^en,
roag benit fchon feit ber Sßenbe beg 15. Sabrlpnbertg,
roie im übrigen 25eutfd)Ianb, bie ©ntftelpng einer rabifal ge=
fiitnten Semeinbe p r golge gehabt hatte. Sefonberg beutlich
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jutn Slugbrucf gelangte biefe Sage im ehemaligen Sigturn
Utredjt, bem hödjftcioilifierten Sanbe alter 3 ett; unb in ber
©tabt Utrecht fpejiell beftanb püfcljen bem Stat unb ben
Statggefd;led)tern, ben eptrem ariftofratifchen Stegenten ber
SSroebfdjap auf ber einen ©eite, unb ben fortfdjrittlidj'
caloinifchen Rührern ber ©emeinbe auf ber anberen ©eite
auggefprodjene ^einbfdjaft.
®a§ Ijinberte aber beibe Parteien nicht, mit ber ganjen
Seoölferung ber Sinnenlanbe überhaupt erregt unb neibooH
auf fgoHaitb unb ©eelanb ju bliden. 2ßag mar aug biefen
Sänbern einft einiger SBaffergnot unb mühfamen ©eidjbaug im
Saufe ber testen SJtenföhenalter gemorben! Sühn hatten fie
fich beg einzigen fßorteilg bemächtigt, benihre Sage unter ben
allgemeinen SBanblungen beg 9Beltl;anbelg jefst bot1, ber Stähe
beg SJteereg. SBon Sahrjehnt p Sahrjeljnt hatten fie mehr
©chiffe ausprüften, füljnere galjrten p planen begonnen; jefct
beljerrfchten fie fchon ben roidjtigften aller europäifdjen ftvotffyen*
hänbel, ben Transport beg ©etreibeg aug ben menfehenarmen
itüftengebieten ber Dftfee nach ben fulturerfchöpften ©egenben
ber SJtittelmeerlänber, nor allem audh nadj ©panien. ®ag
hatte ben aeftlidjen ©täbten non Sorbredjt unb Siotterbam
hin big nach Slmfterbam einen unerhörten Sluffdjjmung gegeben:
fchon trugen fie roeit über bie Hälfte aller gemeinfamen
Sunbeglaften; fchon bitbete fid; in iljnen bie bisher unbekannte
©djidljt eineg moberneren, fommerpll beanlagten ©rofjbiirger»
tumg aug; unb unter ber ariftofratifdhen Haltung biefeS
Sürgertumg gemann audh öie religiöfe ©timmung, fo fehr fie
noch oorherrfdjte, einen befonberen, getrageneren ©£)arafter.
@g mar unmöglid;, bah att biefe ©egenfäfce in ber Union
ohne Sßirfung blieben. @g mar um fo meniger benfbar, alg
<
0 oUartb unb ©eelanb bisher fchon eine fiiljrenbe Stolle gefpielt
hatten, unb alg fie auf ©runb biefer SSergangenheit neuerbingg
SRorih, ben ©ohn Dranieng, pm ©eneralfapitän itnb Slbmiral
non ^otlanb geroüljtt, fid) mithin bie Srabitionen beg grofjen
1 ©. oßen ©. 482 ff.
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Soten ber Union gleidjfam befonberS einoerleibt hatten,
toährenb fid) etwa gleichseitig ber ©pnbifuS ber hodcinbifdjen
Prooingialftaaten, ber ftaatSmännifd) glängenb beantagte
Johann oon Dlbenbarneoelb gum ©pnbifuS ber ©eneralftaaten
ber Union überhaupt aufguwerfen begann unb bamit eine
Berbinbung oon Sintern fd;uf, ber fich hentgutage etroa bie
Bereinigung ber preufjifchen Btinifterpräfibentenfchaft mit bem
Amte beS AeidjSfanglerS Dergleichen [äfft.
©igeit aber roar bie Art, in ber biefe inneren ©egenfäße
ber jungen Union gu Sage traten, unb eigen bie A rt, toie fie
fid) auSlebteu.
Aadj bem Sobe DranienS unb bem gad Antwerpens
hatte bie Union oor adern eine rafdje Überrumpelung burd)
Parma gu fürchten; nie fdjieit bie oode 2Biebert)erftedung ber
fpanifdjen ^errfchaft wat)rfd)einlid)er, als bamalS.
Sie
©eneralftaaten fal)en bagegen nur eine Aettung, bie £ilfe beS
AuSlanbS.
Honnte man fid) aber wieber an granfreid;
wenben, wie Dranien früher in oerwanbter BebrängniS ? granf»
reich hatte ingwifdjen in bem ©bi!t oon AemourS bie Ausübung
jeber anberen als ber fatljolifchen Religion bei SobeSftrafe
oerboten. Dber roar beutfdje &ilfe gu erwarten? SaS Aeicf)
geriet foeben unter bie ftärfften ©inroirfungen ber ©egenrefor»
mation1. ©o blieb nur ßnglanb. Unb ©nglanb, baS eben
bamalS granfreid) fpanifdjen ©inroirfungen immer guganglidjer
werben fah, hatte in ber Sljat bemgegenüber ein gntereffe, bie
Union gu hatten, ©o fam am 10. Auguft 1585, nod; oor
bem gade Antwerpens, ein Bertrag groifdjen Hönigin ©lifabeth
unb ben Deputierten ber ©eneralftaaten gu ftanbe, roonad; bie
Hönigin ben Staaten eine fleine militärifcEje Unterftüßung fowie
bie ©emeinfamfeit ader fünftigen griebenSoerhanblungeu mit
Spanien oerfprach, währenb biefe il;r bie ©täbte Brie l unb
Büffingen als Pfanb überließen unb fid) oerpflidjteten, groei @ng»
länber mit ©iß unb ©timme in ihren ©taatSrat aufguneljmen.
Auf ©runb biefeS BertrageS fam Sorb Seicefter, als
1 @. unten Stap. 3 Str. H I.
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3ül;rer ber engtifd^en Gruppen, am 19. SDejember 1585 ing
Sanb. 2lHein bei bem lebhaften Sebürfnig nad) äußerer Unter»
ftüßung, bag bie Staaten empfanben unb bag fie früher fcßon
big juut Angebot ber Unterthanfdjaft gegenüber Königin
©lifabetl; geführt hatte, begnügten fie fich nidjt mit ber unter»
georbneten, rein militärifchen Steilung Seicefierg. Se ijr uner»
märtet für bie Königin riefen fie il;n nietmehr burch Slccorb
norn 1. Februar 1586 jurn ©eneralgounerneur ber Union
mit beinahe fouoeränen ©eroalten aug.
Seicefter mürbe baburch unmittelbar ju r Stellungnahme
in ben fich anfünbigenben inneren ©egenfäßen ber Union
getrieben. Unb er nahm fie, ba er in fjollanb unb aud; See»
lanb SJtoriß non Dranien in einer mit feinen neuen ©eroaiten
faum nerträglid;en Steilung fanb, aud; ben fich aufbrängeitben
©influß beg ©roßbürgertumg unter Dlbenbarnenelb fcheute,
fefjr begreiftid)ermeife ju gunften ber 23initenlanbe unb inner»
halb ber binnenlänbifchen ©egenfäße roieber ju gunften ber
großen, befonberg caloinifdj gefonnenen ©emeinben, oor adern
berjenigen Utred;tg. ®amit mußte ficß in feinem burdj biefe
©emeinben geftüßten Kampfe gegen -Dtoriß, Dlbenbarneneib unb
bie Seetanbe überhaupt ber fünftige innere ©l;arafter ber
Union augbiiben.
Seicefter begann bamit, baß er non Utrecht aug am
4. Stprit 1586 ein lugfuhrnerbot für Sebengmittel erließ,
ganj im Sinne feineg rabüalen Utredjter 2lnl;angg, jum
ferneren Sdjaben aber beg hottänbifdjen ©etreibefjanbelg nach
Spanien, ©r nerfucßte weiterhin, entfpredjenb ben 28ünfd;en
ber calninifdhen Qntranfigenten, eine eintjeittidje 3luggeftaltung
ber reformierten Äird;e burd;alle ifkoninjen ju erreichen, feßr
gegen ben äBunfd; ber mehr inbifferenten Steigungen beg ©roß»
hanbelg, ber bie ftaatlicße 23el;errfchung ber Jürd;e unb eben
barum bereit becentralifterte SSerfaffung begünftigte. ©r ging
enbtich mit unmittelbarer ©eroalt gegen bie fproninj öoltanb
unb Dranien nor, inbem er 9torbl;oHanb, bag alte SBeftfrieglanb,
non ihr abtrennte, inbem er in einzelne Stäbte beg Sanbeg
©arnifonen legte unb enblid; an SteEe ber Dranien unter»
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ftehenben Abmiralität brei Abmiralitätsfollegien prooingialen
Eharafterg errichtete. ES waren SDtafjregeln, bie in SSerbinbung
mit anberen, geringfügigeren, in ben ©eeprooingen bie äufjerfte
Aufregung hcroorriefen unb felbft bann gu energifehern SBiber»
ftanb geführt haben würben, wenn fieicefter nicht gleichzeitig
burd; SBerluft ber SJtaagfeftungen bag Vertrauen gu feinen
militärifdjen gähigfeiten »erfchergt hätte.
Unter biefen Umftänben aber ging ^ollanb erft recht gegen
il;n oor. Ah? er am 31. Dftober 1586 bie Stieberlanbe gu oer»
taffen erhärte, um wichtige ©ejdjäfte in Engtanb gu beforgen,
übrigeng nicht ohne für bie Stegierungberfiattbe ungefefclidje
Anorbnungen gu hintertaffen,
ba brachber &afj ber ©eelanbe
gegen ihn log. Sag Augfuhroerbot uom 4. April 1586 würbe
in allen feinen täftigen 23eftimmungen aufgehoben, ben ©täbten
würbe bie Erlaubnig erteilt, gegen bie teilweig meuternben
engtifchen Sruppen eigne ©ölbner, bie SBaarbgelberg, in Sienft
gu nehmen, unb fdjliefjtidj würbe gar SJtorih gum £>öcbfttom=
manbierenbett ber Union ernannt unb ber Königin Elifabeth
ein in heftigen Augbrücfen abgefafjteg 33efd)werbefd)reiben gegen
fieicefter gugefertigt.
Eg waren ©chritte, bie,auch foweit fie uon ben ©eneral»
ftaaten auggingen, burchaug im ©inneoon £olIanb gehalten
waren. 2ßie war bag nun bei bem früheren regen Sßiberftanb
ber 93innenftaaten gegen bie ©eeprooingen möglich ? ©cljon längft
hatte fidj in biefen eine £ollanb künftige Klärung ber inneren
Sage ooügogen. £atte fich Seicefter auf bie ©eite ber hier oor»
hanbenen, ftramm catoinifdj gefinnten ©tabtgemeinben ge»
ftettt, fo waren bem früh bie iBroebfdjappen, bie ariftofratifdjen
Stäte unb ihre ©ef(hlechter, entgegengetreten; noch fieicefter hatte
bereu fecfjgig aug Utrecht oerbannen müffen. Aber gerabe biefe
Greife befehlen bie ißrooingiatftaaten unb bamit auch beren
Stepräfentang, bie ©eneralftaaten. ©o ftimmten in ben ©enerat»
ftaaten and) bie Vertreter ber 93innenlanbe aug Sßiberwilleu
gegen bie ©emeinben gum größten Seile für $oHanb unb gegen
fieicefter. f^itr fieicefter unb gegen £joHanb blieben mithin nur
noch bie Steigungen ber ©emeinbeparteien ber SSinnenlanbe,
Sampredjt, SDeutfcfje ©efdjidjte. Y. 2.
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baneben aud) bie Steigungen ber eben jefet erft langfam ju
poIitifcf»em SDenfen errondjenben ©emeinbeparteien ber großen
Stäbte ber Seelanbe, ätmfterbam« etroa unb Seiben«. «Dtit
ifpten allein formte Seicefter nod) regnen unb fjanbeln. Stad;
feiner «Rüdfefjr tjat er ba« tfjatfädjUdj oerfudjt. pbe« ber
©rfotg roar gering; nirgeub« fam e« trab aufreijenber «Jttafate
unb teitroei« fogar perföntidjen ©rfdjeinen« be« ©rafen jutn
Slufrutjr; in Simfterbam rourbe bie Erhebung babitrd) oereitelt,
baß ber Sürgermeifter ben ©rafen nadj feiner Stnfunft mit
Gruppen, angeblich einer ©tjrenroadje, umgab.
©o roar für Seicefter im Sanbe fein iöteiben« mefjr, um
fo roeitiger, ba man in alten Sdjidjten be« SSolfe« unter bem
©inbrucf lebte, bie Königin uon ©nglattb rootte mit ben oer=
faßten Spaniern pieben fdjließen; verbittert I;at er barum
©nbe 1588 ba« Sanb oertaffen, p r bie Union aber ftanb
uon biefem lugenbtide an feft, baff fie eine ariftofratifdje £anbel«=
republif unter ber pfjrung ber Seetanbe, uor allem gottanb«,
fein werbe.
3ßa« bie Union aber mit biefer ©rtebigung innerer Sd)roie=
rigfeiten an Stcirfe gewonnen tjatte, ba« roanbte fie in ben
nädjften Satiren mit großem ©rfolge gegen ben atten pinb,
gegen Spanien. <5 d)on im Satire 1588 tjatte fie fidj mit 9tuf>m
an ber Stbroeifung ber fpanifdjeti Strmaba beteiligt, bie P ilip p ,
nodjmat« ber umfaffenbften ßonjeption einer fattjolifdjen 2Bett=
madjt tebenb, gegen ©nglanb gefanbt fjatte; es war eine Gattung,
bie itjr ben SDanf unb ba« nacf) ber «Regierung Seicefter« einer
©rneuerung bringenb bebürftige Vertrauen ©ngtanb« eingebradit
fjatte. SDann aber roanbten fid) ibjre £>eere unter pßrung be«
jungen ibiorip uon Dranien unb feine« trefflichen Setter«, SBiltjetm
Subroig« uon «Raffau, uor altem gegen ffkrma.
«ßamta roar in biefen S afuen/ eignet Neigung roie au«=
gefprodjener Söeifung ßönig P jilip p « fotgenb, uor allem gegen
panfreidi t£)ätig geroefen, mit bem Spanien im Kriege tag;
er war jubem auf S t r i t t unb Stritt bttrd) Meutereien feiner
unbezahlten Struppen, jefet aud) fpanifdjer «Regimenter, betjinbert;
bi« ju feinem Stöbe (3. Sejember 1592) hat er bem nörb=
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licken JUiegSfdjauplah wenig Bufmerffamfeit mehr gefchenft.
lim fo ruhiger, fi;ftematifd^er gleidjfam Eräftigte bie Union
ihre £eere; unb non Belagerungen, bereu 2Ted;niE balb meifter-haft geübt marb, gingen Blorih unb 3Bill>elm Subroig mit iljreu
jungen Gruppen fcf;liefefi<^ fogar ju bem SBagniS offner Btanöoer
unb ju r Beteiligung an ben franjöfifdHpanifd&en ftelbjügen
über. Bor allem aber galt eS bie oolle Befreiung ber £eimat.
®a roarb äunäcfjft Breba ben (Spaniern burdj fühlten .öanb=
ftreidj entriffen, bann folgte eine 9IngaE)l fleinerer geftungen in
Borbbrabant; hierauf erlagen $utphen, ©eoenter unb Bpmtoegen
ben Belagerern: enblidj, in ben Sauren 1592— 1594, würben
audj Steenroijf unb Goetrorbcn, ©eertruibenberg unb ©roningen
genommen: ber ganje Borbett war oom geinbe gefäubert.
^njroifdjen aber roar eS in ben füblicfjen Bieberlanben ju
beachtenswerten Beränberungen gefommen. 2lnt 30. Januar 1594
roar ber öfterreidjifdje ©r^Ejergog Grnfl, Sdjroager beSÄönigS Philipp
unb Bruber bes üaiferS, als neuer Statthalter eittgejogen; er
roar mit ftarfen ©elbmitteln auSgeftattet; man erwartete oon
iljm ein energifdjeS Borgehen gegen ben Borbett unb eine neue
Blüte bcS oon fo oielen ÄriegSjahren fdjredlid) mitgenommenen
SübenS. Butt trat freilich in ber furjen ffeit feiner fdhroadjen
Regierung nidjts bergleidjen ein; als ihm aber fein Bruber
2l(bred)t, bisher Bijefönig oon «Portugal, folgte, ein Btann roahr»
haft föitiglidjen SßefenS unb feften Auftretens, ba fonnte
man auf einen neuen 3iuffdjtoung ber fpanifdjen Angriffe ge=
faföt fein.
©ie ©eneralftaaten fudjten gegen biefe neuen Berroicflungen
bie alte £ilfe granfreid;S. Unb nach manchem gauberu roarb
fie ihnen in unjraeibeutigfter Sßeife gewährt; am 17. ^anitar
1595 erflärte Jfönig £einridj IV . an Spanien ben Irieg. Unter
biefen Umftänben galt eS, oor allem eine ©emeinfamfeit ber
ftaatifdhen unb ber norbfranpfifdjen ÄriegSfithrung gegen bie
fpanifd)=nieberlänbifdjeu ©ruppen hersuftellen; unb fdjon im
Februar 1595 bemächtigte fid) ein ftaatifcfjeS £eer ju biefem
Sroede beS lüttidjfchen «piapeS £up: er follte über Supemburg
bie Berbinbung mit ben granjofen fidjern. SnbeS biefer giinftige
39*
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Slnfang blieb »ereinjelt. Sie ©panier nahmen £ui) balb wieber
ein unb »erjagten bie granjofen au§ Suretnburg; ein gfändenber
©ieg ^einricf)§ IV - auf bem burgunbifdjen Kriegsfdjauptaße
bei Fontaine grangaife nüfcte wenig; bie ©panier begannen
gleichwohl bie wichtige geftung ©ambrap ju belagern unb
nahmen fie am 9. Dftober 1595. Unb auch bas> fotgenbe
KriegSjahr brachte nur ©nttäufdjungen. Sie ©panier eroberten
©alaib unb faljen fiä) bamit außer Süntirchen noefj im 23efih
einer jweiten ©eefefte, oon ber au8 fie ber hoHäubifdjen unb
fran^öfifchen ©djiffatjrt fchabett fonnten; balb barauf fiel auch
igulft in ihre £>änbe. freilich war bie (Eroberung &ulftb ihnen
teuer ju ftehen gefommen; ihre Waffen wie ihr fijeer waren
gegen ©nbe beb Safjreb 1596 erfc^öpft; aber bennoef) waren
fie ©ieger.
©8 war eine 2terfd)iebung ber fontinentalen Kräfte am
trtnelfanal, bie ©lifabeth oon ©nglanb beforgt machte. Sängere
3 eit fchon hatte fie bie immer enger werbenben ^Beziehungen
Zwifdjen granfreid) unb ben ©eneralftaaten mit SRifjtrauen
beobachtet,'um fo mehr, als fie fich, auf ©runb beS Vertrages
»otn Sahre 1585 noch immer im ißfanbbefifj »on 33riet unb
SBliffingen, alb natürliche ißormünberin ber ©taaten betrachtete;
je|t fonnte fie nicht umhin, fich bem burclj Ungliicf gefefteten
93unbe ju r Kontrolle an§ufchliehen. gnbent fie aber ber Slftion
granfrei djb unb ber ©eneralftaaten ju r ©eite trat, mußte fie
anbererfeitS troß ihrer ©djußftellung bie ©taaten alb felbftänbige
friegsführenbe 3Jlabht auffaffen lernen; am 31. Dftober 1596
hat fie im herein mit Heinrich IV . mit ihnen oertragSmäfjig
abgefchloffen. @8 war für bie ©taaten ein immerhin wichtiger 23or=
gang; benn oon nun ab waren fie alb felbftänbige europäifche
3J}acf)t wenigftenS oon ben geinben ©panienS allfeitig anerfannt.
28er nun freilich geglaubt hätte, bah bie neue Sripel»
allianj bie Kriegführung gegen ©panien energifcher aufnehmen
werbe, ber würbe fich arg getäufdjt haben. 3 roar trugen bie
ftaatifchen ^eere unter bem ©eneralat fDtoripenS bei Surnhout
einen fcfjönen ©ieg baoon, nahmen auch ©elbern wie einige
anbere ©egenben am liieberrhein mit ©rfolg in 23efi|; allein

ZTtcberlätibifdjer K uffta nb; (Srünbung ber norbmeber!. Hepublif.

603

Hönig Heinrich, oon allen Blitteln entblößt, mußte fid) auf bie
mirffame Berteibtgung non ArnienS gurüdgießen, unb ©Itfabetß
ging, abgefeßen oon Borbereitungen gum Schuße oor einer
neuen fpanifcßen Armaba, nidjt über eine mißtrauifcße HontroKe
ißrer feftlänbifdjen Berbünbeten ßinauS.
Unter biefen Umftänben mürbe eS bem erfcßöpften Spanien,
beffen alternber Hönig fein £>auS gu beftellen allen Anlaß ßatte,
teidjt, mit ben föniglicßen Seitneßmern ber Atliang griebenS»
oerßanblungen einguteiten, bereu ©rgebttiS gunt mlnbeften bie
fpanifcßen Aieberlanbe oor weiteren Beunruhigungen fdjüßen
fotlte. Am 2. Btai 1598 fam gunädjft mit granfreicß ber
griebe gu BeroiuS gu ftanbe. gn ber Sßat fonnten auf ißn
ßin nocß oor bem Sobe PßüippS (13. Sept. 1598) bie fiib»
niebertänbifcßen Berhältniffe geregelt werben, ©rgßergog Albrecßt,
ber bisherige Statthafter, oermäßlte fid; mit PßilippS Sodjter
Sfabcda, bie ißrerfeits bie Aieberlanbe als ©rbteil erßielt;
im roefentlidjen felbftänbig, roenn and) nodj in wichtigen fünften
oon Spanien abßängig, ßielt baS neue paar, bie ©rgljergöge,
wie man fie gu nennen pflegte, im September 1599 gu Brüffel
feierlich ©ingug.
gür bie ©eneralftaaten aber war biefe Regelung eine neue
Bebroßtmg. Unb nod) befanbett fie fid) mit gang Spanien im
HriegSguftanbe. ©S roar eine Sage, bie fie oon neuem nad)
BunbeSgenoffen auSfdjauen ließ. Bor allem ßanbelte eS fid)
ba um ©nglanb. Unter ben briidenbften Bebingungen, wie
fie in einem Bertrage git 2Beftminfter niebergelegt würben, oer»
ftanb fich ©lifabelß fcßließlidj wirfiid) bagu, einen grieben mit
Spanien, ben fie beabsichtigt hatte, nicht gu untergeicßnen, oiel»
meßr ben ©eneralftaaten in enghegrengten gälten ber BebrängniS
gu tgilfe gu eilen. SBar in ©nglanb nicht meßr gu erreichen,
fo oerfagte audj granfreidj, fo feljr eS an ber felbftanbigen
Stellung ber ©eneralftaaten gntereffe hatte, jebe offene ^ilfe.
Sie Staaten mußten fich mit bem Berfpredjett Honig Heinrichs
begnügen, baß er bie Aepubüf bei ber gortführung beS HampfeS
gegen Spanien inSgeljeim unterftiißen werbe. Unb berartige
geheime £iifen erhielten bie Staaten aHerbittgS audj fonft nodj
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oon mancher ©eite Ijer, fo int fJieidje non ber
non
Branbenburg, non SIngbadj unb non Slnljalt. äßaren iljnett biefe
©ubftbien bei ber immer ftärferen Belaftung iljrer Jtrieggfaffe
getoife toittfontmen, fo liefe fid) bod) nid)t oerfennen, bafe bereit
©enufe iferer Diplomatie tnie iljrer Kriegführung auch fdpoere
BerpfUdjtungen auferlegte.
Unb fo erfdjien benit ©panien im ganzen, trofe aller ©r*
fchöpfitng, nod) immer im Borteit. 9Jienboja, Stlbredjtg ©teil®
nertreter in ben füblidjen Siieberlanbett, bradj im &erbft 1598
über bie Blaag tutb ben Bieberrfeein nor, unb nur mit Btüfee
unb burd) überlegene Ärieggfunft tnufete ifen Btorife noit bem
gröfetcn Deile ©elberlanbg fern 31t hatten, ©rft im Qafere 1600
fdjien fid) eine üßenbung norgubereiteit; bie ftaatifdjen Druppen
griffen über bie redjten Uferlanbfdjafteit beg Bljeittg feitiaug
big aSento unb eroberten bag fefte 3Bad)tenbonf.
Iber ineitere mititärifche gortfdjritte in ber eingefdjlageiten
Bidjtung tnurben jefet burd) bie Bebiirfniffe ber ftaatifdjen
Diplomatie abgefdjnitteu. Blatt nernal)ut int tgaag non neuen
Stnfnüpfungen jtnifcben ©panien tmb ©nglanb, unb man empfaitb
ihnen gegenüber bag Bebitrfnig, grattfreid) ftärfer für bie
ftaatifdje ©adje 31t ennärmen. Dag mar nur möglich, wenn
ber Jtrieggfdjauptafe 0011t Bljeitt nad) bem irntelfanal, non
Borbeit nach bem ©übmeften, nadj glanbern, nerlegt tnarb.
Unb fo 30g Btorife, roeitn aud) tuibertnillig, noch im ^afere 1600
mit einem ftatttidjen ^eere jraifdjett ©ent unb törügge fjinburcf)
nadj ülieutopoort: tnar biefer tgafen erobert, fo mar man, and)
abgefefeen non Dftcnbe, int Befifee eineg trefflid)en ftanbrifdjen
Sßiberpartg gegen ben fpanifd)en ©eeräuberljafen Dünfirdjen,
mat)rfd)einlid) aber and) fünftiger fransöfifdjer Unterftüfeung
getnife. 2lber ber iftlan mifelang. 3 war fee9te Btorife in ber
Bälje Bieuropoortg, aber bie ©tabt einjttnefjmen nerntod)te
er nidht.
Den ©^feerjog aber featte ber 3 l,9 auf ^'e BMjtigfeit
beg Bieuropoort benadjbarten Dftenbe aufmerffam gemalt, bag
ftd) nod) int Befifee ber ©eneralftaaten befattb; int
1601
begann er beffeu breijährige Belagerung. Bergebeng fudjte ifen
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SJloriß bureß eine Sioerfion am Stßein non feinem Biele abp»
bringen, oergebeng nerroüftetete er Trabant, nergebeng auch
mad)te er im Baßre 1604 einen unmittelbaren ©ntfeßunggoer»
fuef): am 20. September 1604 lapitulierte bie Stabt unb
ging in ben Vefiß ber ©rjßerpge über. Unb nun rnäljte fid;
bag fretgeroorbene Velagerunggßeer unter ber Rührung beg
trefflichen ©eneralg Spinola ber SJtaag unb bem Stßeiit p ;
mit fOlühe nur hielt eg SJtoriß in ben ©egettben ber heutigen
beutfdpßoEänbifcßen ©renje auf; tnären bie fpanifdßen Uriegg»
taffen gefüllt getnefen, fo hätte man einen neuen ©infaE in
bag tgerj ber Elepublif p ertoarten gehabt.
SlEein eben an ber materiellen Äraft, bie friegerifeßen
©rfolge nachhaltig p geftalten, fehlte eg Sllbrecßt. Unb bei
biefer Sage mar nidjt p ermeffen, mie ber Jtrieg aitberg beim
burd) einen Vergleich ober roenigfteng bureß einen längeren
SBaffenftiEftanb beenbet werben fottte. ®ie ©inficht biefer 3u»
fammenhänge roar eg, bie fich jeßt beiben Seiten aufbrängte.
®ap tarnen noch befonbere Slnläffe frieblicßer Stimmung.
Bit Spanien tonnte man fid) nad; beitt nieberlänbifcßen Vorgang
Dlbenbarnenelbg nicht bloß beregnen, baß ber bisher burd) oier
Baßr&eßnte geführte Srieg etroa 200 SJtiEionen ®ufaten unb
300 000 ©olbaten nerfchlungeu hatte, man faß aud; ben ßoEän»
bifeßeu Raubet big p bem ©rabe gortfeßritte madßen, baß bie
ffreißeit ber fpanifefproeftinbifeßen Kolonien unb bie Sidjerßeit
ber Silberflotten immer ttteßr bebroßt feßien. B *1 ben fproninjen
ber ©eneralftaaten aber feufgte man troß aEeg materietten
Sluffcßroungg bod) aueß über bie flriegsfoften; bag ©efcßlecßt
ber alten ©eufeit roar baßin gefüllten, unb faufmännifeß
benfenbe Scanner fcßäßten jeßt ben Sport beg Unabßängigfeitg»
fantpfeS mit feinem Defizit non 9 SiiEionett ©ulben in ber
Ärieggfaffe weniger ßoeß, alg bie frieblid; p erßoffenbe Slug»
beutung Dftinbieng. ©itblicß roar für bie nieberlättbifcßeit
©taatgmänner bie ®efahrlid;feit ber internationalen Sage im»
perfennbar. Slnt 24. ÜDiärj 1603 roar Königin ©lifabetl; ooit
©ngtanb geftorben, troß aEer Bäßigfeit in ber Verfolgung beg
eignen Vorteilg bocß immer ttoeß eine non alten Beiten ßer gleid;
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ben öollänbern proteftantifch benfeitbe $rau. 3 hr Ladjfolger
gacob I. hatte 1604 mit Spanien glattweg Triebe gefdjloffen.
Bom Steife roar trofe aller frönen Lebensarten einzelner
dürften, namentlich beS Sßfaljgrafen, nichts 5U erwarten; eS
befanb fid) in ben erften SwbeSlrämpfen feiner alten Berfaffutig.
granfreid) enblidj war lange paffio geblieben, trofe aller
flanbrifdjert $elbjüge ber Lepublif; nnb als eS enblidj, im
Qahre 1606, fich regte, roaren feine Sympathien eigner 9Irt
— üönig £>einrid) roollte für bie Lepublif eintreten, roenn fie
ihn jum £errfdjer wählte.
Unter biefen Umftänben fdjieti eine Berftänbigung pnfbben
Spanien unb ber Lepublif audj für bie ©eneralftaaten baS
SBefte. 2lm 9. Slpril 1609 roarb fie nad) enblofen Berljanb»
lurtgen burth bie glänjenben Bemühungen DlbenbarneuelbS
unb unter tljatMftiger ÜJlitroirfung Jlönig igeinridjS oon
fjranfreid) enblidf in ber $orm beS fogenannten BeftanbeS,
eines zwölfjährigen SBaffenftiUftanbS, erreitfit. Lach ben Be»
ftimmungen beS BeftanbeS rourbc bie Lepublif als freier,
felbftänbiger Staat oon Spanien anerfannt, leiftete Spanien
bemgemäfe Bericht auf feine bisher beanfpruchte Souoeränetät,
liefe für bie llnterthanen ber Lepublif freie fjafert unb freien
£anbel auf bem SJleere unb nadj Dftinbien ju unb beruhigte
fidj in ber $rage beS fatholifchcn BefenntniffeS mit einigen
allgemein gehaltenen gufagen ber ^Parität.
SDamit hatte bie Lepublit für ben Umfang ber in ihr
oereinigten ißrouinzen erreidjt, roaS alle Lieberlänber feit mehr
als oierjigfahren erftrebt hatten: politifdje greiljeit, ©eroiffenS»
freiheit unb Freiheit ber roirtfcf>aftli«ä)en Beroegung auf bem
SBeltmarft. $n langen einigenben Kämpfen trofe innerer
©ärungen ju einem ©anjen jufammengefchroeifet, ftanb fie als ein
neues ber Berfaffung wie ber fokalen ©lieberuug nach frembartiges
©lieb ber europäifdhen Staatenroelt ba; eS roar burdjauS un»
roahrfdjeinlid), bafe ihr Beftanb itocf; untergraben werben
roiirbe. Qn ber Xhat hat ber enbgiiltige Triebe mit Spanien
im 3 0hre 1^48 im roefentlichen nur bie Betätigung ber 3lb»
machungen beS Jahres 1609 gebrad)t.
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3nbem bie Aepublif aber, ein BunbeSftaat bisher unbe»
bannten ©ßarafterS, auS ben Prüfungsjahren ißrer erften
Bilbung ßerauätrat, ftedte fie fid) gugleidj tljatfädjliih fdjon
frei ijiu ueben ^aS ^ eilh, mochte and) ber formale gufammen»
hang mit biefem nodj bis gum 2öeftfälif<hen grieben erhalten
bleiben. Sie roar nicht mehr, roaS bie Serritorien unb Stabte
itn Aeidje waren, gh™ innere ftaatlidje gufammenfeßung
wieberhottc aiterbingS bie Aiotioe ber AeidjSoerfaffung, roenn
audj in ungleid) mobernerer Atobedierung. Aber bie fonfti»
tuierenben Hräfte waren anbere. 2Bo gab eS im Aeicße
einen Haufmannftanb, wie ben ihrigen, wo fehlte gleich
ftarl ber Abel, wo backte man in gteid) gefchtoffenem
politifd);caloinifdjem ©eift, wo roar ein Stamm gleich ftarf
auf bem 2Bege, fid) nadh Sprache wie Sitte unb ©mpfinbung
gur Aation gu geftalten? Aidht eine ibentifdje, nur eine paradete
©ntroidlung gum Aeidje haben feit bem 16. Safjrfmnbert jene
eblen beutfdjen Beftanbteite erlebt, bie heute bie Beoölferung
beS Königreichs ber Aieberlanbe bilben.
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$lrote|l antiötmts tttti» <!5c0cttrefortttation im lleidie
btö ?ur Spren0«tt0 i>w Heid)6ta0e0 im Jaljre 1608 ,
i.
®a§ nädjfte gatjrjetmt nacf) bem Stuggburger fMigionS*
frieben roar für bie fßroteftanten in ben engeren ©renjen beg
9teicfjeg bie $eit ber böcfjften @ntroic£tung ifjrer fDiadjt.
©arüber, baff jefst bie ^ortfcffritte ber beutfchen ©eifteg=
futtur faft augfcbliefjüd) auf proteftantifdjer ©eite ju fudjen
feien, fterrfdjte nirgenbg ein Steifet. SßäJjrenb bie fjöfjeren
fatfjolifdjen Sitbungganftalten jerfielen, roäfjrenb fetbft fo be=
beutenbe tfjeologifcffe gmfuttäten, roie bie ju Sffiien, Qngolftabt
unb flöht, im Saufe ber oierjiger ober fünfziger lyafjre beg
16. ^al)r£)tinbert§ ^eitroeig gänjlid) eingegangen roaren, jätjlte
bag einft fteine SBittenberg um bie fötitte beg 3 af)rf)unbertg
etroa groeitaufenb ©tubierenbe, unb neben ifjm blühten im
©üben bag proteftantifdje Tübingen unb im DJorben bag pro
teftantifdje fRoftocf, foroie in fDiittelbeutfdjfanb bie teils neube»
grünbeten, teils neueröffneten eoangelifdjen t0 od)fd)ulen Sena,
9Jtarburg unb ^eibetberg. Unter bem Sefjr» unb Sernbereid)
ber ^odjfdjulen aber, ber neben ber Geologie fjauptfäd)lid)
nod) ber Sfedjtgroiffenfdfaft 311 gute lam, fräftigten fid) auf
proteftantifdjem SBoben nor allem bie mittleren ©tubien.
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£>ier befottberg oermochten fidj bie gürften greuttbe zu
machen mit bem ungerechten Aiatnmon ber eingezogenen geift»
liehen ©iiter. ©chott int gaf)re 1543 hatte Kurfürft SRorip
uon ©adjfen aub altem Kloftergut bie nod; heute blül;enben
fächfifchUhüringifcben Sanbegfdntlen ju OJieißen, ©rimma unb
©djuhpforte begrünbet.
^ept fdjuf Herzog ©fjriftoph bie
mürttembergifchen Klöfter ju theologifchen aSorfdntlen um,
errichteten Kurfürft griebrid; I I I . oon ber ißfalj unb Sanbgraf
Philipp oon Reffen eine SXngahl oon ©pmnafien unb forgten
für tl;eologifche Konoifte an ben Unioerfüäten ^eibelberg
unb Marburg. Unb aßebem traten nod; toeitaub glänjenber
bie ftolzen ©pmnafien ber proteftantifd;en «ReichSftäbte jur
©eite, um giinftigenfattb faft git flehten Uniuerfitäten zu er»
toachfen: fo bie Anftalten 31t ©trajjburg, Nürnberg unb
Bremen.
Unb baneben toarb bie Pflicht, für ben ©lementarunter»
rieht zu forgett, nicht oerfäumt. gaff überall ftiejf man auf
bie regulierten Anfänge eines proteftantifdjen territorialen
aSolfSfchulroefenS; fchon bie roürttembergifd;e Kird;enorbnung
beb Jahres 1559 enthält ben abgefd;loffenen «platt ber einfachen
proteftantifd;en Sorffdjule.
Siefen Scftrebungeit entfpradj nun, bei allen Mängeln
unb allem gelegentlichen 2Bieberaufbrechen mittelalterlicher
9tol;eit, bennod; ber gortfdjritt auch ber geiftigen Haltung jenes
Seileb ber Nation, ber proteftantifd; toar ober zum iproteftan»
tiSmuS hlnftrebte.
Söeffere Silbung unb proteftantifche
Neigungen begannen faft sufammenzufallen; felbft in ben
grunbfählid) unb uon £errfd;aft§toegen bur<hatt§ fatl;olifchen
Serritorien, toie z- 33- tu Sapern unb Öfierreid;, gingen bie höheren
fojialett Schichten zum «proteftantibmuS über; in SBien mürben
aud; Angehörige beb augsburgifd;en Sefenntniffeb zur ^Promotion
gugelaffen; in ben «Rechnungen ber Abtei ©t. glorian figurierte ein
«poften für ©titbiofi in SBittenberg; unb am Igofe hutbigte gar ber
Shronerbe, Kaifer gerbinanbS ©opn Atarimilian, feit fpäteftenS
bem Sahre 1555 Neigungen, bie nach ber proteftantifchen ©eite
hingingen; in ber Auguftinerfirche, nahe ber SBiener Jpofburg,
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ertönten unter feinem ©djufce ungeftört bie 2Borte beg©nangeliutng;
unb als er, ein latbolifdjer $ürft, jum beutfc^en ©Ijrone berufen
roarb, ba t>at er gleidjrooljt am 2Jiorgen beg .trönungstage? —
freilich unter heimlichem ©igpeng beg ^apfteg — bag Stbenbmahl
in beibertei ©eftalt genommen, ©o begann bag alte fatljolifche
Vefenntnig audj ba, mo eg ft<h in ben breiteren Volfgmaffen
erhielt, alg bie jurüdgebliebene fform beg djriftlidjen ©laubeng
betrautet ju roerbeit. Unb bem entfpradj im allgemeinen ber
innere guftanb ber alten Äirdje; itjre Vifcljöfe lebten roeltlidj
ober neigten, roentt fie fromm roaren, roenigftettg im ©inne
eine! 31t ertjoffenben .tompromiffes bem 5ßroteftantigmug ju ; in ben
Älöftern aber, biefen Porten einft agfetifdjen fiebeng unb eifriger
©elejjrfamfeit, roaren Unbilbung unb ©innlid)!eit ju^aufe: in
Öfterreidj ergab eine 1561 in 36 9Jtönd)gflöftern angeftellte 3Sift=
tation neben 182 Drbengleuten 135 SBeiber unb 223 Äinber1.
Unter biefen Umftänben mu^te fid) audj bie politifdje
Vebeutung beg fßroteftantigmug über bag bigljer erreichte
Siineau beben.
ber Stjat gefdjah bag nielfad), wenn aud)
bttrcb langfame, im einzelnen oft unfdieinbare Verfd&iebungen.
$n ben Sieidjgftäbten rourbe eine immer größere 2ln§a£)I noit
9iäten proteftantifdj; fdjliefjlidj blieben alg jiemlidj fixere
©i|e beg Äatljoligigmug am Stljeiu nur Sieben unb fiöln unb
in ©übbeutfdjlanb Sluggburg, bie ©tabt ber grofjen Vanfherren,
übrig. !yn bie ©tifter unb bie Kapitel ber Vigtümer brangen
ferner immer mehr proteftantifebe SRitglieber ein, fe^r natürlich
bei bem meift bem Slöel, b. I)- bett proteftantifc£) geworbenen
höheren Saienfc^ic^ten, norbehaltenen Siecht beg (Sintrittg in bie
Vftünben biefer ^nftitute. ©amit aber mußten, inbein bie
©remien eoangelifdj mürben, and) bie aug ihnen burd) 2Baf)l
hernorgehenben kröpfte unb Vifdjöfe in immer größerer $ahl
fidj ber alten Äirdje entfremben.
•fjier mar nun einer ber fünfte, in benen ber geiftlidje
SSorbehalt beg Sluggburger Sfeligiongfriebeng bem politifdjeu
Vorbringen ber ißroteftanten entgegentrat; benn nach ihm
1 3tüter, ®eutfd)e @efcf)icf)te 1, 108.
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foüten proteftantifefje Borfiänbe geiftlidjer gnftitute, inSbefonbere
foroeit biefe AeidjSunmütetbarfeit befaßen, burdj iljt BefetmtniS
an fid» fchon ihrer Stellung oerluftig gehen.
Aber hatten nun bie Proteftanten biefeS Aeferoat in bem fo»
eben gegebenen ober in einem anberen Berftanb — eine güHe
oon abtoeichenbett Auffaffungen im einzelnen roar benfbar —
oorbeljaltloS anerfannt? ^ebenfalls roiberfpradh iljr Shurt einer
foldjen Auffaffung, roie ihr gatigeS Safein ben naturgemäß
fatholifdjen gönnen ber aiten AeidjSoerfaffung, unb fie waren
nicht gewillt, fid) gu fügen.
Bor allem war baS ber Stanbpunft ber proteftantifchen
gürften, bie jeßt nod) gang anberS, als bas bisher gefdjehen, in
ben Beftanb ber geiftlichen gürftentümer ber alten Kirche eingriffen.
gür fie fam eS barauf an, burcb proteftantifierung namentlich ber
Bistümer, bann auch ber fleineren geiftlichen ^nftitute uner»
hörten 3 un,adjS an Sanb unb Seuten gu gewinnen.
Siefe Po litif ift nirgenbS mit gleicher ©nergie burchgeführt
worben, wie oon ben proteftantifchen Hurfürften beS Aorb»
ofienS. Hurfadjfen glieberte fich bie Bistümer Aceißen, Aterfe»
bürg unb Aaumburg an, Hurhranbenhurg bie Bistümer Branben»
bürg, ^aoelberg unb SeubuS; gugleid) gab Hurbranbenburg
ben früher für ben pringen Sigmunb erworbenen Stiftern
Atagbeburg unb ^alberftabt proteftantifchen ©harafter: in
furgem war bie ehemals fo wichtige potitifefje Stellung ber
Kirche an ber ©ihe unb in bereu Aadjbarfdhaft faft gänglich
befeitigt. Unb in gleichem Sinne bemädjtigte fidj Sänemarf
SübedS, Pommern ©atnminS; Schwerin unb Aaßeburg waren
fdjon oor bem Augsburger AeligionSfrieben an Aiedlenburg
gefallen, gügt man bem hitigu, baß im 3aßre 1566 auf ben
bremifchen ©rgftuljl in bem ^ergog Heinrich oon Sadjfen=£auen=
bürg ein ©Ijarafter gelangte, bem eS wefentlicf) um fette Pfrünben
gu thun war, unb ber, religiöfen Hompromiffen gugeneigt, feit»
fam gwifeßen alter unb neuer Hirdje fdjwanfte, fo ergiebt fich,
baß gehn Saljre nach bem Augsburger grieben ade Bistümer
im beutfdjen Aörboften, ja meit nadj SBeften ßin, mit AuS»
nähme £ilbeSheimS, proteftantifch geworben waren.
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3 « ©übbeutfdjlanb waren bie ©rfolge oermanbten 33or»
gejenS nidjt gteidj beträdjtlicj. 2lber wirften bie proteftantifdjen
dürften fjier weniger im großen, fo bemädjtigten fie fidj im
Meinen um fo rabifaler ber latjolifcjen ^nftitnte. ^n äßürttem»
Berg 30g man erbarmungslos (Stifter unb Möfter ein; in ber
$ fa lj mürben unter f^riebridj I I I . oon ben 55 geiftlidjen 3n=
ftituten etroa 40 befeitigt.
33aS alles bebeutete nun, oorneljmlid) foroeit eS fidj um
reicjSunmittelbare Snftitute janbelte, jugleidj ben Seginn
einer tiefgreifenben Slnberung ber beulfdjen Serfaffung; betut
fiel baS fat^olifcje Übergeroidjt ber geiftlidjen fyürften im
9McjStage Ijinroeg, mürbe auf biefem äBege audj baS Äur»
fürftenfoßeg wenigstens ber Übersajl feiner ÜJtitglieber uacj
proteftantifdj, fo jiefj baS bie ißroteftantifierung ber mittel»
alterlicjen SSerfaffung beS üteicjeS.
Unb wer wollte bem entgegentreten? ®er kaifer? $erbi=
itanb I. war ein gewiffenljafter äJtann; aber niemanb erwartete
oon ibm iiberfprubelnbe Snitiatioe, j Ubem roar er burd) bie
SnirEengefatjr in Infprucj genommen unb baburdj oon jeber
befjarrlidjen unb folgeredjten fßolitif im 9teicjsinnern abgelentt.
©ein ©oljn fUiapimilian I I . aber, ber ijm 1564 folgte, ent»
fpracj faft ganj benproteftantifdjen SBünfcjen; jatte man ijn
gewäljlt, bamit bie ürone bei Sfterreidj bleibe, ber beutfcjen
Vormauer gegen bie Spürten, fo muffte man anbererfeits wojl,
baff er ben fonfefftonellen 93eränberungen im dteicje nidjt ent»
gegeutreten werbe. Dber fjätten etwa bie fatjolifdjen 9teicjS=
ftänbe bem 2lnbrängen ber fproteftanten wiberftejen follen?
©ern fjätten fie eS, teilweis wenigftenS, oerfudjt. ^nbeS bie
©efamtlage beS 9teicjeS war nidjt berart,baj fie eine Stellung
fefter 21bwejr einnejmen fonnten. 9todj burcjäitterten bie Sßefje»
rufe über bie ülbenteuer beS tollen SRarfgrafen Stlbredjt oon
23ranbenburg=.fMmbadj bie (ßuft, unb fcjoit wieber traten in ben
SOiaingegenben bis nacj Sdjüringen 31t, alfo gerabe an ben
©reifen beS tompaft gelagerten Äatjo^iSmuS unb ißroteftan»
tiSmuS, neue ©cjwierigfeiten jeroor, bie niemanb 3U töfen
muffte; ber fränfifdje jtitter SBiljelm oon ©rumbacj begann
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ßier mit ttjörid^ten Stnfc^Iägen auf atieS unb jebeS unb fanb
in bem pßantaftifdjen unb bigotten ©rneftinerßerjog ^oßattn
griebrieß p Sena einen fritifiofen ©ötuter. SBie foHte man
fteß ba auf roeite Unterneßmungen eintaffen? 3n läffiger unb
bod; ängftiießer Slufmerffamfeit, unter fortroäßrenbem ergeb*
nisiofem igitt» unb igeroerßanbetn über eine einpteitenbe
Sefferuttg faßen bie fatßotifcßen ©tänbe ber proteftantifeßen
©ntroicflung ber Tinge p.
Tent fßroteftantiämuS märe anfdjeinenb ber ©ieg geroiß
geroefen, märe er politifcß roie geiftig in notier ©inßeit p r
(Srfcßeittung gelangt. ätUeiii eben bas roar in feinem ©inne
ber galt.
*
*
*
fßolitifcß roar ber beutfeße ißroteftantiSmuS eigenttid)
niemals ganj einig geroefen. Tein llnterfcfjiebe ber ©ßaraftere
fßßüippS beS (großmütigen unb ber fäcßfifcßen tofürften
erneftinifeßer Sinie roaren boeß aueß feßon facßlicbe ©egettfäße
p r ©eite getreten; Reffen ais lange 3 e^ roeftlicßfteS eoatt»
geüfcßeS Territorium, als iöoliroerf g(eid;fam beS neuen 33e=
fenntniffeS auf bem mutterlänbifcßen SBoben beS SteicßeS beburfte
attberer SebenSbebingungen, a(S baS im SJtittetpunft ber neuen
©iaubenSeinung p r tpälfte foioniat gelegene iturfaeßfen. ©o
mar man im Siugenbtid großer ©ntfdjeibungen, im ©eßmatfat»
bifeßett Kriege j. S ., fcßiießlid; jroar oereint norgegangen, aber
nießt auf ©runb jaßr^eßntefang intimen QneinanberroacßfenS.
Unb bie folgen foteßer Haltung roaren feßon tängft nidjt meßr
auSgeblieben.
$eßt aber begann ber alte ©egenfaß ptifdßen Reffen unb
ßurfacßfeit einem neuen, roeit oerßängniSootteren p roeießen,
bem ptifdßen Äurfacßfen unb Äurpfatj. ©d;on baburdß mußte
biefer ©egenfaß, bitbete er fieß überßaupt, ftärfer roirfen, baß jeßt
beibe 3tntipoben bem Äurfürftenfoilegium atigeßörten, mitßin ißr
SBiberftreit alsbaib im ßöcßften SBerfaffungSförper beS dteicßeS
p Weiterungen füßrte. TieS um fo meßr, als nad; aitetn
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ffieidjSredBt ber Kurpfalj bie gmBrung ber Saienftimmen im
©dljofie be§ Kollegiums juftel, roäBrenb Kurfadfjfeit als SBiegen»
lanb beS ißroteftantiSmuS bie Seitung roenigftenS ber 9Jlef)r=
tjeit biefer Stimmen, infofern fie eoangelifcf) roaren, Beam
fprudjen fonnte.
Slufferbem ging Kurpfalj feine Befonberen SBege anfangs
roefentlid) aus benfelBen ©rünben, roie früher Reffen, nur baff
biefe ©rünbe nun weitaus oerftärft rairften. Sßie Reffen war
bie fßfalj ftar! jerfplittert unb oon geiftlid)=fatt)olifd)en 23eft|ungen
umringt unb burcBfetjt: fo muffte fie, roie Reffen, biefer fatljo=
lifdjen 9tac£)Barn fberr §u werben fu<f)en; bie $olge roar eine
BefonberS unb anbauernb friegerifcBe Stimmung gegen ben alten
©tauben unb feine Kirche. SBie Reffen einft, fo roar bie Kurpfalj
jefet weiter oor allem bie gröfste 3Beftmact)t beS fßroteftantiSmuS;
barunt füllten fiel) i£)re dürften im Befonberen Sinne als SBor=
fämpfer beS ©laubenS. SBo nur bie ©oangelifdien im SBefteu litten,
innertialb roie aufjerBalb beS ganzen dieicfjeS, ba tonnten fie mim
beftenS ber $eitual)me, oft audf ber Unterftiitjung ber ißfalj
geroifj fein, fo oor allem bie Hugenotten in granfreief) unb bie
©oangelifdjeit ber 9tieberlanbe *. 2luS biefen 3ufammenBängen
ergab fid) bann oon fclBft eine faft unabläffige eoangelifdBe
i^ropaganba oorneljmticl) ben 9tf)ein B)inaB unb ein bauentber
©egenfaf) ju ben großen fat^olifdjen 3Jläd)teu, oor allem gu
Spanien unb bem Haufe HabSburg, unb auS biefem roieber,
wie aucl) auS unmittelbaren 23ejiel)ungen, ein @egenfa| gegen
bie 3>teid)Spolitif ber BabSburgifdjen Kaifer.
®ie Anfänge biefer pfäl§ifd)en ißotitif, bie fiel) bann
faft brei ©enerationen £)inbitrd^ roefentlid) gleid) geblieben ift,
fallen fd)on unter Dttf)einrid); burd)gebilbet aber Bat fie
namentlicB fein 9tad)folger ^riebrid) I I I . (feit 1556). Uttb
griebridjS fperfönlidjfeit fonnte oietleicf)t für i|te ©ntroid»
tung, uamentlid) mit 9lücffid)t auf bie nicBt aflpgroffen
tBatfacl)lid)en aJiacfjtmittel beS SanbeS, als BefonberS ge=
eignet gelten, ©r roar, wenn nicljt fdflau, fo bod) fyintzx*
1 @. oben S . 566, 574, 578 u. a. m.
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haltig, baju fanatifd) religiös unb äußerlich genügfant, trenn
aitc^ übertriefenb non anfprudjSnoll gottfeligen Sieben.
3 f)m trat nnn in Äurfadßfen ein fürftlicfjer Better non nidjt
minber ausgeprägtem Sßefen entgegen. .fturfürft 2luguft, ber
feinem bei ©teöerSßaufen gefallenen Bruber üDtoriß gefolgt
mar, erfcßien ba, roo er fidj frei, geben fonnte, als ein -Kamt
non unbeugfamem, ja gelegentlich ttjrannifdjent SBefen, fteif=
nacEig unb jälj unb boc^ mieber non jöbeftem Born, babei ftets
eingenommen non ben fleinften roie ben größten Qtxtereffen,
an ficJE) ßaltenb, ein ausgezeichneter SBirtfcßafter. S>n feinen
potitifchen Beziehungen aber hatte er gelernt, äußerft beIjutfam aufzutreten, um gerabe burd) fötaßhalten zu herrfdjen.
©iefe Äunft, bie ihm anfangs fdjroer genug gefallen fein
muß, roar freilidj burdj bie Qntereffeu feines Kaufes unb
SaitbeS faft unnerbrüd)licfj geboten. Siadjbent Äurfadjfen
bie Keinen Bistümer in feiner 3lähe nerfdjlungen ßatte, roar
eS ein gefättigteS Sattb; eS grenzte roefentlidj an enangelifdje
Stacßbarn, eS roar in fid) fonfolibiert, eS fonnte non jeber
großen llmroälzung nur Schaben leiben. 2lls ©anzeS aber er»
feßien eS — unb baS roar baS eigentliche BerßängniS ber fßolitif
SluguftS — ttodj feineSroegS fießer in ber Igaitb beS regierenben
£mufeS; Korifs erft hatte eS in reoolutionären £anblungen ben
©rneftinern abgeroonnen; nod) fpradh man non ber SJlöglidj»
feit einer SBiebereinfeßung biefer; nur burdj eine burcßaitS
reidjS» unb faifertreue, fonferoatine ißolitif fdjien eS bem attbern
Broeige ber SBettiner gefiebert roerbett zu fönnen. Unb lub zu
einer foldjen ißolttif nießt auch fonft alles ein? Äurfadjfen
grenzte nachbarlich an bie öfterreicßifdjen ©rblänber; lagen ba
nicht Beziehungen zum £aufe fjabsburg befottberS nah? llnb
roenn baS ^aßrßunbert immer roieber, unb trorneßmlid) im
beutfchen Offen, nor ben dürfen zitterte, fo führte auch hier
bie gemeinfame ©efaßr Öfterreich unb Kurfadjfen zufammen;
nicht umfonft birgt SreSben noch heute baS nörblichfte aller
beutfchen Beugljäufer mit großen (Erinnerungen aus türfifeßer
Beit. Bubem: biefe ^Solitif, bie freilich bem aggreffioen Bor»
fdjreiten beS ©oangeliumS im Sleidje entgegentreten, bie ben
S a m p re d jt, Seutjcfje @e(d)ic§te. V. 2.
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SSatfiolisiSmug alg gegebene SJtadjt anerfennen nutzte, entfpradj
aud) auf religiöfem ©ebiete ganj ber ©innegweife beg Ättr»
fürflen. ©eroib fafj aud) er im Äatbolijigmug ben alten böfen
$einb, aber er titelt itm für nunmehr unbebeutenb, für meljr
als Ijalb febon rerniefitet. „SBir befurditen," batte er 1566
geäußert, „ung notit papftumb (roeld)g ©ot lob bet ber gangen
roeit berntafjen an ben tag geben, bag eg in ficb fetbft feit
unb 51t boben gebet) roeniger febabettg uttb nacbteilg, alg uott
ber uneinigfeit, fpaltuitg unb geljeffigett gegen? berjenigen, fo
ficb beg evangelii unb Augustanae confessionis rühmen".
JHtrfürft Sluguft begrünbete nun »ott feinem ©tanbpunfte
aug mit all ber ©nergie, bie ibu augjeidinete, ttttb mit all ber
Autorität, bie bie ©efdbidjte feitteg Sattbeg ibm gewährte, aß»
ntäljlid) eine grobe proteftantif^fonferuatiue Partei. @r geroaitti
Äurbranbenburg für ficb unb ebenfo Reffen, mit bem er im
Sabre 1555 ältere ©rbeinigungen erneuert hatte, uttb biefer
SAiag folgten bie fleitteren proteftantifeben ©tänbe faft beg ge»
famten inneren Storbbeutfdjlanbg.
Surpfalj fonnte gegen biefe gefdjloffene Silbttug nidjt auf»
fommen. Slber aßmäblicb oerftanb audj Äurfitrft griebridj
greunbe ju famitteln; neben Heineren dteidjgftänben beg Sßeftetig
hielt namentlich SBürttemberg nicht feiten 31t feiner $aljne.
SJlit bem ©egenfab ber pfälgifcbett ttttb fädjfifdjen Partei
roar eine nerbäitgnigttoße ©paltung beg ^roteftantigmug an»
gebahnt, bereu Sßirfttttgen ficb faft big gum fcfjlie^enbett $abr»
gebnt beg breifngjäbrigen Krieges erftredt Ijabeit. Uttb wenn
eg bei ben politifeben SDifferengeu geblieben roäre! Slber gtt ihnen
fainett religiöfe, bogmatifebe, wie fie gerabe bem überreidj
fprubelnbett geiftigen Sebett begißroteftantigmug entqueßen muhten.
Sutljer IjuHe in feiner groben $eit t>ag neue ©ttangelium
alg Sebengljaltung entbedt; faunt bah
fidj iljm attfangg
um bie $rage etneg befoitberett S3efenittniffeg banbelte. Slber
ben Sabrett ber erften 33egeifteruttg folgten feiten fpfteinatifdjeit
Slugbaueg beg ©eroonnenen; ttttb fdjon bie Slbgrenjuttg gegen
bie alte flircbe groattg gur 3tugeinanberfe|ung mit bem bog»
matifcb fixierten ©ebanfenoorrat nieler S aßr f)uuberte. Sinn
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entroicfelte aber bie junge Sirene fein amtliches Drgan für biefe
Aufgaben; biefe fielen oietmehr itjrer Geologie ju. ©g oer»
ftefjt fid), baß fie bemgemäß feljr mannigfaltig gelöft mürben.
Mar blieb babei aber immer, baß, jumal bet bem ftnfenben
Sfnfefjeit ber Froinglifdjen Mrdje, SutEjerS Setire maßgebenb fein
füllte. $nbeg Sutßer tjatte nidjt felbft bie erfte Sogmatif feiner
Seßre gefdjriebeit, fonbern oielmeljr üMandjthoit in bem oiel
gebrueften 93ud^e ber L oci th e o lo g ic i ; unb überhaupt tjatte
Sutßer 9Mand)tt)on oielfadj bie begriffli<$*feinere SDurdjbilbung
unb Vertretung feiner Sehre in ben ©treit» unb 2tuSgteidjS*
oerljanblungen mit ben Äatßolifeti mie fonft überlaffen.
®abei fonnte nun 9Jlelandjt£)on, trotj aller Söeidjtjeit unb
üinpaffunggfäßigfeit feiner Ratur, bennodj nicht bloß bas anbere
$d) SutßerS bleiben, ©r biibete ftdj feine eigenen 2lnfdjauungen,
unb er mürbe bei feinem irenifdfjen ©ifer nidjt feiten andj,
minbeftenS für bie Formulierung feiner Rieinung, non ben
<Segnern beeinflußt. Hub btefer Einfluß oerftärfte fid) natur»
gemäß nach bem Tobe SutßerS ©o nahm bei ihm allmählich
eilte Stnjaljl uon Seljrett eine ooit SutßerS ©iitn abroeteßenbe
Färbung an, fo befonberg bie Seljre oon ber Vebeutung ber
guten SBerfe für bie ©rreidjttttg ber ©eligfett, bie F ra9e nadj
bem 9)iitroirfett beg eigenen SBillenS bei ber Rechtfertigung
unb ettblidj bag fdjroere Problem, ob ©hrifti lebenbiger Seib
int Vrote ttttb SSeiite beg Rbenbmaßlg unmittelbar gegenroärtig
gebaeßt merben müffe ober nicht.
Jlfelandjthon inbeg roar fich biefer 2lbroeidjtmgen nidjt be=
mußt ober roottte fie menigfteng nidjt Söort haben. ©in bei
bem regen gntereffe *3ev Bextgenoffett an bogmatifc^en F ra9en
balb unhaltbares Verfahren. 3n ?Flacing FllijricuS, einem Sieb»
ling beg oerftorbenen Suther, faitb ftdj ber fdjarfe fiopf, ber
. bett urfprünglichen Sntljer gegen üMandjthon ju retten unter»
nahm: offen traten bie ©egettfäße beg ■äMandjthoniSntuS unb
beg Suthertuing 51t Tage; unb roentt ÜManchtßon ju SBitten»
berg ber unbeftrittene Seljrer beg albertinifdjeit ©adjfenS blieb,
fo eiferte jeßt f^faciuS oon Fenn £jer, attg ber neubegrünbeten
Hnioerfität beg eriteftinifdjen Thüringens. 50iit all bem groben
40*
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Schlagzeug beg 16. 3 al)r|)unbert§ rourbe ber Jtantpf tion beibett
©eiten her non 3 al)r ju QaEir erbitterter geführt, Äircfjen unb
Scbrfäle haßten roieber non fd)impflid)em ©eft^rei; unb fchon
int 9teligionggefprädje §u SBormg
erbft 1557) würben bie
©egenfäise oder SSelt unb bamit auch ben Hathotifen offenbar.
Bor allem ergab fich ba immer mehr, bah bie roicfjtigften
ber befonberen Sehren beg alten fßumaniften -Dtetanchthon nahe
Berroanbtfdjaft befaßen mit benSehren ber reformierten Schweizer,
mit 3Inf<hauungen
üor aßem mit 2lnfcbau=
ungen ©aloing. ©o glaubten z- S . bie glacianer fchon §u
SBormg SMandjthon treffen ju tonnen, inbem fie beantragten,,
©aloing 2Ibenbmablglebre 511 nerbammett. Unb fo mifc£)te fich
in bie beftehenben @egenfä|e beg 2lltluthertums unb beg 3Uie=
lanchthoniSmug ein britteS ©lement, bag beg ©aloinigmug. ®ieg
©lement aber rourbe rafch oon um fo größerer SBidjtigfeit, ja
brängte fich fchltefslid) überroudjernb in ben alten ©egenfafc,
alg bie Sehre ©atoing im SBeften ®eutfcf)lanbg unb namentlich
jenfeitg ber SBeftgrengen anfing, eine mächtige Verbreitung zu
finbenx.
9tirgenbg aber fafjte ber ©aloinigmug fefter unb früher
gujj, alg in ber Iturpfalz; bereits Dttheinridj hat ben reformierten granzofen Voguin in ber £eibelberger theologifdjen
gafultät angefteßt, unb fchon bei feinem £obe (1556) erroiefen
fich ©eiftlich'feit, Beamtentum unb Unioerfität nach caloinifdjer
unb lutherifcher Sehre gefpatten.
SBag aber bei Dttbeinridjg Sebgeiten mehr felbftänbig eingebrungen roar, bag rourbe oon jfriebrid) I I I . oon lyalfr 3U
Sahr bemühter unb fpftemattfdjer eingeführt. S m Saljre 156B
roar ffriebrich fo roeit gelangt, bah et eine neue Äirdjenoerfaffung in caloinifchem ©inne begrünbete; Saljrg baraitf frönte
er fie burcb enbgültige ©inridhtung eineg oöHig caloinifd; gebauten
oberften ßirchenratg. Unb gleichzeitig hiermit erfchien, oon ben
catoinifdjen Geologen Dleoianug unb Urfinug oerfaht, ber
<5eibelberger Satedfismug, unb in ben ©emeinben beg Saitbeg
oerfchroanben bie lutherifchen Pfarrer, ohne bah eg übrigeng,
1 <S. oben ©. 549 ff.
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roenigftenS am SftEjeine, p ftärferer 23eroegung ber Saienroelt
gefommen märe.
konnten nun SReid^ unb Äaifer, ütt£)erifc^e unb pnnglifclje
Proteftanten biefen Vorgängen lautlos pfeifen? Unb gar bie
üatfjolifen? ©ie, bie bie Unbulbfamfeit beS EaloiniSmuS aus
ben Vorgängen fenfeitS ber roeftüdien ©rennen pr@enügefannten?
kaifer Sftarimilian I I . fudjte mol)!, aus bem alten ffaffe
feines ffaufeS gegen bie pfäl^ifcljen SßittelSbadjer l)erauS, ben
pfälsifdfen EaloiniSmuS einfad^ p oernidften; and) beforgte
er oon ben franpfifdien ißerbinbungen beS PfäljerS 23öfeS unb
mochte oietteidfjt alpen, roelcfje 33ebeutung bie Pfa lj einft als
SBormadjt beS beutfdjen EaloiniSmuS erlangen fönne. 216er feine
fEflätigleit, auf bem 2lugSburger tJfeidjStage beS 3al;reS 1566
anfangs erfolgreich, blieb fdjliefjlidj bod) oötlig oercinjelt
unb mirfungSloS. -Wan mufjte fid) auf ben EaloiniSmuS als
UfeidfSgenoffen einridjten.
So fam altes auf bie Gattung ber älteren proteftantifdjen
Ufidjtungen p ifjm an. llnb fjier §eigte fid; nun, baff biefe
gegenüber bem neuen geinbe ihrer älteren Sraifte anfdjeiuenb
oergafjen. 2Mand)tfjon mar am 13. 2lpril 1560, ftreitenS» unb
lebenSfatt, geftorben; fftaciuS mar Enbe 1561 aus gena oer=
trieben morben unb führte feitbent ein IplboerborgeneS SBanber»
leben ofpe Sebeutung. ES gab bamit roeber einen geHenben
Sfufer im ©treite, nod) einen oerebrenSroürbigen Vertreter ein*
f eitiger Prinzipien mef)r: bie trennenben3JlomentebeSff lacianiSmuS
unb SlletandjtljoniSmuS fdfienen oergeffeit werben 31t fönnen;
leiblich einmütig fdjlofj fid) baS Sutfjertum pfammen.
Unb ganz einmütig trat eS bem EaloiniStnuS entgegen.
$nbem bieS aber gefd)al), fingen bie potitifdfen unb reli®
giöfen ©egenfäfee im proteftantismus an, fid) ju bedeit: bie
caloiniftifdfen Pfälzer ftanben gegen bie lxttl;erifd;e Partei 3Utr=
fadffenS. Honnte unter biefen Umftänben ber glän^enbe Stuf*
fdfroung beS proteftantismus im erften gafirzefmt nad) bem
21ugSburger fReligionSfrieben fortbauern, mar ifjm etroa gar bie
'Eroberung ©eutfdjlanbs geroifj?
*
*
*
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Sie beginnenben ©egenfäfje unter ben ißroteftanten äußerten
ft cf; fri'tf) in ber inner beutfdjen Sßolitil.
Ser allgemeine
Sd)aupla| biefer SßolitiC aber war non jeljer, unb erft red)t,.
feitbem bie s3Jtad)t be§ giirftentumS aufs ftärtfte getoadpen roar,.
ber 9teid)Stag.
Sd)oit roäijrenb ber Tagungen ber 3 ahi'e 1^56 unb 1557
roar ba bie fßfalg als Vertreter ber fdjärferen proteftantifchen
Sonart aufgetreten; itjre (Staatsmänner hatten oerfudjt, jetten
geiftlidjen Vorbehalt fnnwegguräumen, ber ben ißroteftantiSmuS
nach) ÜJteinung ber katholifen uont Erwerb ber geifttichen dürften»
tünter gefefelicf) fernhielt. Sabet war ihre 2Ibfid)t geroefett, an
beffett Stetle eine allgemeine Sulbung in bettt Sinne treten gu
taffen, bah baS 9tedjt jebeS StanbeS ober Unterthanen gum
Stnfchtuh att irgeitb ein VefeuntniS gewährt roerbe1. ES roar
eine proteftantifdje fßolitif, in ber fid) ftolg bie 3 uoerftd)t gur
eignen Sad)e fpiegette.
3lber fdjon bamals roar kurfadjfen ber ißfalg entgegen»
getreten; es wimfdjte nicht an ben ^riebenSabmadjungen beSJahres 1555 gerüttelt gu fehn; unb «öttig guroiber roar if)nv
bah bie ißfalg ihren SulbungSoorfdjlag burd) Verweigerung
einer Surfenfteuer gu ertrofeen fudjte, bie ber kaifer geforbert
hatte.
Ser StuSgang aber roar trofebem ber kurpfalg oerf)ältniS»
mähig günftig. Broar rourbe bie Sürfenhitfe, roenn attd) tängft
nicht in ber »ott kurfadjfeit befürworteten £öl)e, bewilligt,,
aber in Sachen beS geifttichen Vorbehaltes tiereinten fid) bod)
am Enbe alle Eoangelifdjen, einfdhliefjlid) fogar kurfadjfenS,
gu einer feierlichen Verwahrung bal)in, bah fie fid) an ihn
nidjt gebunben erachteten.
Verwanbt, roenngteid) für kurfadjfen nid)t mehr gteid>
ttnbefriebigenb, oerliefen bie Verhanbtungen ber 9teidjStage ber
1 ®ie§ nerftanben bte sPfät}er batrtafö unter f^reiftellung. ®ie Sitte*
ratur gu t£)rer engeren unb weiteren ätuffaffung »ergeidjnet je^t am befteu
ffanfett, ’Jiuntiaturber. 2, @. X X I Sinnt. 1. $gl. and) Stitter, S . ©efdb- 1,
503 Sinnt. 2; SBotf in 31. Strct). f. fäd&f. ©efdj. «• Slltertumäfbe. 11 @.316
unb föanfett a. a. D. 1, @. 2 Slntn. 6.
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Baßre 1559 unb 1566, foroie beg fRegengburger TageS p r SBaßl
Zottig IRubotfS I I . (im Sa ß« 1575). 9iocß bauerte bie aUge»
gemeine politifcße unb geiftige aSormärtSberoegung ber $ro»
teftanten, menn aucß in immer weniger energifcßen ©cßritten,
fort; unb ißr ©ßarafter oertieß ber pfäl^ifätett ißolitit nocß
immer fooiel Äraft, baß fie bem oon ©acßfen geführten, an
ficß oiel mächtigeren Sutßertum bie Wage ßatten tonnte.
Stber ber IReicßStag p SCuggburg oom Qaßre 1576 brachte
ben Umfcßlag unb bamit bie offene Spaltung ber proteftan»
tifcßeit iparteien.
ßtt tRegenSbrtrg ßatte ftttrpfalj im Baßre 1575 roieber ein»
mal bie SCrifßebung beggeifilicßen iBorbeßalteg beantragt, unb piar
oorneßmlicß in bem ©inne, baß ben geiftlicßen ©tänben bie
fyreißeit geroäßrt toerbe, unbeanftanbet p r SlugSburgifcßen
Üonfeffion überptreten. Zugleich aber ßatten bie ^fälpr
dtäte bie längere Beit faft oergeffene Tetlaration Jtönig gerbi»
nanbg I. ootn 24. ©eptember 1555, urfprüngticß bag Korrelat
put geiftliißen SSorbeßalt1, mieber ßeroorgeßolt; nacß ißr füllten
bie proteftantifeßen Untertßanen geiftlicßer dürften Tulbttttg
genießen. Tiefe Tetlaration roünfcßten fie jeßt feierlicß beftätigt
unb bem fReligiongfrieben oon 1555 einoerleibt p feßett.
2litf bem Tage p DtegenSburg ßatten bie pfätgifeßen
©taatSmänner iß r Biel ntdht erreießt; rooßl aber roar ißnen
bie erneute Erörterung ißrer Wünfcße auf bem fommenben
fReicßStag git 2luggburg, 1576, oerfprocßeit toorben. 3 » ber
Tßat braeßte jeßt iturpfalp oon ben proteftantifeßen ©tänben
beS WeftenS gut unterftiißt, bie ©aeße roieber oor unb erreießte,
baß faft fämtlicße protefiantifeße ©efanbte bie aucß bieSmal
roieber geforberte Türfenßitfe p oerroeigern broßteit, eS fei bemt
poor roenigfteng bie Tetlaration beroilligt.
Stber iir biefem SlugeitblicE trafen bie äkrbünbeten auf ben
ßartnäcfigften Wiberftanb beS JtaiferS, ber Äatßolifen unb oor
allem beS päpftlicßen fRuntiuS 3Rorone, ber bie fatßolifcße
©aeße mit ©eift unb Eifer oertrat. Unb nun fteltte fiiß Jtttr»
1 ©. oben
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fadjfeit, nrtb unter feinem ©influß aueß .ßurbranbenfutrg, auf
bie ©eite beS SaiferS. Ratten fie norßer fdjon neranlaßt, baß
bie $rage nach 2lufßebung beS geiftlicßen BorbeßalteS ju Boben
fiet, fo erklärten fie jeßt, noeß niel roeitergeßenb, fie mürben
ber ifurpfalz nitnmermeßr in ber ißolitif ber ©teueroerroeigerung
für ben Sürfenfrieg folgen, beffen ©cßäben fie freilich am
eßeften treffen fonnten; unb fcßließlidj gogen fie fogar beit
Slittrag auf 2lnerfennung ber Seflaration ißrerfeitS gurücf. 35amit fiel bie pfälgifche 2tftion; flar lag jeßt ber Brudj
in ber inneren SieidjSpolitif zroifeßen B fah unb ©adjfen,
Zroifcßen roefttießem unb öftlidjem BroteftantiSmuS nor lügen.
@S mar furze 3eit nor bem Srobe Äaifer KapimiliauS I I.
(12. Dftober 1576), bem in Slitbolf I I . ein geßorfamer ©oßn
ber Äurie, ganz ein SSerfgeng göttlicß=fatßolifdßer Borfeßung
ju folgen fdjien; »ergnügt feßrte Korone naeß gtalieit ßeim
Zu ben ißaläfteu beS EpapfteS.
Snzroifcßen aber mar audj auf bem ©ebiete ber aus»
märtigen Sßolitif ber ©egenfaß unter ben Broteftanten zu £age
getreten.
®ie auSmärtigen Beziehungen ber Broteftanten roiefen aus
ber Bett HarlS V. Ijer nor allem auf granfreieß: bie fraitzö»
ftfeßett Igerrfcßer maren als ©egner beS fpanifdjeit UuioerfaliS»
nutS naturgemäß greunbe ber beutfdjen ©eifteSerßebung getnefen.
Snzmifdjen aber mar nun in gdanfreieß felbft eine mächtige
proteftantifdje Bemeguitg erroadjfeit. ®a roar eS aitgenteffen,
baß bie beutfdjen Broteftanten nor allem mit ißr in Berbinbung
traten.
3 n ber BIjat fühlten bie cnaugeltfcßen ©tänbe
roenigftenS beS SBeftenS baS ©olibarifdje ber gegenfeitigen ©nt»
roidlung; im Saßre 1562, nach luSlmtdj bes erften franzöfifcßeit
BeligionSfriegeS, bradjten fie 100 000 ©ttlbeit zur llnterftüßung
©oliginjS unb feiner Epartei auf. Slllein ba bie franzöfifeße
üireße calninifdjen ©ßaralter ßatte, fo ftellten fidj intimere
Beziehungen fdjließlidj bodj nur zur Äurpfalz ein.
Slußer ber franzöfifcßeit Bewegung roar weiter, unb nodj
viel nteßr, baS ©djidfal ber Meberlaitbe geeignet, bie Slugeit
ber Broteftanten aus bem engeren Greife beS SleicßeS auf ftdj
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gu gieljett: roar man ihnen alg Üteidjgüerroanbten nidjt boppelt
gur Hilfe t)erpflic£)tet ? entfdjieb fid) nidjt in ihren Kämpfen
ein grober Seit ber ©djidfale beg l'atljolifchen ^aitfeg §ahg»
bürg? Siefen ©rroägungeit roaren bie ißroteftanten im dteidje in
ber Sfjat gugänglidj; aßeiit ba bie dtieberlanbe twr aßettt bem
©altnnigmug guneigten, ba fernerhin eine nidjt unbebeittenbe
religiöfe ißropaganba gerabe oon ber .turpfatg aug nadj bem
Siieberrhein unb ben Stieberlanben betrieben gti werben fdjien,
fo nerftachten fidj aucfj Ijter bie allgemeinen proteftantifdjen
©pmpathten — unb übrig blieb nur eine intenfioe Seitnaljme
ber iflfalg.
©o roar ber pfälgifdje fturfürft, um fo mehr, ba feine
diäte an eine aßgemeine europäifdje Serfcbroörung beg
Jtathotigigmug gegen bie ißroteftauten glaubten, aßeiit ber
Sräger einer aftioen proteftantifdjen ißotitif über bie roefttichen
©reitgen beg dteidjeg ßinattg; unb nur gelegentlich raubte er
etroa noch SBürttemberg ober Reffen für feine raftlofen ißläne
eineg ©ingreifeng in biefer Stidjtuug git geroiitnen. llitb auch
wenn er eg unternahm, mit Hilfe frember dßädjte, balb gdattt»
reidjg (im S ahre 1567), balb ©nglanbg (im $a£)re 1569), bie
übrigen proteftantifdjen ©tänbe aufgurütteln, fcheiterte er
regelmäßig an bereit Snboleng unb bem ©iitfprudj Äurfadjfeng.
©o blieb bie furpfälgifdje Slftiongpolitif trotj fortroährenber
fBerhanblungen mit ben proteftantifdjen ©tänben int dieidje roie
mit ben frangöfifdjeit ^3roteftanten unb Dranien bod) fdjließlidj
faft oöüig unfruchtbar; eg mubte für fie fdjott alg ein ©rfolg
gelten, roenn fie im Satire 1570 einen 3teid)gabfd)ieb burd)»
feßte, roonadj eg fremben SMcßten nidjt gerabegu uerboten roarb,
in ben Serritorien beutfcher dürften für fidj gunt Urieggbieitft
roerben gu laffett1, unb roenn fie auf ©runb biefeg Slbfcßiebg
noih mehr alg ein S abr fmtft hinburd) balb bie Hugenotten,
balb bie dtieberlänber mittelbar gtt unterftühen in ber Sage roar.
Überfdjaut man aber auf ©runb aß ber foebett gefdjilberten
SSorgänge bie Sage beg fßroteftantigmug etroa im erften Saljr»
1 @. oben
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fünft ber fiebriger Sabre, fo läfjt fie fidj, im SBergleidj 51t bem
froijett äluffdjroung beg erften SafirjefintS itadj bem 2luggburger
bRetigionSfrieben, befriebigettb nidjt metjr nennen.
®ie
furpfäljifche sf3olitif roar im S^nern roie im Puffern taljm
gelegt, unb bie inneren ©egenfäfje waren feinegroegg aufge»
hoben; bag einzige, roag man ju gunften beg Sefteljenben
anfüljren fonnte, roar, bafj eg noch nirgenbg jum offenen
Üonftifte gefommen roar.
SDiefer Äonflift aber broljte nun immer näljer, ba fidj bie
©egenföfse groifdjen SBeft unb Dft, jroifd&en fßfalj unb Sachfen,
§roifdjen ßaloiniSmug unb ßutljertum immer mehr erhoben.
Sn biefer fJticfjtung oerlief oor allem bie fonfeffionelle @nt=
roicfluitg ber fiebriger S<djre.
Äurfürft äuguft oon Sachfen roar ftolj auf fein unoer»
fälfcbteg ßutljertum. @r fannte fidj jroar in ben bogmatifdjen
Reinheiten nicht redjt aug; aber er roar überzeugt, bah eg fein
oollenbetereg lutherifdjeg Äotnpenbium gebe, als bag bog»
matifdje ©runbgefefc feineg ßanbeg, bag oon 9Mancht£jou im
Sahre 1559 oerfafjte Corpus doctrinae Misnicum.
konnte aber nun bieg Gorpug, bei ber (Stellung tDielandj»
tljong in feinen lebten fahren, roirflich bie reine lutherifdje
ßehre enthalten? Unb rourbe ßuttjerg ©taube an ben fädjfifdjen
Unioerfitäten SBittenberg unb ßeipjig, bie ganjben Spuren
fülelandjthong folgten, in Söahrheit noch otjne Ralfdj gelehrt?
S)ag war bie Rrage, bie aug ben Greifen ber fadjfifdjen ßanbeg»
Urdje oon bem Slugenblid an immer bringlidjer erfdjoll, ba
burch ben Vergleich beg caloinifcheu SDogmag mit bem
lutherifchen auch blöberert 3lugen bie ßehrunterfdjiebe 9Manch»
tljong unb ßutljerg flarer entgegentraten.
Studj in bie
Dhren beg Äurfürften braitg biefe Rrage, unb ba er ihrer nidjt
Igerr 311 roerben oermodjte, fo begann er bebrängt, oerbriefjlith,
mifitrauifdj ju roerben.
Spielten feine oberften fachlichen
Berater nidjt etroa oerftedteg Spiel mit ihm?
Sn ber £ljat roar man in SBittenberg, roie fonft in ben
Greifen ber fDfelandjthonianer, fidj beg eingefdj lageneu frrjpto»
caloinifcheu SBegg ooHfommen beroufst; unb man glaubte,
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auf it)in burd) langfameg unb oerbedteg Vergeben bie ßebre
Sutijers roirtlid) allmäblidj befeitigert 5U fönnen. ©in gefäl)r=
lidjeg Unternehmen, fallg etroa bem Äurfürften bie Slugeit
geöffnet mürben.
Unb bag gefcbab i ,rt 2Jtärj 1574. ©in aufgefangener
unoorfidjtiger 23riefroed)fel ber Vertreter beg Ärpptocalüinigntug
am furfäd)fifdjen £>ofe enthüllte bem Äurfürften atteg. ®er
jähzornige SJtann mittete. ®ie fdutlbigen ÜRitroiffer, ber ge»
fjeime 9?at ©rato unb ber ßeibarjt D r. ißeucer, rourben feftge»
fefct unb teils burd) Folter, teils burd) Sßerlefung beg £obeg»
Urteils törperlid) unb geiftig gemartert; nid)t oiel beffer
erging eg bem tgofprebiger ©d)ii| unb bem ©uperintenbenten
©töfsel. Unb überall im Sanbe roarb bie böfe ©aat beg
Ärpptocaloinigmug aufgefudjt unb auggerottet.
Slber bamit nidjt genug. ®ie ©orge oor ber SBieber»
fefjr fotd^er Ü 6errafd)ungen gebot pofitioe Sliafjregeln: eine
abfolut fiebere 3 ufammenfaffung ber lutberifcben Sebre, unb
nicljt blofe für Äurfad)fen, fonbern für ade öefenner beg
Sutfiertumg minbefteng auf beutfeber ©rbc, ntufte Ejcrgeftellt
merben.
9tun roar ber fromme fberjog ©briftopb 1,011 äBürttemberg
fdfon längft barauf auggegangen, eine foldje „Äonforbie" ju
ftanbe ju bringen; unb nad) feinem SCobe tjatte fein Kanzler
^acob Unbreä biefe Seftrebungen in grofsert dtunbreifen an ben
proteftantifdjen $ürfienl)öfen fortgefefct. $ebt rtabtn fid) Äur»
fürft 2luguft biefer Unfänge aufg eifrigfte an: 5C^eologen unb
dürften foHten nun enbgültig jufammenroirfen, bie reine ßeljre
feftplegen. ©0 £)olte ber Äurfürft ^acob Unbreä ans Sßürttem»
berg berbei, Martin ©bentnib aug Sraunfdjroeig, ®aoib
©bptraeug aug -äJtecttenburg, anberer nic^t zu gebeuten. Unb
bie begannen barauf bie formet bogmatifdjer ©inbeit ju fitdben,
unb ibre fteftftellungen ergänzten fie bureb bie brei älteften
©laubengfpmbote, bie ungeänberte Confessio A ugustana unb
ibre 3lpoIogie, bie fd)malfalbifdjeu Urtifel beg ^abreg 1537
unb bie Äatecbigmeit Sutberg ju einem grofjen ißuef) ber 33e=
fenntniffe, ju einer Äontorbienformel, bie allgemeine Unerfennung
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forberit biirfe. 9Zad) roieberEjotter Segutadjtung oon allen ©eiten
ging bag Sud) fchtießlidj aug einer teßten Seratung ätnbreäs,
©hemttißeng unb ©etnefferg, bie p ^tofter Sergen bei 3)iagbe=
bürg im 3 aE)re 1577 ftattfanb, noüenbet Ejeroor. Unb nun
mußte JEitrfürft Stuguft, ob audj bie roiberlidjften ttjeotogifdjen
Kämpfe roeiter tobten, bem Sttdje bennodj allmählich toie bie $ 11=
ftimmung feiner Sanbegfirdje, fo bie 2lnerfenttung oieEer fürfttidjer
©taubenggenoffen unb proteftantifcE)er 9tei<f)gftäbte ju gewinnen;
unb am 25. Jyuni 1580 fonnte er eg, oon biefen Saftimmungen
begleitet, feierticf) oeröffentlidjen.
©g roar geroiß eine bebeutfame Äunbgebung beg proteftan*
tifcben ©eifteg. Stber fie befiegette für SDeutfcfjlanb jugEeicE) ben
bogmatifdjen $roiefpalt ber proteftantifchen ©ntroidtung. Unb
audj an eineüluggteidjung ber caEoinifd)en unb EutEjerifc^en ©egem
fäße fetbft nur für bag praftifchpolitifclje Hanbeln roar jeßt nidjt
utefjr p benfen. ®ag bebeutete in biefent Sfugenblicf bie Ser=
eroigung beg groiefpaltg ber roeftlidjen unb öftlidjen proteftanten:
atgbatb fdjon nadj ber ©ntbed'ung ber frpptocaloinifdjen ©trömungen in ©adjfeit roar fiurfürft Sluguft in fdjneibenben
©egenfaß p r ßurpfalj getreten.
Pun roar pmr in ber Pfa lj nach betrt ©obe griebrtdjg I I I .
(26. Dftober 1576) unter bem neuen, fränflidjeit unb fdjroadjeit
.fturfürften Subroig bag Sutljertum roieber eingeführt roorben unb
Subroig Ejatte nad) einigem Sägern fogar bie Äonforbienformel
unterfd)rieben: bag roicEjtigfte Serbreitungggebiet beg©aloinigmug
in ©eutfdjtanb fdjien befeitigt. 9Jtit nidjten befeitigt aber
war ber catoinifdje ©taube. ®ie roeitoerbreitete Hinneigung
p ben Sehren ÜMandjthong fam jeßt überall bem ©aloinigmug
p gute; allenthalben, namenttid; am 9fljein, rottdjg bieSatjt feiner
Sefenner. ©djon traten
unb ba neue fteiite ©aloiniftem
firchen heruor, fo in PaffaroSDillenburg, in Sremen — unb
roie lange fonnte eg roäljren, big auch in ber pfalj bie Sefjre
©atoing oon neuem pm ®urd)brud) fam?
©0 roar bie fonfeffionette ©inljeit ber proteftanten jeßt
für immer baßin. ©ie war eg um fo mefjr, atg audj einzelne
bebeutenbe proteftantifdj =tutberifdje ©tänbe roieberum ber
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Äonforbienformet nicfet beigetreten waren, ©ie Sofung war
bafeer für ade Denominationen beS proteftantismus non nun
ab mefer als je engfeerjiger 2lbfcfelufe. Snbent bie ©egenfäfee
reinUd) ausgearbeitet mürben, traten fie erft redjt feeroor; unb
au» ben fonfeffionetlen ©ifferenjen erroucfefen neue 33erfcf)ieben=
feeüen dpcfe ber potitifc^en (Stellung.
3 ur felben 3 eü ober, ba ber proteftantismus fo 51t
ebben begann, ftieg feocfe unb £)ö£>er bie glut beS JtatfeoIi§iS»
muS. ©ie tatfeolifcfee gWmmigfeit erlebte einen neuen 3luf=
fcferoung, ber nadj mannigfacfeen, teils tjatb politifdjen, teils
frei gefeEfcfeaftücfeen Anfängen feinen uorneljmften SttSbrucf in
ber ©rünbung beS QefuitenorbenS faub; baS Papfttum warb
mieberum ein ürdjtidjeS Stint; ber ^irdje erroucbS aus ben
©afcungen beS ÄonjitS oon ©rieitt ein gewaltiger Spalt; unb
einmütig fcfeliefelidj unb mitttjätig oertrauten bie beutfcfeen
Äatljolifen oon neuem auf bie SBirfungen iferer gtüdlidj wieber
georbneten Jtirdje.
II.
©er feeilige 3gitatiuS (®ou 3nigo Pecalbe be Sotjola),
im Safere 1491 geboren, war ein jüngerer 3eüge»offe Sutfeers.
Slber nidjt in ber rufeigen Stube einer armen PergmannSfamilie
erblicfte er baS Sidjt ber Sßelt. @r war ber ©profe eines
ber erften IbelSfeäufer jenes rätfelfeaften, mit feurigfter Gfin»
bilbungSfraft auSgeftatteten PolfeS ber PaSfeit; nidjt weit oon
©an ©ebaftian ragte baS ©djlofe feiner Stfenen Ijodj in bie
blaue Suft ber pprenäen. S lls oon ebelfter ©eburt feat er fidj
audj fein gangeS Seben tjinburdj erwiefen; niemals ift ifem©emeineS
nabe getreten, ©ein Peruf fdjien junädjft mit feinem ©taube ge»
geben; als füljner ÄriegSmanu jeicfenete er fid) fdjon in jungen
Saferen auS. Da bannte ifen im Safere 1521 e™e fdjioere Per»
wunbung, bie er fidj im Kampfe um baS naoarrefifdje pant»
pelona jugejogen, anS Äranfenlager; ber Pitterromane fatt laS
er £>eiligenlegenben; unb ber ©featfacfee gewife, bafe er, wenn
aitdj genefen, bocfe sunt ÄriegSbienfte niemals ntefer werbe tauglicfe
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fein, entbecfte er, oerrounbert junäcfeft, ben in ben oerborgenften
Siefen feines IjberjenS raufchenben Quell religiöfer ©efüfjle.
3 » Diätfelreben eine ßuifunft chriftlidjer ©ntfagung an=
beutenb, oerliefe er baS ©djlofe feines SruberS in ©uipuScoa;
ein StSfet im ©inne beS früheren üütittelalterS, ein SBettler,
roollte er im Sanbe umher^iehen. @o ritt er in Eriegerifcfjetrt
©dnnud jum Älofter DJiontferrat, ber «Stätte längft geheiligter
Verehrung; fnieenb roäfjrenb ber Dtadjt, oor bem $efte ber 3Ser=
fünbignng DJiariä, im uralten Sraudje ber äBaffenroadjt, roeifete
er fid) sum Diitter ber heiligen Sungfrau. 2Irtn, waffenlos jog
er barauf oott bannen; bem nächften Settier überreichte er fein
lefeteS glänjenbeS ©etoattb; im Süfeerhemb, bie Senben mit
einem ©triefe umgürtet, roirb er non nun ab ©ott in ber £anb=
reidjung ber ßranfettpflege bienen.
Slber balb genügte feinem nimmer fcblafenben ^ntelleft
bie praftifche SlSfefe nidjt mehr; er rettete ftd) in bie ©infamfeit
beS SominifanerflofterS 3)tanrefa; unb tteroöS erregt ja ange=
ftadjelt burdj alle SJiittel ber ©elbftpeitiigung, burdj Äafteiurtg unb
gaften, fudjte er bie ©elbftbetradjtung im ©inne beS hüligen
Sentarb, beS Sonaoentura unb beS f^raig oon Dlffifi. Unb
melcher SButtber rourbe fein glitljenbeS ^irn geroürbigt! $ort=
geriffelt oon ben ©djauern ber Sifton erblidte er baS ©eEjeimniS
ber Ejeiligen Sreifaltigfeit, roarb er beS unmittelbaren 2ln=
fdjauenS ber göttlidjen 2Mtorbnung teilljaftig; bis ju r Sauer
achttägiger Serjücfung erbehute fich feine ©Eftafe.
Slber in all biefen ©nabenjuftänben, jeist roie fpäter, blieb
©on Qnigo ber roiHenSftarfe DtitterSmann, ber er geroefen. @r
ruhte in ber ©Eftafe nicht läffig attS, roie einft bie DJhjftifer
©eutfddanbS, wie batnalS nodj jaljlreidje mijftifch bewegte
Seeleit ©paitienS; er liefe fidj oon ifer nidjt attS fich h^auS»
brängett; feine ©elbftbeherrfcbung — rote er eS auSbrüdte, feine
discretio — gtitg niemals oerloren. ©o ging er audj nidjt unter
in ber frommen SBolluft biefer Übungen; ein organifatorifäjeS
©enie oieltnehr, tote einft Soitifag, rourbe er attS bett ©rfahrungeit
perfönlidjer grömtriigfeit immer roieber ben SafeinSfragen ber
j?ird)e jugebrängt: bem ©an^eit wollte er bienen.
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Unb alsßalb begriff er, baß eS hierzu anberer Borfennt»
niffe als ber feinigen bebiirfe. Badj einer fromm»aßenteuer»
ließen gaßrt zu ben Stätten beS KorgenlanbeS, ba feine gegen»
ftänblidje Bßuutafie greifbar bie gttßfpuren beS ,gerat gu be»
rühren meinte, ftubierte er eifrig zu Barcelona, zu Stlcata ltttb
Satamanca, foroie, nacßbem er bort ats retigiöfer Sonberting
ber Snguifition nerbäcßtig getoorben roar, feit ätnfatig beS SaßreS
1528 zu B«riS. Wub ittbetn er nun im geiftigeit ßentrum ber
roefteuropäifcßen Stationen ber vollen SluffaffungSroelt biefer
Nationen ttäßer trat, inbetn er faß, roie fich in SDeutfcßlanb ber
freche ©eift einer angeblich netten eoangelifdjett greißeit zügellos
Züngelnb erßob, roarb er fidj Kar über bie ßiele eines chriftlidjen
BitterS. Bicßt bem äußeren Kampfe gegen bie geibett, roie er
rooßt geträumt, foHen feine SDienfte geroibmet fein, ber Bertei»
bigitng vielnteßr ber mittelalterlichen grömmigfeit, in ber er
lebte, unb bie in feinem geimatlanb balb in ben Kebitationen
beS Betrug trott SKcantara unb ber feligen Stßerefia non Sefti
roie itt ben geiligenbilbern ber großen fpanifdjeit Bialer eine glän»
Zenbe Üluferfteßung feiern roirb. ®iefer grömmigfeit, ber ßirdje,
bie fie entroidelt ßat, unb beut Bapfttunt, baS biefe ftircße frönt,
foll ber Strom feines SebenS ffießett.
Unb nicht bloß ber feine, ©djou fäitgft ßatte er erfannt,
baß eS für feine Btefe ber nereinten 2lnftrengung gfeicßge»
ftimmter ©eifter bebürfe. So ßatte er eine ©cßar begeifterter
©ettoffen zu ffdj ßeranerzogen, ben Sanotjarbett B«truS gaber,
ben fünftigen Berbreiter beS gefuitiSmuS in SDeutfcßlanb, eine
fcßroärmerifdj»unfefbftänbige Batur, bocß unter energifcßerSeitung
ber größten Singe, fetbft ßöcßfter bipiomatifdjer fKugßcit fäßig,
ferner ben Banarrefen grattz Sanier, bereinft ben großen geibeit»
apoftef beS DrbenS, bann bie ffaftifianer ®iego Sainez, ben
flat Berfegenben, unb Bfottfo Sahtteroit, ben geurigen, bie beiben
großen Sßeofogen, bie gefbett beS 3mbentimtmS, ettbfidj ben
liebenSroürbigen BffonS Bobabitta unb attbere. Unb fie alle
mußte er nöHig eins mit fidj zu madjen, inbettt er fie beitfelbett
BilbungSgang öitrcßfaufeit ließ, ben feine eigene ©ntroidhmg
genommen ßatte.
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Sn geifttidjen Übungen (exercitia spiritualia) würben fte
unter llmftänben äußerer 2lSfefe unterworfen, bem 'Sragen non
(Silieren, ber ©eißetung, ber Serwunbung. 33or allem aber
würben fie eingeführt in bie ©etjeimuiffe fontemptatioer ©elbft=
erforfetjung itub ©etbftjermarterung; unb aus ihnen ßerauä,
wie fie in fpftematifdjer ©ewiffenSleitung bureß Sopola felbft
modjenlaitg währten, würben empfängliche ©eelen fogar empor«
gejücft 31t nifionäretn 33ertjalten. 2ll§ fidjereS ©rgebniS aber
fanb fidj allejeit mätjrenb ber Übungen eine fnecßtifche gurdjt
ein nor bem unergrünbtidjen Sßalteit beS Sfflerljöchfteu unb ber
eine ©ebanfe, baß ©ott, ein £err alter Singe, ein furchtbarer
9tidjter nor altem fei alter fünbigen ©etjeimuiffe ber fDienfdjem
feete. ©S war ein Buftanb, ber, planmäßig mit allen SDütteln
fübtid) erregter SorfteltungSfraft, allen SBerfseugen erprobter
mittelalterlicher grömmigfeit herbeigeführt, ätjntidje SBirfungen
tjernorrief, wie fie Suttjer in ber ©infamfeit ber ©rfurter ^vtofter*
jede mit nerwanbten Mitteln erzeugt hatte.
Slber wäljrenb Suttjer aug ben ©djauern ber SBerpneiftung
heraus burdj ein perfönlidjeS SerftänbniS ber Sibel bem un=
mittelbaren Verhältnis feiner wie jeber anberen SJtenfchenfeete
jurn alten unb bodj nun fo neuen ©hriftengotte Sahn bradj,
wieS Sotjola bie atfo Verjweifeiten jurüd auf bie objeftinen
©nabenmittel ber Jürdje: in ihnen fotlte ber einzelne fidj, fein
£eil, feinen Verftanb unb feinen SSillen geborgen fühlen. ©S
ift ber entfeheibenbe ünterfdjieb gwifchen proteftantismus unb
mobernem ÄtttholijiSmuS.
Ser moberne Statt) olijiSmuS beruht auf ber geffelung beS
©meinen an bie SBirfung ber ©aframente, ber magifdjeu ©nabew
mittet ber Sürcße; er bebarf, um biefe begehrenswert 31t machen,
ber fortwäßrenben SBiebererregung mittelalterlicher grömuügfeit
in Stontemplation itub SlSfefe, ja gelegentlich fogar in efftatifdjer
Starfofe. Ser proteftantismus bagegeu, ber beneinjelnen feinem
©otte unmittelbar, ohne objeftioeSwifdjenglieber ber Vermittlung,
gegenüberftetlt, bebarf ber mittelalterlichen grömmigfeitSerreger
nicht mehr unb hat ftatt beffen neue ©tufeit einer weit oer=
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geiftigteren grömmigfeit oont fpietignutg ab big auf ltnfere
Sage burcfjfcfjritten.
gür Sotjota aber bebeutete bag 2luffucf)en ber Kird;e aug
ben imbefriebigenben Sd;reden ber mittelalterlichen grömmigfeit
tjeraug ein eitpigeg, ein ootteg £>eil. Sn ber Kird;e f)at
ber üer-froeifelte unb oerlaffene fromme fid; gang p finben:
fie ift fein ffierftanb unb fein SSüle. ©rfdjetnt nng etroag toeiff,
roooon bie Sirene leijrt, eg fei fdjroarj, fo roerben roir unfer
Urteil bttrd; bag irrige erfefeen. 23efiel;lt bie Kirclje etroag, fo
wirb eg ber gromtne oollbringett: betut er ift ein SBerfjeug ber
Kirclje. Oag gilt für feben frommen; um roie oiet tnel;r für
bie, bie in grömmigfeit oottfomtnen fein foliett, für bie be»
fonberen Oietter unb bie (Srroätjiten ber dlirc^e. fßoit biefem
Stanbpunf'te bat eg ber l;eilige Qgnatiug gegenüber feinen
Jüngern attggefprod;en: ,,3 d) roitt, teuerfte Srüber, baff alle
bttrei) ioal;reit unb oottfouttnenen ©el;orfattt, burd; SSergic^t auf
Urteil itnb SBitten, t;eroorragen . . . . Oal;er müjft i£;r aucl)
eifrig bag oerl;ütett, baff ii;r eud; tiidft bemütjt, ju irgenb
einer
ben SBitten ber Oberen, ben i£)r für bett göttlichen
galten müfft, ttad; eurem Sßittett ju beugen . . . . 28er aber
fiel) bttrd;aug gang ©ott opfern roitt, ber muff attffer bem SBittett
aud; bie (Sinficfjt, bie äforftettititgggabe barbringen, baff er nid;t
nur bagfelbe rootte, foitbern and; bagfeibe benfe, roie ber Obere,
unb beffett Urteile bag feinige uitterroerfe, foroeit ber ergebene
SBitte ben Serftaitb ju beugen oertnag."
©g fittb äBorte, bie pgleid; ben ganzen praltifcfjeit Unter»
fchieb ber Setjren beg Ijeiligen Sgnattug oon betten ber mittel»
alterlid;en fDipftif, mit ber feine grömmigfeit fonft fo oerroaitbt
ift, begreifen taffen; nidft oergebeng haben bie Sefuiten fpäter
bie beutfehen 3Jit;ftifer beg fDiittelalterg fpftematifd; in äfer»
geffeti£;eit gu bringen gemufft. Oie mittelalterliche 3Jh;ftif fneht
ein 21ufgel;eit beg Sßilleng roie beg SSerftanbeg itt ©ott anp»
bahnen; in biefem (Sinne erftrebt fie®elaffenl;eit, b. I;. qitietifiifcjfeg
2lugrut;en tut trangcenbentalen ißrinjip. Oer heilige Sgnatiug
bagegett roenbet bie bitrch alle SDtittel ber 3lgfefe unb ber
Kontemplation angefaebte religiöfe Stimmung ittg Oiegfeitg,
Sa tn p re d;t, $eutfd)e ©efdjic&te. V. 2.
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bejieljt fie auf bie Sirene, giefjt fie in toilb entfeffelte ©nergie
um unb madjt fie in biefem Sinne, einen uuroiberfteljlidjen
©trom weltoergeffenber Segeifterung unb Dljatfraft, ber einen
Jfirdje bienftbar.
Damit brängte bie neue grömmigfeit oijne weitereg auf
Zitaten. Unb inbem fie ju einem ©emeingut beg Äreifeg
junger Seute geworben roar , bie ber fjeitige Qgnatiug um fid;
gefammelt fjatte, roar fie an bie Sebengäufjerungen eben biefeg
Äreifeg gebunben. äBeldje ißläne rourben ba tridjt gefdjmiebet!
ÜDtan wollte in fßaläftina ber ßirdje Jiitterbienfte »erriebten.
■Btan oerbracfjte mancbeg 3 abr i n
abenteuerlicher
ißrebigt unb ©eelforge in ben oberitatienifd^en Säubern unb
ju 9tom. ©nblidj aber fanben fidj, um bie Sßenbe ber
breiiger unb oierjiger ^abre bes fedjjefmten Safjrljunbertg, bie
redjten formen für bie neue 2lbfidjt. SCnt 17. September 1540
erhielt ber Ijeilige Sgnatiug für fidj unb feine ©djar burdj
eine päpftlidje Sülle mit ben bejeidjnenben ©inganggroorten
„Regimini militantis ecclesiae“ ben <St)Cira?ter eitteg Äriegg5
fäfmleing CS^rifti, einer Compania de Jesu s: einer frommen
Gruppe, bie ficb ber görberung ber Seelen in Seben unb Seljre unb
ber Verbreitung beg rechten ©laubeng roibmen fotlte in ßeufddjeit
unb Irm u t unb in abfotutem ©eborfam gegen ben Dberen, in
bem ©Ijriftug alg gteidjfam gegenwärtig anjuerfentten unb ju
oereljren fei. 2tlg Dberfter aber aller menfdjlieben Dberen er=
fcfjien ber fßapft, ber £errfdjer ber Ijierardjifdjen Äirdje. ©g
finb bie Anfänge beg Sefuitigmug.
Die ©efeltfdjaft fotlte anfangg nidjt über fec^gig 50iit=
glieber umfaffen; balb aber fanben fidj ber frommen Streiter
meljr, unb eine VuHe oom 14. SRärj 1543 Ijob bie 33egrenjung
ber 9JiitgIieberjaf)l auf. Damit erft recht begann unter ber
Seitung ggnajeng alg beg erften ©eneralg ber neuen Slrmee
bie Drganifation beg Äantpfeg.
dtatürlidj, bafj fie eine monardjifdje, ja eine abfolutifüfcbe
fein würbe.
2Bag befagte bag Sefteljen einer ©eneralfom
gregation beg Drbeng neben bem ©eneral? Die unterften ©lieber
ber ©efettfdjaft begaben fidj itjreg Sßißeng unb ^nteHeftg ju
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fünften ber nädjften Dberen, biefe ju ©unften pfierer, bie
hödjften ju gunften ettblidj beg ©eneralS: biefer roar geiftlidjer
Siftator, war Christus quasi praesens. ©S roar eine Drgani*
fation, bie ber tjeilige SgnatiuS ber göttlichen Söeltorbnung,
bie er einft oifionär gefdjaut, unmittelbar nadfjgebilbet hatte;
bamalS roar ihm burch bie göttliche 9Sorfe£)itng alles fanft ge*
orbnet erfd^ienen, baS Unterfte burdj bas SRittlere, baS Mittlere
burdj baS fjöcbfte; roaS Söunber, bah beut Drben fpciterljin
bie Äonftitutionen feines ©riittberS als unmittelbare Dffen*
harungen galten!
SCber inbem ber ©eueral allein meinte unb befahl, heburfte
er ber Ausführung feines SBiUenS unb beS ©eljeimniffes jur
Sicherung feiner £errfd)aft. Senn roaS ift grofs ofjne Unter»
bau unb roaS erhaben, ohne unfaßbar 31t fein ? @0 waren bie
fdtitglieber ber ©efedfdjaft gleidjfaut in mehrere lonjentrifdje
fftinge georbnet, um itt immer höljerer -Reinheit ©ott nach beut
■äftunbe feines Vertreters, beS ©eneralS, 31t bienen. Sen innerften
Dting bitbeten bie ißrofeffen, eine Keine Aitjaljl erprobter -Diänner,
bie tabelloS alle tieferen ©tufeu beS DrbenS burchfdjritten
hatten, Ijochgebilbete ßeudjten oor allem ber Sljeotogie unb
ipijilofopljie unb beitnodj unanfechtbar in ber einzigen Ve=
geifterung für bie 3iele beS DrbenS.
Sie allein hatten
aftioeS unb paffioeS 2Bab)lre(^t für bie -Rennung beS ©eneralS;
fie finb baS fOiarf ber ©efedfdjaft.
©inen weiteren fftittg bilbeten bie geiftlichen Äoabjutoren,
SRitglieber non notier ©eifteSbilbung, bie ber ©efellfdjaft burch
ihren @ib riicEhaltloS nerbunben waren, roätjrenb ber ©eneral
fie unter Umftänben entlaffcu modjte. Sie waren jaljtreidj;
fie bilbeten bie äufjerlidj roerftljätigen 3Jlitglieber; iljr Äampf*
pla| roar bie 5ßrebrgt unb bie Sehre, bie SRiffion unb oor
adern ber Veidjtftuhl- Unter ben Äoabjutoren aber ftanben
bie ÜJUtglieber noch weiterer äußerer -Ringe bis hinab 31t ben
9toni§en unb allen beiten, bie in ber reidjen ffaljl ber groben
ftanben, elje itjre node Aufnahme in bie ©efedfdjaft er*
folgte.
Senn 3 ahre ^ ®ulbenS unb ber Selbftertötung oer=
41*
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gingen, ehe ber 3 ugei°ffeiie M i>en ^eiligeren 3 irfeln beg
Drbeng nahen burfte. Sa gab eg Probeseiten im fetter immer
toieberbjolter geiftticfjer Gsrercitien unb $ahre, i» betten ber
©injelne oornehmlid) nur nodj beobachtet, unterfudjt, getabelt,
gerügt warb. Sa gab eg Prüfungen in ber Äranfenpftege
unb in ber Setnut beg Bettelg, im Seljramte unb iit ber ©eel=
forge, im Jtirdjenbienft unb in ber Sßaljrneijmnng ber niebrigften
Berridjtungen beg £>aufeg. @8 war eine ootle neue Sßelt
mannigfachen Sfiung, bie fich ben iDtitglieberu beg Drbeng,
mie jejü etwa ben Offizieren einer unferer mobernen SIrmeen,
bie ja auch ©taaten im ©taate bitben, erfdjlofj.
Stber fo reich unb ben oerfdjiebenfteit Begabungen aitge=
meffen auch bag $elb ber Stiätigfeit war — ber tjaitbebnbe
3 efuit gehörte niemafö fid) felbft. £atte er non nornherein
fein Baterlanb unb bie ©pradje feiner JUnbljeit nergeffen, hatte
er Gütern unb ©efdjroifter oerteitgnet unb oergichtet auf @hre
unb Befih — , fo fanb er im Drben nicht einmal ben freien
Obern ber fjreunbfdjaft mieber. äöittenlog, weljrlog, fiel er nur
bem 3beal
©efettfdjaft anheim; fein Seitf'en, fein Shun,
fein Sieben gehörte nur ihr. Unb ©inrichtuugen medjanifdjen
3 wattgeg forgten bafiir, bah ei in biefent 3 nfinub oerharre.,
©djritt für ©chritt, ©tunbe für ©timbe falj er fich beauffidjtigt,
aH fein §anbetn unb ©innen lag offen oor bem ätuge einer
allgegenwärtigen Senunjiation, bereit Ausübung Pfiicht mar;
nidjt oor bem Berhältnig beg güettnbeg sunt gteuitbe, nicht
oor ben Beziehungen beg Seljrerg junt ©djitler machte bie
Selationgpflicht ^alt.
Unb bamit jene ©ebunbeuljeit beS
©eifteg unb SßiHeng aufredjt erhalten werbe, bie ber Orben
oeriangte, unb bie fonft nur bem ©eiftegteben niebriger Kulturen
nod) tommitniftifchen SBirtfdjaftglebeng entfpricht, warb im
Drben felbft alg Boratigfehung beg geiftigen Safeing ein wirt=
fdjaftlidjer Äontmunigntug entwideit. Sag ift ber ©inn ber
Sehre oon ber Sugenb ber heiligen SIrmut, bie gebot, baf bei allem
9teid)tum beg Orbeng ber ©injelne nientatg eine ©adje alg
eigen anfehett unb gebraudjeit bitrfe.
2111 bag 9Jtenfdjliche aber, bag bie ©efettfehaft fo, auf ih r
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grofeeS Sbeat füngegogen unb fjingeftimmt, fich einoerleibte, baS
roanbte fie nun in fdjarfem ©djliff nad) aufeen, ein Drben beS
Kampfes. @o trat fie auf ju einer 3 eit, ba bie JUrdje töblidj
barnieber gu liegen fdjiett, unb leljrte alsbalb bie oberljirtlidje
unb lehramtlidje ©ouoeränität beS ißapfteS; fo nahm fie fid)
ber ^eibentnifftoit an; fo toirfte fie gegen bie tproteftanten; unb
fo fdjttf fie oor allem in ber eigenen Jtirdje roieber ©ammlung,
Suoerfidjt unb Hoffnung beS SiegeSUnb wie gelang iljr ffierf! ©djon beim Sobe SopolaS,
im 3c>f)re 1556, gät)lte ber Drben in 13 ißrooingen unb 100
Dlieberlaffungen über 1000 DJUtglieber; fiebgig Qaljre fpäter
Ijat er 15493, im Saljre 1762 gar 22 787 DJtitglieber
gehabt. Sodj abgefeljen oon bem 2luffdjroung eigner 2)lad)t,
mit welcher 2Bud)t ber SBirfung rourbe ber Drben ins 2111=
gemeine tljätig!
SBir oerfolgen feinen ©inflitfe in biefer Düdjtung Ijier nidjt
auf bem ©ebiete ber ©taatS» unb Hulturgefdjidjte; oft genug
werben wir ba feinem Dtamen noch begegnen. SBoljl aber fei
hier feine nodj oiel tiefere 23ebeutmtg für bie fittlidje Haltung
ber Äreife erörtert, bie feinem SBirfen fid) öffneten.
Sie grömmigfeit beS DrbeitS, ber religiöfe Urquell all
feines SljunS, ift mittelalterlidj. 3m ÜDUttelalter hatten einft
bie JUöfter, einfaute Sräger ber oergangenen Silbititg futtur»
Ijoljer Seiten, als 2XtoUe gleidjfam eines grofeeit, Eünftigen $eft=
lanbeS tjoljcr 23ilbung baS gemeine Dlioeau beS Sehens
überragt. Setugegemiber werben jefet, mit bem Sagen ber
Dleugeit, bie Käufer ber ©efeUfdhaft Sefit gu ftehenbleibenben
Dteften ber untergeljenben mittelalterlichen SBelt — ben Sultanen
oerfdjrounbener SBeltteile gleich, t>ie ei ue oeränberte Umgebung
noch immer mit unterirbifdjer ©rregung bebrohen. Snbem bie
©efellfdjaft ifjre DJiitglieber unb jünger in Srlebniffen mittel*
alterlidjer fyrömmigfeit bilbete unb umgeftaltete, erroedte fie in
ihnen baS gebunbette SEBefen mittelalterlichen ©eifteS, madjte fie fie
im moberneit ©inne perfonenloS: in einem Seitalter beS 3nbioibu=
aliSntuS füllten fie gleidjrooljl feine Subioibueit fein. ©S roar ein
oom ©tanbpunfte inbioibualiftifcfjer ©ittenbegriffe aus gioeifetS*
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ofene unntoralifcfeeg 3 iel; eg mar oon biefem ©tanbpunfte
aug fcfelimmer alg förperlicfeer SCotfcfjIag, eg mar geiftiger
9Jiorb.
StlleitT, nimmt mau bie ©eficfetgpunfte ber ©efcHfd)aft $efu
auf, fo brauste immerfein, abftraft betrachtet, ber fittlicfee
Ülftiongboben eineg jefuitifd) erjogenen 9Jienfdjeit itod) nidjt p
fdjmanfeit, aud) wenn er nidjt mehr inbioibtteil im eigenen ©e*
roiffen oerantert mar. ®er 2Ibept featte feinen 2BiHen mit ©ott
ibentifijiert; ©ott aber mit! nidjtg SBöfeg. 9iun war freilich
ber Sßille ©otteg innerhalb ber ©efeHfdjaft mit bem SBillen
beg Oberen ganj — ober nach einigen anberen 2lufeerungen beg
heiligen Sgiwtiug menigfteng nafeep — ibentifiprt, unb bie $rage
fonnte auftreten, ob benit ber Dbere immer objeftio nur ©nteg
51t befehlen imftanbe fein merbe.
Slber hierooit abgefeheit: in ber iftrapg beg Sebeng blieb
bag perföitlidje Iganbeltt unter allen Umftänben an frentbe Gim
roirfung uott gall 311 $aH gebuttben unb beftanb mithin nur
in einer Slngaljl in fich unpfamtnenfeängenber fpanblunggfälle.
®amit mürben bie tDioralgrunbfäfee beg ©ingelnen erfefet burd)
roudhernbe Jtafuiftif obrigfeitlicfeer SBorfcferiften, burd) eine iurispruclentia divina, burd) ein ävtf8erlich)e§ ©efefebud) einzelner,
001t aufeen her auferlegter Verbote unb ©ebote, bag je länger
je meljr auggebitbet raarb unb fcfeliefeliefe nur nod) roenig oon
ben allgemeinen grofeen Unfdjauungett ahnen liefe, bie ber @e»
miffengbeftimmung urfprünglicfe, in ben erften Slütejaferen beg
Orbeng, nod) p ©runbe gelegen hatten.
Unb bie ©efeHfdjaft Qefu featte fich girr Settfung ihrer
mittelalterlich geftimmten ©eifter nicht erft eine folcfee neue
Äafuiftif p fcfeaffen: — längft mar biefe, nad) fleinen 2ln=
fangen fc^ott in ber 3 eit ber ißatriftif, feit bem breijefenten Safer»
feunbert a(g ein natürliches fiebengbebürfnig beg -Kittelalterg
entmidelt roorbeit. Unb inbem man fcfeon bamalg bie einzelne
ißflicfet atg foldje nidjt mefer aug einem feöfeeren Sßrinjtp ab=
geleitet, fonbern als für fid) nach irgenb melcfeen niebrigeren
Stiicfficfeten gegeben gebaut featte, mar man fdjon längft oon
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ber Äafuiftif weiter jum probabiliSmuS fortgefcßritten\ Senn
ittbem man bie Pflichten nacl) äußeren 2luffaffungen unb ©riinben
abrnaß, begann man, biefe üvtffaffungen unb ©rüitbe gegen»
einanber auSjufpieten, unb fanb bann, baß je nacß ißrem ©ewidjt
batb bie eine, batb bie anbere 2lnfdßauung einer Pflicßt, einer
Sßat billigenSwerter, probabler erfcßeine.
Siefen ProbabiliSmuS nun, bie 3)ietßobe, Pflichten unb
^anblungen nicht itacß ißrem innerften fittlidjen Sßarafter,
fonbern meßr nacf; äußeren Umftänben als notwenbig ober
billigenswert 311 beurteilen, erwedte jeßt bie ©efellfcßaft 31t neuem
Seben. ©cßon ber heilige SgnatiuS hatte an ©teile ber SJtoral
eine bebenfticße SdugheitSleßre aufgefteHt, bie nur nodj burdj
feinen »orneßmen ©ßarafter fittlidj gehalten warb. ütacßbem
bann aber ber fpanifcße Sominitaner VartßolomäuS be 3Jtebiua
guerft im Saßre 1577 unb balb barauf audj einige anbere ©panier
wieber ben »ollen ProbabiliSmuS beS SOcittelalterS geleljrt hatten2,
fonnte ihn ber ^efuit ©abriel VaSqueä fcßon 1598 als baS
ßerrfdjenbe ©pftem unter ben Sljeologen feiner $eit unb bamit
als ben »or allem im ^efuitenorben geltenben Vrattdj be»
geicßnen.
©S war bie fdjlimmfte ©ntwidlung, bie für bie 2)?oral
ber fatljolifdjen Vötfer eintreten fonnte. Sn ben mittelalter»
liehen Kulturen gebttnbener Perföulidjfeit fonnte ber Proba»
bitiSmuS allenfalls nod) als ber nießt allgufeßr fdjäbigeube 2litS=
wudjS einer an fieß teilweife notwenbigen fittlidjeu Sfafuiftif
begeießnet werben; für ein Seitalter freier perfönlicßfeit unb
felbftänbig werbenben ©ewiffenlebenS, wie eS bie Sefuiten troß
aßen VemüßenS bennoeß nidjt unterbrüden fonnten, bebeutete
er moralifdje Vergiftung. Sn ber Sßat entwidelten fieß erft
jeßt, auf bem wmherifdj üppigen 9iäßrboben eitteS anberen 3eit»
atterS, bie furdjtbarften ©cßäben beS ProbabiliSmuS unb bie
1 @. oben S . 148.
2 Über ben fjufammentjang beä nnttelalierltcßen unb beS neueren
ProbabiliSmuS fehlen etngeßenbe ©tubten; behauptet toirb er oon fjarnaef
Sogmengefcß. 3 2, 589 Slnm. 1, 640. Sg l. aud) ©öüinger, 3Jtorat=
ftreitigfeiten ©. 28 ff.
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traurigften fünfte einer non ifptt aus beftimmten Seelforge:
bie moraldljeologifdje 2lnerfennung ber Stmpljibolie unb beS
geheimen SorbetjalteS, bie Jhmft, bie 2lbfidjt gu lenfen, unb,
als ©ipfel beg religiös Unfittlidjen, bie devotion aisöe beS
Raters ißierre ße=9Jioine (1652).
SnbeS l)ier befinben wir uttS nodj in ben erften feiten
beg Drbeng. Unb biefe waren immerhin nod) freier non ben
fpäter unoermeiblidjen folgen jener ipnngipien, bie aug ben großen
Grlebniffen beg Ijeiligen Sgnatiug entwickelt waren; fie waren im
gangen ein reiner, febenbigfterSluSbrucf neuer fatfjolifdjer^röinmig»
feit; unb jebenfaHS bewiefen fie, bafe bie alte ßirdje nod) lebe.
93alb aber follte fidj geigen, bafe aud) auf bem ©ebiete ber
Snftitutionen ber alte Stamm nodj neue Sproffeit, neue Slütett
gu treiben oermodjte.
*
*
*
Die mittelalterliche Jlirdje fjatte aug fidj tjeraug fein Se=
bürfnig gehabt, beit aufgefpeidjerten Vorrat iljrer Dogmen gu
ficfjten unb in eilt überfdjaubareS Spfteitt beg ©laubeng gu
bringen. Soweit man ein foldjeg Sebitrfnig oon wiffenfdjaft*
lid)em Stanbpunfte aug empfunben hatte, war eg burdj bie
Sdjolaftif befriebigt worben; bag firdjlidje Seben aber Ijatte
fid) itadj örtlidjent £erfontmen unb furialer Sorfdjrift geregelt.
Sei biefer Sage bereitete bie immer flarere Slugbilbung oon
©laubenSffeftemen, wie fie fid) feit bem 16. ^aljrfjunbert in ben
fefeerifdjen Hircfjett oolfgog, bem ÄatfjoligiSmus mancbe Unan=
neljmlidifeit; wie fonnte man fie befämpfen, fefete man iljnett
bag Sllte nicht georbnet unb alg ©angeg entgegen?
SefonberS füllte man bie Slot biefer Sage natürlich in Deutfdj=
laitb, unb niemanb begriff fie nteljr, alg Äarl V. Daljer erfdjoll
üortteljtrtlidj auf faiferlidje Seranlaffuitg immer wieber ber Sluf
nadj einer fijftematifdjeit 2tuSeinanberfefeung amtlidjer 2lrt gwifdjen
ben Äonfeffionett, uitb bamit nadj einem allgemeinen Äongiliunt.
llugerit warb ber Stuf in Sioitt oernommen. SBürben auf
einem foldjeit Jfoitgil nicht gugleidj bie alten fyorberuitgeit nadj
einer Steform berÄircheitoerfaffuttg, oor allem ber Äurie, bringenber
alg je wieber erhoben werben? Siodj geUteit ben Surialifteit aug
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ben Vertianblungen ber panjiger Satire beg 16. 3at)rtjunbert§
her bie tmnbert G ravam ina ber beutfdjen Nation in ben Dhren,
unb mag fcfjUmtner roar, Sfmntag Gampeggi hatte Bei ftiHer
Nachprüfung im Saljre 1536 ihre burd;fchnittlid;e Ve=
redjtigung anerlennen müffen1. Sollte fich Ba bie Äurie ben
gährlichfeiten einer allgemeinen Äirdhenuerfammlung anoertrauen,
tro| aller guten Erfahrungen, bie fie mit bem lefeten uatifanifdjen
^onjil gemacht hatte?
ffkpft ißaul I I I . , ein $arnefe non ftnnlicher Vergangenheit
unb weltlichen 3 ieleit, bahei aber roohlroollenb =llug, frei uon
Äleinlichfeit, ja h0(hfdmig, ein naiuer ©ünber, fuchte fahre»
lang bag Begehrte Äonjit p uermeiben. Nadjbem er eg iubeg
pm 23. SDIai 1537 auggefdjrieBen, auf ben 1. NouemBer 1537
oerfdjoBen, uor feinem 3ufammentritt p Vologna auf ben
l.SDtai 1538 nadj Vicenp oerlegt unb fdjliefjlidj auf unbeftimmte
3 eit oertagt hatte, fall er fid) benitodj burch bie politifdje Haltung
beg üaiferg am Gnbe oeranlafjt, eg pm 15. Nlärj 1545 nad)
Orient einpBerufen. Sn Orient gab eg bamalg nod) eine beutfcfje
©enteirtbe, bag Vigtum beg Drtg roar bag füblidjfie innerhalb
ber ©renjen ber beutfchen Sanbe, unb ber Sarbinal 9Nabrujji,
ber Srientiner Vifdpf, roar alg geiftlicher gtirft beg Neidjeg mit
ben potitifchen unb religiöfen Vorgängen nörblich ber Sllpen
leiblidj oertraut.
Nadj einigem 3ögern warb bag Äonjil am 13. SejemBer
1545 eröffnet; aufjer einer großen Stupid italienifdjer Ve=
fudher waren nur wenige ©panier, einige Englänber, $rattpfen
unb ©riedjeit, faunt ein Seutfdjer erfdjienen. ©leichroolil be»
gannen bie ©i|ungen unter ber Seitung päpftlidjer Segaten,
uon benen ber Snrift Nlonte ben Vorfth ber Verfammlung unb
ber Huge Eeruino bie Seitung ber Sebatten übernahm, roöljreub
ber feurige, einfieblerifdje ?ßo!e nur eingriff, wenn eg galt, burch
hinreifjenbeg ipatlpg Vegeifterung, burch ftrengen Sabel Drb»
uung ju fdjaffen. 2Bar Nom fo uon uorntjerein auggejeidjnet
uertreten, fo brachten bie Segaten bag Äonjil ganj unter ben
1 Sg l. feine ©enffdirift Bei griebenSBurg, SiuntiaturBer. 2, 341 ff.
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(Sinflujj ber ßurie, inbern fie bie Mftimmung nadj töpfert
burdjfefeten; benn biefe gab ben furialiftifcf; gefinnteu unb ftetg
befonberg ga^treid) erfdjeinenbeit Italienern ben Mgfdjlag.
Unter biefen balb feft gefdjaffenen ißoraugfe|ungen ging
nun bag ^onjil frilt) an bie girierung beg bogmatifdjeft
©egenfapeg p ben «proteftanten. «Ratürlid): bogmatifdje (Sr=
örterungen ftörten bie Ättrie weit weniger, alg bie gefäfjrlidjeti
Materien ber Itirdjenreform.
Mberg aber badjte jefet ber Äaifer. (Sr ftanb foeben im Se=
griff, gegen bie beutfdjen «proteftanten logpbrechen1; i£)in nutzte
cg in biefem Mgenblicf gerabe darauf anfommen, bafj biefe einge*
fcbläfert unb in iljremSlaubengftanb nidjt burdj amtlidje fatljolifdje
Ingriffe geftört mürben. So roünfdjte er nunmefjr uor allem eine
«Reform ber alten Sfirche; unb er blieb bei biefer Meinung trofe aßen
«JBiberftrebeng ber Hurie. SDamit roar bag nädjfte Ergebnis ber $e=
rufung beg Äonjitg fteigenbe Spannung pnfdjen ben beiben
«Polen ber mittelalterlichen, fatljolifdjen «Belt, groifc^»en «Papft
unb Äaifer: eg fam fo roeit, bafs ber Ä'aifer befahl, bie feierliche
dieröffentlidjung geroiffer bogmatifdjer 33efcfjlttffe p gunften
reformatorifdjer ^Beratungen aufgufRieben. 3lber eben alg bieg
gefd;a£), trat eine Seudje in «Trient auf, unb ber ipapft formte
bag fion^il aug bem Madjtbereid) beg Äaiferg Ijimoeg nad>
^Bologna »erlegen — ben 11. Märj 1547.
®er Staifer antroortete auf bie Maßregel mit iBerroafjrungen
unb bem iBefeljl an bie beutfdjen 23ifd)öfe, in Orient p bleiben.
So fam man in Bologna gu feiner Tagung; bie 33ifd)öfe »er*
liefjen, einer nadj bem anbern, facljte bie Stabt, unb im e>ep*
tember 1547 »ertagte ber «papft bag Äongil oon neuem ing
Unbeftimmte.
Mein ber «Ruf nadj einem^onjilium ertönte weiter »oit fatbjolifdjeit roie proteftantifdjen Sippen, fo bafj ber ifarbiriallegat
Monte, nun alg Ju liu s I I I . ?ßapft geworben, fich »erantafjt
falj, bie Pater uon neuem p berufen: am 1. Mai 1551 trat
man p Orient roieberum pfammen. fyreitidj, bie Haltung ber
1 ©. oten

432 f., 441 f.
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Äurie Hieb bie atte, umfomehr,
fßroteftanten an ben
©jungen teitnaßmen; unb atg bag fütjne Vorbringen SJiorißeng
oon ©adjfen ben fiaifer aug ^nnsbruct oerfcßemßte1 unb bag
tperannatjen eineg proteftantifchen £>eereg füblich beg Vrennerg
ju befürchten fdjien, fo bah bie Väter eitigfi oon bannen wißen,
fprad; bie ßurte oon neuem bie ©ufpenfion beg Äonjitiumg aug.
Siefe Vertagung tjat faft ein Sahrjetmt gewährt. 9Xber
wätjrenbbeg änberten fidj bie Singe and; an ber Äurie. Stuf
bie wüften Sage iß apft ißaulg IV ., ber burd; teibenfd;afttid;fte
@rf;ebung mittetattertißXjierarßifßer Slnfprüße fich «ffe SEBett,
oor altem Äaifer jjerbinanb I. oerfeinbet hatte, folgte bie treff-tid;e 3 eit ißiug’ IV . (1560—1565); unb biefer ißapft fab nun«
mehr, jum großen Se il aug ber ^nitiatioe feiner Äurie, feiner
Äarbinäte ßeraug, bag Äonjit nicht ungern gu Srient am
12. Januar 1562 oon neuem eröffnet.
gnbem aber jeßt oon einem Stuggteich mit ben ißroteftanten
ober gar oon einer unmittelbaren 3 urücffithrung ber Seßer in
ben ©ßoß ber fiirdje nidjt mehr bie Siebe war, fßoben fiß
auf bem neu jufammengetreteueu Jlonjit oor altem bie eigenften
Vebitrfniffe beg Jlatljottjigmug in ben Vorbergrunb, unb bamit
würben neben ben bogmatifdjen aud; bie Sieforntfragen brennenb.
ßg war ein SBeßfel ber Üonftettation, ber nantenttid; in SBien
begriffen warb; ft'aifer fferbinanb atg Unioerfatoogt ber Hirdje
griff barum ein unb beantragte in einer Senffßrift saßtreiße
lirdjlii^e Verbefferungen, ja fteCtte fogar einige bem ißroteftan«
tigmug ficß nätjernöe Stnträge, fo auf Stuftjebung beg ßötibatg
unb auf 3 utaf}ung beg Stbenbmaßlg unter beibertei gorm.
Statürtiß, baß ein fotßeg Vorgehen ber Siurie troß einigen
Sieformeiferg fetjr wenig genehm war. 2Bie aber gar, alg eg
ficß nun mit einer Dppofition oon attbrer ©eite ßer oerfnüpfte!
Qm Äonjit waren neben ben Italienern oor altem bie
©panier jaßtreiß oertreten; fein äöunber: bie Äirße ©panieng
feierte gerabe bamalg ihren ßößften Stuffdjwung, fie fonnte ficß
ftotj atg ben £>ort fatbolifßer grötumigfeit, atg bie Hüterin

1 S.

ofien ©. 452.
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fatßolifdjer äöiffeitfdjaft Betrachten. Aber eben in biefer Sage
wollten bie fpanifcßen Vifdjöfe unter ber güßrung beS tapferen
©rjbifcßofS ©uerrero oon ©ranaba fidj bie Selbftänbigfeit ihrer
Mrdje nicht rauben taffen; fie befanben fidj auf bem ABege 31t
ähnlichen Anfdjauungen, wie fie bie fonjitiare Veroegung beS
15. SaßrhunbertS gegenüber ber ßurie gezeitigt hatte. 3 U ^age
trat baS oor altem in ber nunmehr aufgeworfenen $rage nadj
bem Verhältnis ber päpftlidjen ju r bifdjöftidjen ©ewalt. Sen
Spaniern erfdjien bie ©ewalt ber Vifdjöfe troß beS päpftlicßen
Primates bennodj immer nod) als oon ©ott unmittelbar ge»
geben; ein Saß, bem bie Äurialiften unb ^efutten aufs heftigfte
roiberfprachen.
Run roar flar, baß mit jeber ©rörterung über biefen 5ßunft
baS roidjtigfte Problem einer ^ircßenreform an £aupt unb
©liebern auf bie SageSorbnung gebracht roar; benn eben baS
Verhältnis beS päpfttidjen ©influffeS ju ben Siöjefanoer»
roattungen galt eS ba feftjulegen. So hatten »on biefem Augen»
blid’ an bie Spanier unb ber ^aifer gleiche Sntereffen, ihre
itirchenpolitif 30g minbeftenS beSfelben SBegeS: eS roar eine
für bie fiurie hödjft bebroßlicße Sßenbttug, unb bereit ©efaßr
roarb notfj oerftärtt burch Bett Übertritt ber gran3ofett auf bie
fpanifd)=faiferliche Seite.
Aber nterfroürbig wußte man fidj in Vom 311 helfen■DJan trennte bie ©egner, inbem man bie fpanifcßen Vifdjöfe
burcß ein ßalbeS, naturgemäß unflareS 3ugeftäitbniS befriebigte,
unb ging bann gegen ben Äaifer allein oor. @S gefdjaß in
ber gornt, baß ein lurialer Veformentrourf oorgelegt rourbe,
ber einem großen Seile ber geäußerten Veformroünfdje, foroeit
biefe außerhalb ber ©inftußfphäre beS ißroteftantiSmuS lagen,
gerecht roarb, — ber aber 3ugleid) in einem ber leßten Kapitel
eine Vefortn ber weltlichen ^Regierungen 31t befdjließen oorfdßlug.
©egen eine folcße 3 nfammeitftellung roar roeber ootit
papaleit nod) 00m foix3itiaren, alfo überhaupt oon feinem
fatfjolifdjen Stanbpuufte auS etroaS einsuroenben: ipäpfte wie
jynttocen3 I I I . nidjt minber wie baS VaSter Jfottsil hatten
auch alle weltlichen Angelegenheiten als im Vereidj tljrer
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rechtmäßigen ©inroirfung tiegenb erachtet,
©o trat bag
Äonjil audh in bie Beratung ber metttidjen 33orfcßläge ber
Jturie ein.

2Bag aber fottten bie roeltlicßen fatßolifcßen Regierungen
bap fagen? ©ie waren am ©nbe froß, afe ber ißapft, nacß
SIbfcßroäcßung ber roeltlicßen cfteformoortage p einigen atl=
gemeinen unb barurn nicßtgfagenben ©äßen unb nacß Slnnaßtne
einiger immerhin nicht unbebeutenben fircßlidßen Reformen, bag
.tonjit am 4. Sejember 1563, unb nun für immer, fcßtoß.
ffatfd) märe eg inbeS, wollte man nach ben eigenartigen
äußeren ©cßicffaten beg Äonjilg nun aud) beffen innere ©rgeb=
niffe beurteilen, $e tanger je meßr hatte fid) in ben öe=
ratungen beg fionjilg troß altem bag 33efte an ©mpfinbett,
Leuten unb SBolIett pfammengefunben, bag ber Äatßothigmug
um bie SJtitte beg 16. Saßrßunbertg aufroieg. Unb bag
Refuttat roar bie ©cßöpfung jener fatholifdhen £ird)e, bie big
pm töaticanum beg 19. Qaßrßunbertg beftanben hat.
©elbft auf bem oerßältnigmäßig fpät in Singriff ge=
nommenen ©ebiete ber fircßlicßen Reformen rourbe fchließlidh
©roße» erreicht. Sem Sterug in feinen oerfcßiebenen 3lb=
ftufungen rourbe ein beftimmter, eine geroiffe Silbung unb
nod) meßr eine ficßere tirdßlicße ©efinnung oerbürgenber @r=
jießunggroeg oorgefcßrieben unb bureß allmähliche ©inrießtung
oon ©eminarien ermöglicht; bag fireßließe SBerßalten ber ange=
ftellten JUerifer rourbe bureß bag proteftantifdße Sllittet ber
Rifitafionen beauffießtigt unb geregelt, foroie bureß eine ftrenge
Surcßbilbung ber bifeßöftüßen ©erid)tg= unb Sigjiplinargeroatt
noeß meßr gefeftigt. ©nblid) rourbe für atle©rabe ber ©eiftlicßfeit
bie Refibenpflid)t unb bag Verbot ber Häufung oon ißfrünben in
einer Jganb bureßgefüßrt, fo baß man fid) einer oernünftigen
Slugnüßung ber finanziellen 9Jtittel ber ßirdje geroiß ßatten
burfte.
Sn ber Surdßfitßrung alt biefer ätiaßregetn ßat fid) bie
fatßotifdße Äirdße attmäßtieß eineg oietfaeß pflicßtoergeffenen
tüterug enttebigt unb Siener ßerangejogen, bie im fircßlid)en
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geben aufgingen unb roirffame äßerfseuge würben einer geiftig»
religiöfett Sebcrrfcbung ber gaienroelt.
©in Halt rourbe biefem dteformeifer erft jugerufen, alg
man bag fdjwierige Problem ber (Stellung beg ißapfteg p ben
oberften Stufen ber Hierarchie in Ingriff nahm. Stuf biefem
©ebiete rourbe fcbliefjlid; nichts ©enauereg feftgefteUt; eg blieb
bei ben mittelalterlichen Unflarbeiten, unb nur bag eine roar
beutlidj, bah einer weiteren ©ntroicflung ber papalen lllgeroalt
trob aller ©infpraefje ber fpaiüfcfien 33ifd)öfe nirgenbS »orge»
griffen roar. UKit biefem negatioen Triumph fliehen ^efuiten
unb Äurialiften aug bem Äonjil, um nach beffen Sdjlufi alg»
balb au ben tbatfädjlidjen Slusbatt einer firdjlidjen unb Ief>r=
amttidjen Meinljerrfdfaft beg ipapfteg beranptreten.
Unb bie Üliöglicbfeit einer eitergifcbeti SBirffamfeit in
biefer Diidjtung roar nod) »on ben SSätern beg Äonjilg felbft
gefdjaffen roorben. l l s bag Äonjil einem übertjafteten ©nbe
entgegenging, batte man bem Zapfte bie 33eftätigung unb lug»
fübrung ber fonjitiaren SSefdjlüffe übertaffen. SDiefer lu ftra g
genügte ibm jum ©rtafe einer iöulle, roonadj er ficb bie
luglegung aller biefer Sfefdjlüffe »orbebielt. S ag ffteebt ber
bogmatifdjen Interpretation unb ber autoritären $ortbilbung
ber geljre auf bem SBege ber Interpretation roar bamit bem
ißapfte gugefaUen big auf weitere allgemeine JUm^tien, beren
aber feineg mehr, big jum SSaticanum ber 3 abre 1869/70, 6e=
rufen roorben ift. ©g roar faft fdjon bie Ibbanfung ber Äirclje
in ©laubensfadjen.
fern er entnahm ber fßapft feinem Dtedjte, bie ßonjitgbe*
fd)tüffe jur lugfübruug ju bringen, ein ÜJlittel, ber Kirche
erbliche Unterwerfung unter ben römifdjen S tuljt p Pflicht ju
machen. S ie böberen ©eiftlidjen würben »eranlafet, ein 58e»
fenntnig p ben SBefdjlüffen beg Honplg abjulegen; biefem fo»
genannten Sribentiner ©laubengbefenntnig aber würben bie
SBorte eingefügt: „Sanctam catholicam et apostolicam
Romanam ecclesiam omnium ecclesiarum m atrem etm agistram
adgnosco, Romanoque pontifici, beati P etri apostolorum
principis successori ac Jesu Christi vicario , veram obedi-
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entiam spondeo et iuro.“ ^Darnach gab eg in ber fatljolifdjen
Üircbe nur ein lnirffameg S3erfaffunggferment nodj, beit ißapft.
©al) fid) aber ber 5ßapft int 33efi|e beg eiblidjen ©eljor»
famgoerfprecfjeng aller 33ifdjöfe nnb ber Unterrcerfung ber ©e=
fanttfirche unter feine bogmatifdfe Interpretation — mag beburfte
eg bann nodj mefentlidjer ißorbereitunggftufen, um feine abmini»
ftratioe Slßgemalt unb bogmatifdje Unfehlbarfeit ju entmideln?
gut ©ogma felbft jebenfaßg mareit foldje Ipinberniffe nidjt
met)r gelegen. 9?acfj ben bogmatifdjen ^eftfebungen beg Striben»
tinumg famen für bie t'atholifche Äirdje alg ©rtenntnigqueßen ber
SBabrljeit non gleicher Söic^tigfeit in Setradjt bie 33ibel unb
bie SLrabition. ®a nun aber jugleich feftgefteHt warb, baff
bag diedjt ber Sluglegung ber ©djrift unb ber Slnertennung
ber Strabition aßein bei ber Äirdje beruhe, fo mar eben bie
Äirdje in 2Ba£)r£)eit bie einjig feftftet;enbe Slutorität, beim fie
ftanb über ben SDogmen. 3>nbetn aber fie roieberum in ihrem
Sluglegunggredjt burd) ben ißapft nertreten unb abgelöft nntrbe,
ftanb allein ber ijkpft fenfeitg ber bogmatifdjen ©rennen.

®iefe 3 ufantment)änge ftitb roicljtig, loill man bie 33ebeu=
tung beg bogmatifdjen ©tjftemg ridjtig roiirbigen, bag im 33er=
laufe beg SEribentinumg feftgefteßt roarb. ©g tonnte, ba eg
eben nur uoit fefuitbärer SBebeutung mar, aitdj in einem $eit*
alter ganj anberg gearteter Kultur im roefentlidjen mittelalter»
lieh bleiben. Unb bag mar in ber
ber $aß. 3 rcar
mürben in ber Seljre non ber ©iinbe, non ber ©nabe unb
namentiid) non ber Rechtfertigung ber firdjlidjeit Semegnng,
ber ber ißroteftantigmug entfprungen mar, einige 3 lt9eftönbniffe
gemacht; bie rein ntechanifdje 21nfid)t non ber ©nabenroirfung
©otteg mitrbe 3. 33. nidjt mehr gebilligt. Slber bod) erfolgte bie
geftfteßung ber Sehne im einzelnen fo, bah für mittelalterlich»
nominaliftifche Sluglegungen Raum blieb: unb gerabe biefe
finb bann burdj Vermittlung ber Sefuiten balb jur ©eltung
gebradjt roorben. 9Sor aßein aber mitrbe jebe Berührung mit
bent begriffe beg ©taubeng in bem inbinibualiftifchen ©inne ber
Reformation ferngehalten; ©lanbe im tatl)otifchen ©inne foßte
and) ferner ©eljorfam bebeuten, b. h- beftenfaßg $ürmahnljalten=
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rooEen ber ©ogrnen, fdjtimmftenS äußerliche Unterwerfung unter
unbegreifliche 2et)r|’ä|e. Slatürlidj waren bie mittelalterlichen
©aframente unter biefen Umftänben als Stabrung frommer
©efi'thle notroenbiger als je, unb baS ©ribentinum tjat barum
itjre Sehre ganj befonberS gepflegt; itjre magifetjen SBirfungen
foEten bett proteftantifdjen ©tauben, ben freien Stuffdjroung
ber ©ingelperfönltchfeit ftx ©ott, erfefeen. Unb in bemfetbeu
©inne gefchah eS, baß baS Äonjil über Slbläffe, Söilber= unb
Sieliquienoeretjrung, igeiligenfult unb uerroanbte SBerf^euge
mittelalterlicher ffrömmigfeit bie eingetjenbften Seftimmungen
ber Siegelung unb SBieberbetebuug traf.
(Srreidht roarb mit aEebent für bie füuftige SebenSbaltung
beS ßatf)oli§iSmuS, troß ber tßeorctifcb unfidjeren ©teEung beS
©ogntaS, bemtodj praftifdj ©eroaltigeS. ^tt beftänbigem ©egen»
faße $um iftroteftantiämuä, beffen Seiiren ein ununterbrochenes
Inatljema jugerufen roarb, erfdhien in bem ©pftent beS
©ribentinumS baS mittelalterliche ©laubensleben rerjüngt unb
non ben ©cbladen beS ißerfaES befreit; unb berechtigt erfdjien
bie Hoffnung, baß bie SBogen beS uorbringenbeit ißroteftantiS»
mu§ fich an ihm als einem fturmberoä£)rten Reifen ber iBorjeit
brechen mürben.
SaS mar bie innere ©eroißljeit, mit ber fich tne heften
©eifter ber alten JUrdje ein 3al)rjetmt etroa nach bem ©ribett»
tinum ju erfüllen begannen. Unb fdjon erfefnenen um biefe
3eit bie ©efeEfchaft gefu roie bie Äurie als fiebere Seiter unb
Berater biefer 23eften.
*

*

*

®ie ©efeEfchaft Sefu batte noch roährenb ber Äonjitg»
jatjre itjre StngriffsfteEung in ©eutfchlanb jtt entroiefetn be»
gönnen.
JUar hohe ftdj uor aEem gegeigt, baß ber ißroteftantiSmuS
am befielt mit ben Mitteln beS flaffifcßen UnterridjtS betämpft,
ber ItatholijiSmuS am heften burch fie gefräftigt roerben fönne.
©er iproteftantiSmuS, an fid) eine neue ©tufe frommen 33er»
hattenS ju ©ott, hatte boch ju feiner Sntroidtung eines mit
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ben «Mitteln bei <Qumanilmul neu erfc£)toffenen 3SerftänbniffeS
ber SBibet beburft; barum Ratten feine Anhänger überall ben
flaffifdjen ÜRittelfdfjulunterridfjt entroicfelt ober aulgebaut:
£)umaniftifcf)e Gilbung unb «ßroteftantilmul waren eng »er»
fdjraifterte ©rfcheinungen.
Ser Sefuitilmul fam biefer »erbinbung bei, inbem er
and) feinerfeitl einen gelehrten Unterridjt buinaniftifcben
6 f)ara!terl entroidfelte. «Möglich war bal, weit biefer Unter»
ridtt an fiel) im 16. Sahrljunbert überall ein formaler mar.
©r lief and) auf ben proteftantifdjjen ©deuten feinelroegl barauf
hinaul, ein gefdf)icbtlicbel Serftänbnis bei ftaffifdjen Slltertuml
äu erroecfen ober auch nur eine fogenannte humane ©efimmng
beranjubilben: bal Siel mar bie pbitologifdje unb praftifdje
Sebmfcbung ber alten ©praßen, ja faft aulfdjliefilidj bei
Sateinl; el mar ein rjetorifcjeg ßiel im ©inne ber Sitten.
Siefe Bildung nun ju »erleiben mar gerabe ber ftefuitilmul
befonberl befähigt, beim ibr gormalilmul orbnete fid ; ganj
ben religiöfen @rjiebunglgrunbfä|en bei Drbenl ein. ©o fdjien
ber flafftfdje Unterridjt ber Sefuitencollegia balb ben ber pro»
teftantifcjeix ©pmnafien ju übertreffen; ju Rimberten ftrömten
ibm lernbegierige ©dbüler 31t, pmal ©rjiefjung unb Unter»
meifung für Unbemittelte unentgeltlich mar unb nicht einmal
bal fatbolifdje Befennttiil jur Bedingung ber Seilnaljme ge»
madjt roarb.
Unb eben weil ber Unterridjt formal mar unb jebe ©in»
fübrnng in ben anberlgcarteten ©eift ber alten Slutoren
»ermieb, roarb er fogar balb ju einer nicht unroefentlicben
Borbebingung jefuitifd;»religiöfer ©rjiehung. Sieben ben heiligen
Sbomal traten Slriftotelel unb ©icero gleidjfam all ©dhul»
heilige bei Drbenl; »ermittelten bie lederen bie gorm, fo ber
erftere ben $nljalt ber Bildung: ©elbftbenfen ihnen gegenüber
fdjien gefährlich unb »ermeffen. Somit fügte ftdj ber ©rroerb
bei SBiffenl gan$ ber Bildung bei ©hallten ein, bie um fo
meljr geförbert roerben fonnte, all alle Sögliitge faft bal Sehen
bei Internat! führten; unb bal ©rgebnil roar bie beinahe
fdjranfenlofe Überleitung jefuitifcher Sebenlprinjipien in bie
Sa m p redf)t, £)eutfcf)e ©efdiidjte. Y . 2.
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jungen ©eelen. SaS bebeutete aber ben ©ewinn ber fünftigen
©enerationen ber ©ebilbeten in Seutfcßlanb — eben jener
©ebitbeten, in beren ^erjen am frütjeften unb gäfjeften baS
©oangelium $uß gefaßt hatte.
Unb bie 3efuiten macßten beim •äJtittelfdßulunterricßt nidjt
&alt; balb, wie mir fetjen werben, fielen itjnen unb iljrem
©ijftem mit gleidjem Grfolge aitdj bie Seßrftüßle ber Unioer«
fitäten ju.
2InbrerfeitS wußten fie audj bie unteren SolfSfcßidjten ju
gewinnen. 3 roar weniger burdj Unterrieft; fie faßen woßf,
baß baS Glementarfcßulwefen ber 3ät bie ©ntfaltung großer
SBirfungen nodj nidjt geftattete. SBoßl aber bureß bie 2luS=
bilbung eines religiöfen Kultus greifbarer, medjanifeßer unb
beraufdjenber ©attung. Seßt !am bie pompßafte SuSftattung
ber Kircßen auf, wie fie baS feierlicße Sarod ermögiidjte, bis
ein förmlicher TtjpuS beS ^efuitenftils in taufenb fünften beS
©tuds, ber Bemalung, ber Seleucßtung unb ber Seflitterung
entwickelt war; nun würbe ber Silber«, ^Reliquien« unb ^eiligen«
bienft, wie bie Teilnaßme an ißro^effionen, SBattfaßrten unb
befonberen Slnbacßten bis ins Sarfotifcße gefteigert, unb ben
©injelnen begleiteten 3auberformeln unb geweißte ©fapuliere,
wunberwirfenbe ©ürtel, föiebaiHen unb Slmulette audj außerßalb
beS firdßlicßen ifJompS in baS ©ewüßl beS SebenS.
Sen ©ipfelpunft biefeS SßefenS aber bilbete eine neue
ÜJlariolatrie non traumßafter Überfcßwenglicßfeit. 3 eß* erfeßien
bie Jungfrau als Slboptiotoehter ©ott SaterS, Siutter ©ott
©oßneS unb ©emaßlin beS ßeiligeit ©eifteS unb fomit als baS
bureßbringenbe iprinjip ber jur SBiereinigfcit entwidelten
T rin itä t; unb ißre -üiutter, bie ßeilige 9lnna, jene große
■Kobeßeilige beS 15. QaßrßunbertS, fanb jeßt als ©roßmutter
©otteS unb ©eßwiegermutter beS ßeiligen ©eifteS Sereßrung.
Unb biefe maffioe Seßre, biefer oeräußerlicßte ©otteSbienft
warb nießt etwa pnäcßft baS gemeine Sabfal bloß ber nieberen
klaffen. 3m Kult ber marianifdjen Kongregationen umwarb er oiel«
meßr bießößeren Kreifc, bie, in mittelalterlicßenSienft» unb Setge«
noffenfeßaften jefuitifeßer Färbung jufammengefaßt, fidj aSfetifdjer
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IBorfcfjrift unb häufiger Setzte unterwarfen unb im ©ehorfam
ber ^efuiten bapinlebten, jebeg feelforgerifdjeit SöinfeS ber
Säter gewärtig.
ltnb wie faxten all biefe SJiittel in ber meuternbeit
fatholifcpen ©efeltfcbaft Seutfdjlanbg gath! SIHfeitig würben fie
fdfliefiliä) angegriffen, biefe im ©tauben fcpwanfenben Sifdjöfe,
biefe Jonfefftojtett gemifcfjten ®omfapitel, biefer oerlattfene unb
fittlicp oerwaprlofte Ulentg; unb mebr nocp alg ipnen würbe
ber Saienwelt erfolgreidj jugefept.
3m 3®hre 1540, gelegentlich beg fReligionggefprädjeg ju
SBorrng, betrat in betrug $aber ber erfte Qefuit ben beutfcfjen
©oben, ©r richtete im dieligionggefpräch nicfjtä attS, erfolg»
reicp aber bemühte er fid) um bie Sefferung beg ßlerug ber
Bistümer Sßormg unb ©peter. SDann ging er, 1541, nach
Siegengburg; unb hier, angeftdjtg ber fatholifchen Hauptmacht
Sapern, wirften feine währenb beg Reichstages abgehattenen
geiftlichen Übungen fo anjiepenb, bah ihm ?wei trüber jur
©eite treten muhten, £e 3 ap unb SobabiHa. Salb barauf
gewann er in SRaing ben Igottänber Bieter be Honbt, ben
heiligen ©aniftug, feinem Drben; ©aniftug ift fpäter ber erfte
Drbengprootigial für SDeutfcplanb gewefen. Sobabilla aber
ging an ben Hof ber ^weiten fatholifchen SRadpt, öfterreidjg;
noch im 3ahre 1541 erfcpien er bei Äönig $erbinanb ju
QnngbrucE.
3 n ber Sühnt muhten twr allem Saperrt unb Dfterreidj ge»
wonnen werben.
3 n Sapern warb balb ^ngolftabt junt Hoehfife ber Sefuiten.
3tn Sapre 1546 war ©cf, bie ©ättle ber tpeologifchen gafultät
ber Sngolftabter Ünioerfität, geftorben; eg waren auch weitere
Safanjen eingetreten. Sa befcploh ■Öerjog SBilpetm IV . eine
»olle Sieorganifation unb erbat bafür 3efuiten aug 3iom. 3m
3apre 1549 trafen bereit brei ein, barunter ©aiüfiug; unter
mannigfachen Kämpfen festen fie fchliefjlich int Saufe oon
brittljalb 3 ahr 3ehnten bie Umwanbtung 3 ngolftabtS iit eine
jefuitifdje ünioerfität burcp. 3 njwif<heit aber putteit fie lättgft
in ÜJlmtchen (1559) ein befonberS blühettbeS ©pmnafium er»
42*
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rietet: beit Slnfang einer rafd) roadjfenben Slngaijt roeiterer
gpmnafiater ©rünbttngen, bie irrten batb für Saherit bag tf)at=
fädjlidje 9JfitteIf(hutmonopot eintrugen — bis ihnen fd;liefs=
lief; gegen Gttbe beg 16. Qat;r£junbertS auctj bie Sfuffidjt über
bie Elementar) djuten gitfief.
3njit)ifd)en waren, 1551, bie ^efuiten auch in äßien er»
fetjienen. @g maren ihrer jroötf; fie nuteten in bem oer»
öbeten Karmetiterftofter eine ©djute ein; bann folgte ein
Kotleg unb fdjoit im 3 ahre 1558 bie fefte Übertragung oon
jtoei 8 ef)rftüt)Ien ber llnioerfität.
31ad)bem bann im Safjre
1556 ju $rag unb im ^atjre 1562 ju ^nnSbrucf neue Kollegien
eröffnet roorben maren, gab eg im [enteren 3>at;re fdbon 80 ^efuiten
in ben tjabgburgifctien Säubern; neben ber oberbeutfdjen formte
eine befonbere öfterreic^ifc^e Drbengprooinj errichtet roerbeit.
SBarert fo bie beiben micfjtigften fathotifdien Territorien,
in Sapern unter begeifterter Ituterftüfeung, in Öfterreid; roenigfteng
unter roohtroottenbem ©djuhe ber fjerrfdjer, geroonnen roorben,
fo galt eg nun oor allem, bie roanfenben geifttidjen Territorien
ber 91adE)barfcf)aft mieber 31t feftigen. Eg gelang leicht ju Slugg»
bürg, roo in bem 93ifcf)of Dtto Trud;fefj ju SBalbburg ein ber
römifd)en ©adje treu ergebener SJfamt regierte, of;ne gröbere
Slnftrengung auch in SBürjburg, roo ben Qefuiten batb bie theo»
Iogifd)e unb pf)itofopt)ifcf)e gafultät ber roieber erroecften Uni»
oerfität gufiet, tangfamer in dtegengburg, ipaffau unb Samberg.
©d;roterig aber waren bie Stnfänge am 9tfiein. $tt Köln
waren ptar fdjon im Satjre 1542 Säter erfchienen, aber erft
1556 rourbe ihnen ein ©pmnafium überroiefen; in Trie r
machten fie fid; erft 1560 (jetmifd) unb braefitett eg erft 1570
ju einer augrei^enbert Totation; ähnlich oertiefen bie Tinge
in iDlainj, roo fid; erft 1561 ber eifrige (Srsbifc^of Taniet
Srenbet i(;rer recht annahm, foroie in ©peier.
immerhin toar aber etwa nad; bem ©d;tuffe beg Konjitg
oon Trient bereitg fooiet geroonnen, bah matt einer ftarfen
Kräftigung beg Kathotigigntug in beit testen Seften entgegen»
feljen fonnte, bie er in Teutfchtanb nod; gehalten fyatte,
troh entgegenftehenber proteftantifdjer ipropagattba. llnb fd;on
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hatte biefer Aufmarfdj ber Sefuiten in ber $ront wie in ber
weftlidjen plante beg ißroteftantigmug einen immer [tarieren
centralen Stü|punlt erhalten in Sottt.
Soch ber Ijeitige Sgnatiug (f 1556) hatte eingefehen, bah
p r »ollen SBirlunggftärle beg Drbeng in ©entfdffanb zweierlei
fehlte: bem Drben gehörten p wenig ©eutfdje an, beren Äennt»
nig ber Sprache unb Sanbegfitten laum p entbehren war; unb
bie Stationen beg Drbettg lagen p weit augeinattber, um fid)
ohne S^ifheufflieber augreidjenben ©influffeg p bemächtigen,
©eutfche Sefuiten unb jefuitifd) gezogene bentfdje ^5ricfter —
bag war, weffcn ber Drben beburfte.
©ent hoppelten Bebürfnig würbe bag auf ^gnajeng Ber»
anlaffung oon Sßcrpft ^uliug I I I . im Satire 1552 geftiftete
Collegium germanicum p Som gerecht: ein Sefuitenloffegium
in ber ewigen Stabt p r Augbilbung attgfd)Iiehlidj beutfdjer
Zöglinge für bie beutfchen ©omlapitel, für wichtige beutfdje.Sfarr»
ätnter unb für beutfche Soften
Bereidje ber ©efefffdjaft Sefu.
SDiitte ©ejemher 1552 trafen bie erften Snfaffen beg neuen JMegg
aug Sßien, iprag unb Äöln ein; bie ©rftlinge einer balb wadjfenben
3 al)l oon 3 ögüngen, wie fie noch heutigen Sageg aug gang ©eutfdj»
lanb in Born pfammenftrömt. Hub balb würbe bag Collegium
germanicum nod) burd) ein ©rternat ergängt, eine ©rphuttgsan»
ftalt für oornehme beutfche Abelige, bie ihre Augbilbung hier audj
für weltlidje 3 mede erhielten; unb bieg Snftitut blühte fo rafdj
empor, bah eg balb mehr alg peiljunbert Hoftganger umfafjte1.
©ag Collegium germanicum aber bilbete nun Wieberum,
ganj abgefeljen oon feinen Sßirlungen in ©eutfdjlanb, bag
3 toifd)englieb, bag ben Sefuitenorben unb bie Äitrie pm Be»
triebe ber ©egenreforntation in ©eutfdjlanb utoralifdj oerbanb;
wie tonnte bie Äurte in ihren Auftalten gurüdbleibeit, fah fie
bag eifrige 2Birlen ber Sefuiten täglidj uor Augen?
Spätefteng feit Suggang beg Srientcr Äonjilg würbe ber
1 ®em Collegium germanicum ju 91om entfprad) basi Collegium
helveticum ju SJtailanb, bat! ber t). S a ri Sorronteo begrünbete, rote benn
überhaupt »on itjm feit etroa 1570 bie ©egenreforntation ber Sdjroeis ihren
Auägang nahm.
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©eift beS ißapfttumS überhaupt ein cmberer. Ser Sacco dl
bie Ijeitere ^bijejeit ber
Nenaiffattce abgefcfiloffen; baS 2lntli£ ber befferen ©ejeHfcfjaft
geigte feübem fjippofratifdje 3 i' 9e- Stuf bem ©tufjle ißetri
fann ber ffarnefe Ipaul I I I . (1534—1549) als leider 91enaiffance=
papfi gelten; feine ©djweftermar nocf) bie Sftaitreffe NlepanberS V I.
gewefen, aud) feine eigene 23ergangenf)eit ntadjte ifm nic£;t eben1
beS oberften IgirtenamteS ber JRrdje witrbig. Srolbem fjatfdjon er bie Qnquifition gegen bie ßefeer oerfdjärft, unb fein
fgof lebte bereits ein ernftereS Safein. Sie Nadjfolger ipauls
aber raaren ber würbige Ju liu s I I I . , ber eble NtarcclIuS II.,.
trofs eines ^ontifüatS non nur 21 hagelt unfterblid) bttrd) bie
dJieffe ifSaleftrinaS, bann ber Ieibenfdjaftlid)e ©ifrer IfSaul IV.,.
bis mit p u S IV . eine ef)rfurd)tgebietenbe Hteifje frommer unb
tapferer ißäpfte einfefd. ©djon ipiuS IV . felbft (1550—65) madjte
feinem Namen feine Unefjre; fein Nadjfolger aber, p u S V.
(1566—72), ein Sominifaner, mar gerabeju ein SlStet: iljn
allein oon ben Zapften ber lebten 3;af)r()unberte fyat bie Äircfje
ber Igeiligfpredjung gemiirbigt. Sann folgten ©regor X I I I .
(1572— 85) unb ©irtuS V. (1585—90), ©reife oon reidjfter
SebenSerfaljrnitg unb Jlircfjenfürften oon ftarfer ^anb, unb an
fie fdjlofj fid) in furjetn $eitraum ]*ocl) £ine Slugaf)! oon
Zapften, bie baS grofe Erbe ber Vorgänger minbeftenS ju.
watjren mußten.
So waren alle perfönlidjen 33orbebingungen eines refor»
matorifd;en IpapfttumS gegeben, unb nirgenbS winfte biefent ein
fo reidjeS unb jubem burcl) bie ©orgen ber 2>efuiten bereits
fo ftug gelodertes IrbeitSfelb, als in Seutfcfjlanb.
Nun waren freilid; bie Sejiefjungen ber Äurie jn
Setttfdjlanb feit bem ^weiten unb britten 3at)rge£;nt beS
16. 3afirf)unbertS arg oernacfjläffigt worben, tro£ leifer
Stnfänge jur ©ntwidlung ftänbiger Nuntiaturen feit etwa
bem Safjre 1504. Sie SSerbinbung ber beutfdfen ÄönigSgewalt
mit jenem fpanifcfjeit llnioerfaliSmuS ÄarlS V., ber notwenbig,
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eine Sßenbung gegenbie Serritorialbeftrebungen begipapfttuntg auf
italienifdjem 33oben bebeutete, hatte egniemalg ju einer innigen 33er»
ftänbigung ber oberften roeltlidjen unb firdjlidjen ^nftanjen fomrnen
taffen, trof aßeg Äatljolizigmug beg Äaiferg; gerabe in biefem
Verhältnis E;atte eine ber roefentlidjen Vorbebingungen für ben
©rfolg beg iproteftantigmug beruht. Run roar biefe Äon»
Reflation freilidj mit ber Rbbanfung ÄarlS V. gefallen; allein
ber auf bem Sribentinum fo rege befunbete Reformeifer
fyerbinanbS roie bie fdjiflernbe religiöfe Haltung Rfapimiliang II.
liefen eg audj jeft nodj nidjt ju engeren ^Beziehungen ber
Väpfte unb Äaifer nnb bamit zur roidjtigften Voraugfefmng
ftärferen ©ingreifeng ber Äurie in Seutfdjlanb fomrnen.
©leidjrooljl roar bodj mit bem Slbfc^Irtfj beg Srienter ÄonzitS
bag @ig gebrochen. Sie $efuiten, ©enblinge ihrer ©efefffdjaft
unb ber Äurie zugleich, breiteten fid; immer ftärfer aug, unb
©inzelbezieljungen zu ben beutfdjen fatljolifchen dürften foroie
ein itäljereg Verhältnis auch zum Äaifer rourben angebaljnt.
©g beburfte nur nodj eineg ipapfteg, ber befonbereg VerftänbniS
für bie beutfdjen Singe befafj unb fidj ganz mit bem Reidjg»
oberljaupt ju fteCCen roufte, unb eine rooljlbegrünbete ©influfp
nähme ber Äurie auf bie beutfdjen Äatljolifen, auf bag Reich
überhaupt, eine fpezififcfe fatljolifche ^politif ber alten geift»
lidhen Unioerfalgeroalt beg Rtittetalterg, fonnte beginnen. Siefer
ipapft erfc^ien mit ©regor X I I I .
©regor begann alSbalb, fdjoit im jyafjre 1573, fidj um
Seutfdjlanb zu forgen. ©r feftigte ben Veftanb beg jefuitifdjen
Collegium germanicum, bag nach h0ffuunggüoflen Rnfängen
zuriidgebliebeu war; eg Ijat oon nun ab ber Regel nadj Ijunbcrt
beutfdje 3 ögtinge aufgeroiefen. ©r fefte einebefonbere Äarbinalg»
fommiffion zur görberung ber beutfc^en ©egenrefortnation ein,
bie Cougregatio germanica, ©r ergänzte bie bigher einzige
Runtiatur in 2Bieu burch ein Äommiffariat in Salzburg
unb balb auch eine niebcrbeutfc^e Runtiatur in Äöln.
Sie Seiter biefer Runtiaturen oor allem rourben nun un»
mittelbare SBerfzeuge ber päpftlichen ißolitif. ©ie bjatten bie
Rufgabe, für Innaljme beg SribenttnumS im Reidje zu forgen
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unb befonberS foßten fie bie fatholifcfjen dürften ber fird^tic^en
©adje gewinnen. Sag gelang iljnen »erhältnigtnäfjig leidjt bei
ben Saienfürften. Unter ben igabsburgern würben ber ©rj»
tjerjog $arl non ©teierntarf, beffen jJtefibenj ©raj 1580 fogar
eine befonbere Nuntiatur erhielt, unb ©rjijerjog ^erbinanb non
S^irol unb ßlieberöfterreidj iljre $reunbe; nor allem aber er=
hielten fie in ^erjog SUbredjt V. non Satjern einen wahren
Hort iEjrer 33efirebungen. 93iel fdjwerer war eS, fidj ben geifU
lidjetx dürften ju nähern; biefe geigten unoerlj ohleneS -jFrifjtrauen,
ber SHfdjof non Samberg nermieb fogar jebe Sertjanbtung
mit irgenb einem ber Nuntien, ©S geigte fidj, bafj mit bem
lebenben ©efdjledjt biefer Sifdjöfe nidjtS gu erreidjen war; fie
waren junteift religiös inbifferent, aber ju Äompromiffeit mit
ben ©oangelifdjeit geneigt, ja bisweilen glaubte man in ftreng
fatholifdjen Greifen gar an ein geheimes ©innerftänbniS aßer
mit ben ißroteftanten. ©0 würbe für bie Oiuntien baS 3Ib=
fterben biefer Herren §unt widjtigften 2lugenblid: benn nun fattt eg
barauf an, einen fidieren tatljolifdjen 9iadjfotger burdjjufehcn.
©S gefämh meift, inbem man für bie ©infdjiebung junger
5jßringen aug ben fatljolifdjen Saienljäufern forgte, mochte fidj
aitdj, gang gegen bie Sribentiner Seftimmungen, in beren Hänben
eine 2litgat)I wichtiger $fritnben unb SiStümer häufen: würbe
bodj bamit jugleidj wieber bag äBoljlwoßen biefer Saienfürften,
namentlich öer Habsburger unb jffiittelsbadjer, gewonnen; unb
fo erfdjeint bie ©umulation Ijoher geiftlidjer äßürben in ben
Hänben weniger, oft minber würbiger ißrinjen balb als eine
ber bejeidjitenbften ©rfdjeinuitgen ber ©egenreforntation.
freilich laut man auf biefem SBege norwärts. Unb uor=
wärts bewegte fidj feit ben fiebriger fahren überhaupt ber ©inflxifj
beg ^attjolgiSmuS. Sie Nuntien gatten balb an Höfen oiet, wo
man fie lange nidjt ober gar ttodj niemals gefetjen hatte; ber ftille
©influfj ber Sefuiteu fcljob fich überaß ein; in ben Somfapüeln,
im Pfarramt unb in ber ©efeßfdjaft wirften bie Zöglinge beS ger=
manifdjen ÄoßegiumS. Unb über aß bem lag ber Hand) neuer
geiftiger Dtegungen, bas frotje sBewufjtfein gleicljfant ftißer
fftefonnaleScenj. Ser ÄatbolijiSmug atmete wieber, er lebte
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langfam auf: mag foHte feine Sßirfung fein auf bie beutfdjen
©efdjicfe?

III.
Sie erften größeren Regungen ber ©egenreformation führen
big auf bie 3 ahre 1565 unb 1566 jurüd SBäijrenb bamalg
in einzelnen fatholifdjen Greifen, namentlich am üiieberrijein,
noch »on einem Sluggleidj gunfchen iproteftantigmuä unb ßatljo»
lijiämuS etroa im Sinne ber 23orfdjläge beg Sfieotogen ©affanber
geträumt roarb, beroog ber päpftliche dcuntiug ©ommenbone
auf bem 3tug8burger 9teidjgtage bie fatbolifdjen Staube jur
grunbfä|tid^en 2Innat)me roenigftenS ber bogmatifdfien unb
fultifcfjen Sefdjlüffe beg Tribentinumg: eg roar bie enbgittige
Trennung »om ißroteftantigmug.
Sementfpredjenb legte ber neue ©rjbifdfjof Safob »on Trie r
im Sabre 1569 bag Tribentiner ©laubengbelenntnig ab; biefe
fefte Stellungnahme »eranlafjte bann ben fdjroanfenben fiötner
©rjbifdrof Btiebridj »on SBieb, abjubanfen; unb iljm folgte in
Salentin »on Sfenburg ein fefter Äatljolif, ber ben @ib ebenfalls
leiftete. Unb jiemlicb ju r felben B^t bannten in einigen füb=
beutfcben Sigtümern, in ßonftanj, Slugsburg, Salzburg, ipro»
oinjialfpnoben einberufen werben, bie nidjt blofs bie Sogmen,
fonbern audj fcljott bie Reformbetrete beg Trienter ÄongilS an»
nahmen unb ju r gtidjtfdjnur örtlicher Serbefferungen machten.
©ing man fo, wenn auch langfam, in ben geiftlidjen
Territorien befferen Beiten entgegen, fo trat bodj alleg, wag
hier gefdjah, jurücf gegen ben ©ifer, ber in bem führenben
Saienterritorium, in Sapern entfaltet roarb. igier, roie fonft,
hatte fidh bag ©oangelium namentlich in ben höheren gefeßfcfjaft»
liehen Schichten »erbreitet, unter bem 2Ibet unb unter bem
Bßatrigiat ber Stabte, b. h- unter ben Schichten, aug benen
fich bie politifcljen Stäube beg Sanbeg sufammenfehten. llnb
ba biefe politifdjen Stäube gegenüber ber aufftrebenben Sanbeg»
herrfdjaft bie ariftofratifche Seitung ber Sanbegangelegenheiten
beanfprmhten unb bamit in ©egenfafs jum Sanbegfürften traten,
fo hatte fich firdjlidje unb politifdje Dppofition bei ihnen »er»
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bunben. @g ift eilt ,3 ufainmeuljang, ber überall in ber ©e»
f(^id)te ber ©egenreformation 33eadjtung oerbient: bie Sntereffen
ber ©tänbe unb beg ©oangeliumg tiefen auf ber einen, bie
ber dürften unb beg Äatbolijigmug auf ber anberen ©eite p»
fammen. 9tun trat in SBatjern biefer Sufammenljang aber nidjt
blofj wegen beg ftrengen Äatboli-jigmug beg ^errfdjerljaufeö
perfi befottberg bernor. &erpg SUbredjt roar bei aller fyrömmigfeit
pgleidj ein lebengfreubiger &err; er ift ber ©önner Drlartbog
bi Saffo geroefen, unter ifjnt tjielten bie italienifdjen Saumeifter
iijven ©in^ttg in iJRündjen — er beburfte grofjer ©ummen p r
Rührung feitteS tgofbaltg. ©o machte er ©djulben, uttb nadj»
träglidj »erlangte er oon ben ©tauben beren Segleidjung.
©iefe SBertjältniffe legten ben proteftantifdjen ©tänben italje,
bie »olle Stnerfeunmtg iljteg SBefenntniffeS oon ber Übernahme
ber fürftlidjen ©djulbenlaft abEjängig p madjen: im Sabre 1563
forberten fie unter ber Rührung beg ©rafeit Soadjitu non
Drtenburg in biefem ©inne bie Freigabe ber Sluggburger Äon»
feffion. 2Xber rafdj unb brutal trat StlbrecEjt biefer 2luffaffung
entgegen; ben ficb anlünbigenben SBiberftanb ber ©tänbe fdjtug
er nieber; ein» für allemal befeitigte er ben 3 ufammenbang
piifdjen laitbftänbifdjer ipolitif unb Eirc^lid^en gorberungenUnb bem folgten bann unabtäffig unb immer tiefer greifenb
fijftematifdje ÜJtafjregeln äurSMatljoIifierung beggefamtenSanbeg.
3unäd)ft rourbe ein ben SBittelsbacbern fdjon im 15. So£)r»
bunbert geroäljrteS fird)lidje§ SBifitationgredjt p r 33eftärfung
bei fatljolifdjen Älerug unb p r Stugtreibung ber ißräbifanten
unb anberer eifriger Setenner ber euangelifdjen Sehre aug»
genu|t; felbft einen dtüdgang beg ftäbtifdben Sebeng infolge
biefeg ißorgebeng trug ber ßerjog oljite Sebenleit. ©ann rourben
biefe Sßifitationeit, nunmebr eine gefieberte ©inridjtung, im
Sabre 1570 einem befonberen I)er§ogIidE)en geifttidjen Uiatg»
foHegiunt unterfteHt. Unb gleichzeitig rourbe im ©inne beg
©ribentinumg für bie Hebung beg fatljolifcben Jllerug unb beg
fatbolifeben Unterricbtg geforgt: für ben fßfarrflerug rourbe
eine Sulaffunggprüfung, für bie ©dbuten eine berpglidje geift»
lidje Kontrolle eingerichtet; roie bann bie S efuiten Ij^Utber
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pmaug ben dJtitteIfcf)utunterrid)t unb bie Ünioerfität ^ngotftabt
eroberten, ift fcpon erzählt toorben1. SDamit beburfte eS
nur noih weniger weiterer äRafjregeln, ber ©rridjtung einer
3enfur, beS 33erbotS, auswärtige Unioerfitäten ju befugen, ber
$orberung gegenüber allen Beamten baS tribentinifche Sefennt»
itis absulegen: unb baS Sanb kapern muffte einem aitSfdplieh5
lidpen ÄaUjoIgiSmuS Pfaden.
3 n ber Spat war ber ©rfolg fo groff, bah Anfang ber
fiebriger Sabre kapern allen Jlatholifen als Hort fp ^ ©laubeng
erfcpien; oon ipm erhoffte man fogar eine politifcpe ©inigung
aller fatholifchen ©tänbe, unb wirtlich muffte H^JOS SUbredpt
ben atten, fatpolifch cparafterifierten SanbSberger 33unb um biefe
3 eit p oerftärfen. Unb als im 3 ahre 1573 in HübeSheim,
bem einzigen nod) fatholifdjen 33iStutn öftlich ber SBefer, ber
SBifcpofSftp oerwaift war, ba wählte bag SDomfapitel, tutbe»
fümmert um bie SBerbuitgen oon iBraunfdjweig unb Holfteiu,
junt neuen 23ifcpof ben fßrinjen ©ruft, ben nmhgeborenen ©ohn
Herzog 2lIbrechtS, obmoljl er bereits baS SiStum greifing befah.
Unb fdjon pielt man in einigen ©egenben ©eutfdjlanbS,
unter bem frohen ©inbrucf aller biefer Vorgänge, bie 3 oü für
gefommen, um faft gaig eoattgeltfch geworbene Sauber bem
^atholgiSmug jurüdäuerobern. 3 n frem ©einet ber alten
DieidfSabtei gailba, bag, oom heffifcpen Sanbe faft ganj um»
fchloffen, bem ©oangelium jugefaHen war, führte ber fugenbliche
gibt SBaltljafar oon ®ermbadj feit 1573 bie alte Sehre mit
Hilfe ber Sefuiten fiegreich wieber ein; unb ein Sapr darauf
begann man oon ÜJlainj aus bie ©egenreformation im ©icps»
felb. ©S waren ©rfolge, bie beSljatb boppelt oon Sebeutung
waren, weil fie nur mit faifertidjer Unterftüpung möglich
geworben waren: bie Sprotefte ber eoangelifdjen Sanbftänbe unb
ber eoangelifdjen dtacpbarn ooit gutba hatte man in 2ßien einfach
unberüdficptigt gelaffen.
Unb wie hätten fie auch ©ehör finbett follen? 2Bie audj
ber Äaifer perfönlicp beiden mochte: bie Snftitutionen beS 3teidpeS
1 © . oben © . 649 f.
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roaren auf ber ©runbfage ber alten, mittelalterlichen ßirfhe
ertna^fen; fie fpradjen auf allen ©ebieten grunbfäfelidj ju gunften
beg ^atfiolijigmug; unb triumphiert hatten bie Eoangeltfdjen
über fie im Siegeglauf ihrer Slugbreitung big in bie fedjjiger
unb fiebriger $aljre hinein allein burdj ihre Überfdjreituug.
$efet aber, roo nertnöge ber inneren Spaltungen bie ©riebfraft
beg ißroteftantigmug immer mehr nadjliefj, muhte iljr eigent»
lieber ©harafter roieber ftärfer ju ©age treten.
Stirgenbg geigte fid) bag beffer, alg gelegentlich ber Ber=
hnnblungen ber Saljre 1574 unb 1575, in benen bei bem balb
ju erroartenben Slbfdjeiben Sliarimilians I I . bie 2Baf)l eineg
neuen Äönigg betrieben roarb. ©ie Proteftanten roaren faunt
in ber Sage, einen Jfanbibateu il)reg Befenntniffeg aufjufteHeu;
mit Slugnahme ber Sßfalg etnpfanben fie eine foldje SJiahnaljme
jetjt felbft fdjon alg gegen ben ©eift ber Berfaffung. 3 a, alg
eg feftftanb, bah 9fubolf II. , ber Soljn SItarimiliang, audj fein
Stadjfolger fein werbe, rauhten fie fidj bei ber Stbfaffung ber
2Ba£)lfapitulatton nicht einmal »or einem Eingreifen beg Saiferg,
wie fie eg gelegentlich ber ^ulbaer ©egenreformation erlebt
hatten, 51t fidjern. 2Bar eg ba ein SBunber, roenn fie im Sabre
1576 auf bem Sluggburger Steidjgtage trofj aller Bemühungen
ber pfälgifdjeit Partei roieber einmal nicht bie geringfte Slttberung
beg geiftlichen Borbeljattg burdjfefjten? ©ag eingige Ergebnig
roar bie nunmehr oöllig ju ©age tretenbe Spaltung groifdjeit
bem pfätäifch=caloinif(hen unb bem fädjfifdj-'lutljerifchenSlnhang1.
Sn^roifdhen aber fonnte eg fcheinen, alg roenn bag aHmälj=
Iid).e Ermatten ber proteftantifdjen Vertretung auf bem centralen
politifdjen Äampfplahe innerhalb beg EHerdjS, auf bem 9ieid)g=
tage, noch einmal burdj eine, freitidj ber£>auptfad)e naef) caloinifdje
Bewegung an ber Peripherie roerbe roett gemacht roerben fönneu.
Stirgenbg roar in mittel» unb nieberbeutfcljen ©ebieten ber
ifatholi^igmug fidjerer erhalten geblieben, alg am Sfhein. igier
bilbeten bie ©ebiete ber brei geiftlichen Äurfürften non Sllaiuj,
1 <3. o£>en @ . 621 f.
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Syrier unb Höltt einen achtenswerten -üittetpunft beg SBiber«
ftanbg, ber nod) nerftarft roarb bttref; bie im ©anjen beinatje allein
fatfiolifdj gebliebenen leicbgftäbte Höln unb Idfen unb bie
Sänber beg fatbolifeben ^erjogg non ^5Ülid)=©teüe unb beg
93iftf)ofg non Süttidf- ®aju roar bieg ©pftem im Dften non
einer leibe gleidjfatn planetarifdfer geiftlicber gürftentümer um«
geben, ben Sigtümern Dgnabrütf, ijßaberborn, Olünfter, SBortng
unb ©peier; unb im äBeften roar eg bureb bie fpanifdpfatbo«
lifdje 2Rad)t ber lieberlanbe gebedt.
Sroobbem roar eg ancb bier 3U eoangelifdjen Regungen ge«
fontmen. Iber ber leformationgnerfucb ^ermanng non Sßieb
in Höln roar fläglicb gefefjeitert1, unb nidjt ntinber roaren
enangelifdje ^Bewegungen in Sroier unb Siebten unterbrüeft roorben.
^n ir ie r batte Gagpar Dienianug 1559 geprebigt unb jabl«
reiche Inbänger gefunbett; inbeg ber ©rgbifc^of naftm algbalb
feine £auptftabt ein unb fäuberte fie, tiicbjt oftne fpanifdje
Unterftübung non ben liebetlanben ber, non Hebern. 3tt
leben bfittc fid) um biefelbe Seit au§ Ginbeimifcben roie nieber«
läubifdten $lüd)tlingen eine proteftantifd)e ©emeinbe gebitbet;
fie rourbe auf bie Hilferufe ber fatbolifdfjten Ginroobner non
ben Spaniern unb einer faiferlicben llnterfud)unggfommiffion
fdbleunigft befeitigt.
©o berrfebte um 1560 roieber Stube an -Kittel« unb lieber«
rbein ; bag fatbolifebe ©pftem beftanb fe^einbar unangreiflid; fort.
IHein nun famen bie Sabre ber ©dfredengljerrfdiaftllbag in ben
lieb erlauben; bie benachbarten bentfdten ©täbte roie bie ©renj«
gegettben überhaupt füllten fid) mit ftattfenben non Gmigranten;
unb roieberum erbob ftd) unter il)rem Ginflnb ber niemalg gang
auggerottete ißroteftantigmug. Gg fam ju neuen ©emeitibe«
bilbungen; gröbere ©nippen roattonifdt=caIoinifcber, nieberlänbifd)«
calninifdier, teilroeig and) Iutl)erifd)er Dbfernattä bilbeten fidj
nor allem in SBefel, aber aud) in Höln unb leben. SDiefe
überall emporfproffenben Infänge leljnten fid) balb im lorben
an bie proteftantifclje ©raffebaft grieglanb an, roo in Gtnben
1 6 . oben ©• 421.
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eine ber größten niebertänbifdjen ©migrantengemeinben beftanb,
unb im ©üben an bie ißfatj, non roo auS eifrige ©tniffäre am
Nieberrtjein roie in ben Niebertanben p prebigen pflegten. Unb
balb fatn es auf biefer ©runblage p einer feften Drganifation.
Sm £erbft beS S^b^ä 1571 nntrben bie neuen ©emeinben auf
ber ©pnobe uon ©tnben in baS grofje SSerfaffungSfijftem ber
caloinifdjen Äirdje ber Niebertanbe, ©nglanbS unb $3eftbeutfcb»
tanbS eingefügt; fie bitbeten barin bie Quartiere Äöln unb
SBefet.
Natürlich roirften bie Äatf)olifen biefen ffortfcljritten ent*
gegen. Stber es gefdjat) läffig. Sie ©bitte beS ^erpgS uon
Sülidpßleoe mürben nic^t beamtet, ber Übereifer beS Äötner
NatS erfattete, fobalb fidi berauSfteHte, baff unter ben religiöfen
ißerfolgungen ber iganbet ber ©tabt mit ben Nieberlanben p
leiben begann. Sn Stdjen aber madjte baS ©oangetium foldje
ffortfdjritte, baff eS potitifcb roirffam toerbeit tonnte; 1574
tarnen bie erften iproteftanten in ben Nat; fedhS Satire barauf
mar feine 9M)rt)eit proteftantifdj, unb ©atuinifdje roie Sutljerifche
tonnten bie 23itte an ifjn richten, itjnen öffentlidje NeligionS*
Übung p geftatten.
Slber nun roanbten fich bie Äattjotifen ber ©tabt um tgilfe
an Sülibh'Gteoe, an Süttich unb uor allem an ben Itaifer. Sie
Stcheuer Slngelegenljeit rourbe bamit gur NeicfjSfache unb p einem
wichtigen Ntornent ber allgemeinen 33eftrebungen fattjolifdjer
unb proteftantifdjer Ntäcbte im Neidje.
Jlaifer Nubotf I I . uerfiigte bie Slbfetpng beS proteftantifdjen
NateS. Slllein als bie faiferiichen Jtomrniffare in Stehen uorgehen
wollten, tarn eS pm Slufrutir; unb ber Nat btieb. Sarauf
ergriff ber iQerpg oon Sülich eigenmächtig feinblidje Ntafjregeln
gegen bie ©tabt; oon ben Niebertanben fyer fc^ob ber fjerjog
oon partim unter SBerlejpng beS NeidjSfriebenS Sruppett gegen
fie oor; bie proteftantifdjen ©tänbe gerieten überall in
Erregung; ber Iganbet würbe p r grofjen ©adje im Neicfje:
fein ^weifet, baff er auf jenem Neidjätage 51t SlugSburg eine
Nolte fpielen würbe, ben ber Äaifer nadj tanger ißaufe wegen
einer Sürfenfteuer pm Sahre 1582 berufen nutzte.

p ro teftan tism u s unb (Segcnreform atton im Heidje.

661

sRubolf I I . fap biefe Verwidlung audj feinerfeits »orauS;
um fie gu »erpinbern, unterliefe er eS, Stehen gutn Reichstag
gu entbieten. Mein bie Idjener ©efanbten erfdpienen trop»
bem, unb eben ihre Vernadjtäffigung trug ipneit jept erft recht
bie ©pmpatpien faft aller anberen ReichSftäbte ein: einmütig
erflärte man oonfeiten ber ©täbte, leine ReidjSfteuern bewittigen
gu roollen, eS fei beim bie Stcpener Vefdpwerbe oorper erlebigt;
unb mau oerparrte bei biefer SBeigeritng um fo mepr, als
fie bie Suftimmung ber gürftenbaitf gefunben patte.
©o blieb ber 2lcpener ißroteftantiSmuS einftroeilen um
bepinbert; eS mar ein lepter ©ieg beS neuen VefenntniffeS, ein
tepter ©ieg gugleidj ber Bereinigten ÜJtacpt ber dieiepsftäbte.
Mer er mürbe gegengeroogeu burep einen fepmeren gteiep»
geitigen Rerluft proteftantifdpfürftlidjen MfepenS.
©aS ©rgftift dJiagbeburg ftanb um biefe Seit unter ber
Mminiftration beS »erheirateten branbenburgifdpen fßtingen
Soacpim griebriep. ®er ifking patte aber nodj nidjt bie für
geifilicpe gairftentümer feit bem SBormfer Äonforbat oorge»
fdjriebene Velepnung mit bem ©tifte feitenS beS ÄaiferS
erpatten; unb ber kaifer gögerte mit bereu ©rteitung an ben
iproteftanten, 100511 er bei feiner Mffaffung beS geiftlidjen
VorbepattS oöllig berechtigt mar. ®a fafete nun Soadjim
griebriep ben ©ebanfett, bie ©efepmäfeigfeit feines VefipeS trop
feptenber Velepnung baburdp guerroeifen, bafeer auf bemReichstage,
beffen ©ipungen er biSper nidjt befuept patte, ben fplap beS
SRagbeburger ©rgbifdjofs auf ber gürftenbanf einnapm. SBäre
biefe Mfidpt gelungen, fo wäre bamit bem geiftlicpen Vorbepalt
präjubigiert gewefeit; alle proteftantifepen Stbminiftratoren,
gleichgültig ob belepnt ober unbelepnt, würben ipre fßläpe gu
fftedjt paben einnepmen fönnen; unb baS pätte bie tßroteftan»
tifierung ber fyürftenbant bebeutet. ©o panbelte eS fiep pier
feineSwegS um Heine ^ntereffen; 2Jtapimilian oon Vaijern pat
fpäter einmal mit Recht bemerft, bafe ber ©ieg Soacpim
griebridjS ber fidjere Mfang gu einer fßroteftantifierung ber
DI eidpSoerfaffrtng unb bamit gum ©turg ber fatpolifepen Äircpe
gewefen wäre.
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Sn ben erften Stagen beg 2luggburger tMdjgtageg oout
Satire 1582 crfctjien nun ein Vertreter ÜJtagbeburgg auf ber
gürftettbanf.
2lber ber wichtige 3 ufamment)ang nntrbe auf fatfjolifdjer
©eite fetjr wo£)l erfafit, unb begljatb fal; ficfi ber päpfttidie Segat
am dteidjgtage, ber SCrieitter Sifdjof Dtabrujji, atgbatb oeram
tafit, bie Äattjotifen ju energifdjetn 2Biberftaub atijufpornen.
Unb in ber ©hat erreichte er, baf; bie Sattjotifen mit itjrem
bHüc£§ug aug bem dteictjgtage, b. t). ber ÜDcöglidjfeit einer
(Sprengung ber dteidjgoerfaffung, brofiten, fattg ber Stbminiftrator
feinen ©i| betjatte. Unb bie iproteftanten gaben nadj. Unter
f'urfädjfifdjer ©inwirfung oertiefi 9Jtagbeburg ben Steidjgtag,
menn audj unter latimem tproteft unb mit ber iBerfidjerung,
bie ©ad)e ein anbermal beffer ju machen, ©er Äaifer aber
entnahm bem Vorgänge bie Seljre, ba§ er bie ifßroteftanten,
benen er wiebertiott £)atte nätjer treten motten, ein wenig fefter
§u betianbeln tjabe, unb baf? er namentlich mit ber 2Met)nung
proteftantifdjer Stbminiftratoren in gufunft norfidjtig fein müffe.
®ag war bie Sage ber ©inge im Uteicfje, atg am Stiebetrtjein (Sreigniffe eintraten, bie jurn erftenmal jum ernfteren
9Jteffen proteftantifcfier unb fatljolifdjer Jträfte führten.
3 m ©rjbigtum $öln war im 3 af)re 1567 auf griebridj
oon Sßieb in ©atentin non Qfenburg ein fjodjgemuter £err
gefolgt, ein ©betmann, ber gern im ftratjtenben tgarnifd) ing
gelb jog, fein geifttidjer gürft im ©inne beg ©ribenttnumg:
ber SXbleiftitng ber Confessio tridentina Ijat er fidj Satire (ang
entjogen. Sabeg fo fefjr man in 9tom getegenttidj über ben
originellen Sifdjof feufjte, fo man war bod) froh, in itjitt
einen immerhin juoerläffigen SJtann auf bem wichtigen tpta|e
ju tjaben; jubem wufjte man, bafi er nidjt tauge 23ifdjof
bleiben werbe, benn er war bet 8 e|te feineg ©tammg unb
fiitjtte bie ißerpftidjtung, biefen in redjtmäfnger ©£)e fortbtütien
ju taffen, ©antit fdjien für bie J^urie bie tßanptfadje, für ben
galt, bafs ©atentin entfagen werbe, ju redjter 3 eit für einen
geeigneten Stacfjfolger ju forgen. Sf)t Saubibat war babei ber
ißrin j ©ruft non Saljern. @r war jwar fdjon mehrfach gewätjtter
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Sifdjof, unb Häufung uon ißfrünben mar burdj bie 33efiim=
mungen uon Orient »erboten, ^nbeS in ber 9?ot ber @egett=
reformation muffte man bariiber fjinroegfefjen. @r mar aucfj,
roenn jroar eifrig fatfjolifdj, bodj nadj ben eigenften Sßorten
eine§ Nuntius ein großer ©iinber; inbeS man betonte, baff
man ben 9tod nadj bem SDtafje beS SeibeS fdjneiben mitffe.
3tts ©afentin im Safjre 1577 uerjicfjtete, mürbe ©rnft
» O t t bem päpftfidjen OhmtiuS in jeber SBeife empfohlen. 2lHein
baS ®omfapitel, beffen freies 2Bafjfredjt unbeftreitbar mar, uer=
abfdjeute jeben ißrinjen aus einem grofjen regierenben £aufe
unb roäfjlte barum nidjt ©rnft, fonbern ben ©rafen ©ebfjarb
£rudjfefj 311 SBalbburg. @S mar für bie Äurie eine fernere
©nttäufcfjung. Smmerfjin aber burfte fie and; mit ©ebfjarbS
2 M jf an fidj jufriebeit fein; ©ebfjarb mar ein Ofeffe beS
eifrigen tarbinalbifdjofS »on 3fugSburg, er bereitete ben
Sefuiten in Äötn eine fefte Stätte, unb er fonnte auf ©runb
feiner perfönfidjen SebenSfjaftung in ber Umgebung beS
9luntiuS ©aftagna balb als ber beutfdje SorromäuS gefeiert
merben.
Iber ©ebfjarb mar feibenfdjaftfidj.
ffnt ^afjre 1579
faßte er eine tiefe unb feurige Siebe ju einer ©tiftSbame beS
iffofterS ©erreSfjeim bei ®üffefborf, ber ©räfin SlgneS uon
SRanSfefb; unb Sfnfang 1580 mar er entfdfjloffen, proteftantifdj
31t merben, um fie 3U fjeiraten.
©oUte er nun baS ©rjftift aufgeben? ©egen ©nbe beS
SafjreS 1581 fjatte ifjn ber 9fat proteftantifdjer ffreunbe 3U
bem füfjnen fpiane fortgeriffen, gleidjmobjt an ber @pi|e feines
SanbeS 31t uerfjarren unb bie EReligiott in ifjm frei 31t geben.
©S märe, gelang bie Slbfidjt, ber furdjtbarfte, üieEfeid^t ber
entfdjeibenbe ©djfag gegen ben beutfdjen ÄatfjoUjiSmuS gemefen.
@S fjätte geheißen, bem f'atfjolifdjetr ©tjftem beS Mittel» unb
■JtieberrfjeinS baS ^erg nefjmen; eine roeftfidje Saftion beS
norbbeutfdjen SroteftantiSmuS bifben, bie bafb burdj fßrote*
ftantifierung ber meftfäfifdfjen Sistiimer mit betf^ßauptuefte
»erbunben morben märe; einen 3uffudjtSort ferner fdjaffen für
bie nieberfänbifdjeit iproteftanten, unb nidjt bloß einen 3 U=
£ a m p re < $ t, &eutfc$e ©ejdjidjte. V . 2.
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fludbtgort, nein, aucb eine (Stätte ftetigen dlttsfallg; eg t;ätte
enblidf bebeutet, bie fübbeutfcben gmrftentümer, in benen mel=
facb balbproteftantifdbe Sont» unb ©tiftgfapitel oorbanben
waren, auf ben 2Beg ber iproteftantifierung fortreifjen. 3 m
Dieidje aber wäre bie ißroteftantifierung bes IturfürftenfollegS
unb bamit bie 2Iugfid)t auf ein proteftantifdjeS fiaifertum unb
eine proteftantifcbe dteicpnerfaffung bie f^olge gewefen.
©ebbarb roollte mit feinem ißlane nidfjt fjernortreten, et)e
nicbt ber dteicbgtag gu Sluggburg gefdfloffett märe. Sllleiu eben
bie§ Sßarteit batte p r $olge, baf? man batb allerfeitg in
©ebljarbg ©ebeimnig einbrang unb mifdrauifd) p werben
begann. Ser Jfaifer warnte, bie Hurie badjte fdjon an bie
Stbfeßung beg ©rjbifdjofg unb ^ieCt ©rnft oon Saiern non
neuem bereit, unb Äöiner Somfapitel unb Kölner ©tabtrat
traten bem ©rjbifdwf brobenb entgegen.
©ebljarb blieb fddiefetid; nichts mebr übrig, alg p banbeln,
obwol)l er oon Suttbeggettoffen erft ben ©rafen oon dlaffau
unb ben unpoerläffigen ipfäl^er iflrinjen QoEjann ©afimir
gewonnen batte. Snbe Sejember 1582 befaunte er fidb aug»
gefprodjen pnt eoangelifdjen ©laitben; im Januar 1583 oer»
fünbete er für bag © tift bie Uteligiongfreibeit unb oermäblte
fidb £>alb barauf öffentlich mit Slgneg oon dJtangfelb.
Slber fdptt füblte er ftcb beg rbeinifdjen Seitg feineg
Sanbeg nicbt mebr fidjer. @r oerlieb Sonn unb ging ttadj
döeftfalen.
Igier fanb er in ben ftiftifdjen Sanbett oolle
©pmpatbie; ein Sanbtag oottt 12. 2Rärj 1583 erklärte ftcb
für ibn; eg folgte eine reformatorifcbe Sewegung, bie ftcb
teilweis in argen Übertreibungen erging.
Qnbeg bag waren, bei ben geringeren Hilfsmitteln ber
weftfälifcben ©tiftslanbe, feine entfdbeibenben ©reigniffe. Sen
Slugfcblag mußten bie Sanbe am Uibeitt geben. llttb bter
batten bie Singe eine ungünftige SBettbung genommen. Sag
Sontfapitel batte gegen ben ©rjbifdfof mobil gemalt, eg
batte ben Herpg oon iparma um Hilfe gebeten unb bie ooit ibm
einberttfenen ©tänbe p ber ©rflärung oermocbt, bafj bie Hanb»
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langen beS OrjbifdjofS gegen bie ©runbgefefee be§ SanbeS
»erftieffen.
©leid)rool)t tuar bie Sage ©ebljarbs nod) feineSroegS »er*
jroeifelt, fatts feine neuen ©laubensgenoffen fidj nur einiger*
maßen feiner aitnal)tnen. 21ber auf biefem Soben machte er
nun bie irübften (Erfahrungen, ©djon im ©ejember 1582
hatten bie Jturfürften non ©ad)fen unb Sranbenburg gemeint,
bie Kölner ©ad;e fei übereilt; mau föntte in ifft nidjt mebr
tbun, als »ermitteln. SDabei blieben fie je|t, meint fie fid;
audj, übrigens pfammen mit $urmaiu3 unb ßurpfah, über
bie Sluroefenbeit fpanifd)er Gruppen auf bem 9feid)Sboben
beim Äaifer befdjroerten. $a felbft Äurfiirft Subroig non ber
ißfalj hatf jefet nicht, nadjbem er roieber einmal »ergebend
»erfudjthatte, baSproteftantifdje Seroufstfein auf einer allgemeinen
Serfammlung ber ©tänbe augsburgifdjer Jfottfeffiou ju medeit.
©djtiefslidj griff nur ber abenteuernbe Johann ©aftntir ju
ben aßaffeit. 2tber ehe er auftrat, hatten bie H'atl)o(ifen
gebanbelt. ©er ißapft baWe ©ebljarb am 22. Sliärj 1583
abgefeßt; barauf mar ©ruft »on kapern am 23. 9){ai »om
Jfapitel jurit (Sr§bifchof geroäbtt roorben. Unb alsbalb er*
fdjienett bat)rifd)e ©ruppen beS neuen Äurfürften, um bie
wenigen iptäpe am iRb^'U bie nod) in ©ebl)arbg Rauben
roaren, »or allem Sonn, p belagern. fftun trat ibnen ©nbe
2luguft aHerbingS 3 °f)ann ©afimir entgegen. Mein ein minber
mutiger $elbf)err, ein fdjledjter 3 a^ er beS ©ruppenfolbs, §u*
bem »on faiferlichett ©bitten »erfolgt, laut er 51t feiner ©hat — btS
ihn, fetjr nad) feinem Sßuitfdje, ber ©ob feines SruberS, beS
ißfäher 5furfürften, am 12. Dftober p r üormunbfdjaftlidjen
Serroaltuug nad) £eibelberg abrief, Ühttt ftanb ben batjrifdfen
©ruppen ©rnftS nidjtg mehr im 3Bege; burd) fpanifcbeit 3UP0
»erftärft nahmen fie bie Sefte ©obesberg mit ftürmenber tgattb
unb festen fid; im Mfang be§ $ahreg 1584 burd) Serrat in
bie ©eroalt » 01t Sonn: ©ebfmrbs ©adje roar oertoren. Sott
feinem Sattbe »erbrängt fdjlug fid) ber alte ©räbifdjof fchließlid)
in ba§ ©ebiet ber ©eneralftaaten bxtrdf); unb biefe hielten nun
43*
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iljrerfeits ben ßSatttpf gegen Äurfötn in ben gönnen eines
oerberblidjen ©renjfriegeS noef) eine 3eitlang aufredjt.
gtt Äöltt aber umgab bie .fUttie je|t ben neuen Igerrn mit
allen ©arantien bauernben SBeflanbeS. SBie iljrer forttoäfjrenben
dttaljnung im Verlauf beS Kampfes bie fpattifdje £ilfe non ben
■JMeberlattben E»er ju bauten geroefen mar, fo begrünbete fie
jefst in Äöln eine ftänbige ühmtiatur unb fäuberte baS SDotn*
fapitet oon fßrotefianten. ®em neuen Äurfürften fehlte bamit
nur nod) bie Inerfemutng ber eoangelifdjen dJtitglieber beS Äur=
fiirftenMegS; unb aud) biefe tief? ifjm ber tutl;erifdje Äonfer*
oatiSmuS im Sluguft 1584 ju teil roerbeit.
Äonnte man fic^ rounbern, toenn unter biefeit Umftänben
ber ©ieg beS Äat£)olijiSntuS in Äöln nidjt blofj als eine
SBieberfjerftellung beS alten ßuftanbeS, fonbern atsbenoefentlidjfte
tatljolifdje gortfcjjritt über bie alte Sage ber Äonfeffionen IjinauS
eiitpfunben raarb? 2Bo nod; geiftlidje dürften §tuifc^en 5ßroteftan=
tiSmtiS unb Äatljoli&iSmuS gefdpoanft Ijatten — bieÄurie fjatte ju
ben ©djmantenben fogar ben Mainzer ©rsbifdjof gerechnet —, ba
entfliehen biefe fidj jefst §it gunften ber alten Stirdje; unb nament»
lief) in Sßeftfalen gelang nunmel;r überall bie ©infüfjrung un=
äioeifelfjaft fatljolifcfjer Sifdjöfe. gugleidj o^er ertjob fid; in ben=
jenigeu gürftentümern, in beiten fatljolifcf) gefilmte Dberljirten
über einer teilroeis proteftantifd;en ober toenigftenS beut ißro^
teftantiSmuS juneigettben Seoölferung fafjen, jefet ntefjr als je
brofjenb bie ©egenrefortn. SBor allem galt baS für SBürjbttrg,
loo ber energifdje Sßifcfjof guliuS (Setter oott 3Jtefpelbruttn, ber
©cfjöpfer beS berühmten IgofpitalS, beffett meite Staunte unb
fdjattige ©arten nod) fjeute fein Slnbcitfen betoafjren, bttrd;
Sßifitationen unb perföttlid;e ©imoirfung, bttrd) Sdmlgrüm
buitgen unb SluSbilbung eines rein gefinnten ÄleruS faft
ade bie jaljlreid) oorfjanbeneit eoattgelifd;en ©pmpatljien erftidte.
©o entnahm ber Äatf)otijiSmuS bem großen politifdjen
©rfolge am Stfjein bie 31ufforberung, auf ber -ganzen Sinie
beS Kampfes oorjugeljett, E>artnäcEig ttttb felbftbetoufjt, in
loieberfjolten, oon ber Hurie mit toad;fenbeitt ©ifer begünftigten
SSerfitcfjen einer ©inigung aller feiner dürften, feineStoegSbtofjnocfj
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in flüchtigen ©töjjen. Unter biefett Umftänbeu mar War, bafj
ber ißroteftantismug, in bie ©efenfioe gebrängt, jefct nur noch
in ftraffer @in£>eit auf bie ©auer roürbe roiberfteljen tonnen;
anbernfatfg muhte bie gut geleitete Äraft ber alten Hircfje bag
lofe ©efitge feiner RSerbreitungggebiete langfatn jerbrödeln.

IV .
^n ber ©hat traten ©reigniffe ein, bie bie ^erftellung
eineg gemeinfamen SBunbes aller ©tanbe beg neuen $8 efennt*
niffeg förbent muhten.
Sunädfjft ftarb am 12. Dttober 1583 ber lutherifd;e Hur*
fürft Subtoig oon ber $ fa lj; ba fein ©ohn unb Nachfolger
^riebrich erft jtoölf. 3 a£)re oft roar, fo übernahm beffen ©heim,
ber ung genügenb befannte Johann ©aftutir, bag oormunb*
fthaftlidje Regiment. @r führte eg algbalb ganj nach eigenem
Hopfe, brachte mit ^iffe feineg fanatifdjen Hanglerg ©hem ben
©aloinigmug oon neuem jtt ©hren unb entroidelte eine ganj
anbere proteftantifche Snitiatioe, alg fein etroag ruhfeliger 3for=
gättger. ©amit ging batb ein erneuter lebhafter Sluffdmntng
beg ißroteftantigmug im roeftlidjen Sluglanb ^anb in £>attb.
31m 12. Sluguft 1585 trat Hönigin ©lifabeth oon ©nglanb
in einem mit ben ©eneralftaaten gefdjtoffenen Vertrage gegen
©panien in bie ©djranfen1 unb nahm bie Unterftü|ung ber
fransöftfdjen fßroteftanten unb £>einrid)§ oon Naoarra auf.
©emgegenüber oerbanb ftch fßhtlipp H- oon ©panien in
engem Hriegegoertrage mit ber franjoftfchen Sigue unb jtoang
Honig Heinrich I I I . oon graufreich 5lir erneuten SSebrängung
ber Hugenotten: eine ©rtoeiternng unb SBerfdjarfung ber Hon»
feffionggegenfähe ging burd) bag ganje meftliche ©uropa.
©ie beutfdjen fßroteftanten begriffen roohl, bah fie Ijfer
■nidjt unthätig fein bürften; fie muhten ju gunften ber £mge=
trotten eingreifen. Stilein unter ber ©imoirlung beg Hurfürften
Nuguft oon ©adhfen rourben ihre Nbfidjten faft ju r garce; man
1 © . oben @ . 597.
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meinte burcb nidjtg alg eine ftattlidje 2Barnungggefanbtfd)aft
ben fran§öfif«$en Äönig non ber Sefämpfung ber Hugenotten
abhalten ju fönnen.
darüber tiinmeg aber fam eg ju anberroeitigen, einer tf)at=
fräftigen ißolitif günftigen ©reigniffen. 2lm 21. ffebritar 1586
ftarb Sfuguft oon (Saufen, unb bie 91acf)foIge feines ©ofineg
©briftian I. bebeutete eine grunbfäfclidbe SCnberurtg ber big»
Ijerigen fäcfjfifcften Haltung, ©briftiang fftäte fpauff unb ©reff,
bie bei ber Unt£)ätigfeit beg dürften bag Heft in Hänben batten,
trieben im Sitnern feine aiigfdjliefjlicb lutherifcbe fßolitif mehr
unb begannen nacf) aufjen bin langfam mit ber ^urpfalj.
gübfung ju nehmen, mäbrenb biefe ibrerfeitg fcbon im galjre
1587 unmittelbar in bie frartgöfifdjen ®inge eingriff. Hter aber,
im SBeften ©uropag, fam eg balb 31t unerhörten SBenbungen.
tönig ipbtfiPP fanbte im 3al)re 1588 feine 21rmaba gegen
©ngtanb: fie ging 31t ©runbe. ©g roar ein militärifcb faft
unnerroinblicber ©dffag; unb er bebeutetete gugleidb bie gerrüt»
tung ber fpanifcben ^inanjen. 33alb barauf erhob fid) in ffranf»
reich unbeitbarer $roift §roifcf)en ber fatbolif6^=fpanifd)etx fßartei
ber Sigue unb Heinrich I I I . ; Heinrich tief) ©nbe 1588 bag Haupt
ber Sigue, Heinrich »011 ©ttife, ermorben, unb roarb felbft am
2. Sluguft 1589 getötet. ®amit roar bag Hang 23aloig er»
fofchen, unb ber fjßroteftant Heinridh oon fftaoarra beftieg ben
oerroaiften £bron/ anerfannt oon etroa einem Seiftet beg
Sanbeg, bod) barunter oon affen fßroteftanten, bem ©taatg»
rat, bem SCbel, ben Sfruppen. fßhftipp Ö0I! Spanien bagegen
erfannte ben neuen Äönig natürlich nicht an, unb fo ftanb
Spanien je|t mit affen ißroteftanten beg SBefteng, mit ©ng=
lanb, ffranfreid), ben SUeberlanben im Äriege. Heinridh IV .
oon fjranfreich aber fudhte bei ben beutfcben fßroteftanten um
Hilfe nach- konnten biefe fid) ihm oerfagen?
©elbft ©adjfen ent3og fid) bem ®rang ber Sage itid)t mehr,
granfreid) rourbe mit @elb unterftüpt; bie 2tnroerbung eineg
Hilfgheereg unter bem Sefehl eineg beutfcben dürften rourbe in
Slugficht genommen. $nbem aber fo bie beutfcben fßroteftanten,
oor allem ©ad)fett unb bie iPfalj, felbftthätig in bie roefttid)en
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©efcpide eingriffen, mufete ipnen algbatb bie Rottoenbigfeit
eigener ©inigung einleudpten.
SInfang 9Jlärg 1590 trafen gopann ©aftmir unb ©priftian
oon ©acpfen in flauen gufammen unb oerftänbigten fiep ba»
pin, eine proteftantifcpe Union gu betreiben; neben ipneit foßten
Vranbenburg, Vraunfcpmeig, OJfecffenburg unb Reffen aiS bie
wicptigflen proteftantifcpen Territorien gur Stugarbeitung eineg
©ntwurfeS gufammentreten. Tie ©acpe warb int Saufe eitteS
3apres fo weit geförbert, bafe man am 2. gebruar 1591 gu
einer proteftantifcpen Tagfafeung in Torgau gufammentreten
fonnte. H icr würben mit graitfreicp eingelne militärifdpe 2lb»
macpttngen getroffen, oor allem aber gelang eg, bie ©ruitb»
liniett einer proteftantifdjen ©iituitg gu giepen. Te r neue Vuitb
foßte ein ficperer Vertetbigungebunb fein gutn ©cpupe aßer
Sänber, welcpe bie Vertraggfcpliefeenben befafeett ober mit Recpt
gu beatifprucpen glaubten; er foßte eine fefte Ärieggoerfaffung
erhalten, unb nur bie fragen naep ber ©tärfe beg Heereg unb
ber Seitung beg Vtinbeg unb feiner ©treitfräfte blieben nodj
offen.
©o patte afleg ben beften gortgang, atg meprere Tobeg»
fäße jebebigper gefieperte ©rrungenfepaft aufhoben. Slin 5. Df»
tober 1591 ftarb ©priftian oon ©acpfen, atu 16. Januar 1592
«Pfalggraf Sopattn ©afimir, am 4. September 1592 Sanbgraf
Sßilpelm oon Heffen. Tantit niept genug: bie ißfatg erwieg
fid) naep Sopann ©aftmirS Tobe alg ftnangieß erfepöpft unb
barum auf längere Seit naep aufeeit pin panblunggunfäpig, unb
in Äurfacpfeti erpob fidj eine wüfte lutperifepe tßeaftion, ber
ber tmglüdlidje Mangler ©prifiianS, ©reß, naep gepnjäpriger
fcpwerer Haft fogar mit beut Seben gutn Dpfer fiel.
Unter biefen Umftänben war oon einem Vunbe, ja auep
nur »ott einem einheitlichen Hanbetn ber ifkoteftanteii nidjt
mepr bie Rebe.
©o mufetebie ©ntwidlung ber aeptgiger Qapre,
bie aß»
mäplidje ©tärfung beg fatpotifepen ©inftuffeS, weiteren gort»
gang nepmeit. Tag ift bie Signatur be» auggepenben feep»
sehnten 3 aprpunbert§.
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SBo aber fattb jefet ber Äatbotßigmug ein beffereS ßampf=
gebiet, alg beti ganzen iH^eiit Ijtnab, in ber 9tabe ber £>eere
©panieng, biefeg Verleg ber fatbotifdjen Sntereffen imSBeften?
21nt Dberrtjein nnb in ben SSogefenlänbern Jjanbelte eg
fidj not allem um bag öigtum ©trafjburg in feinen ^Begießungen
ju Boxringen. S)ag unflare 33erßättnig beg Igergogtumg Botb5
ringen junt dieidje mar im ^aljre 1542 baßin geregelt roorben,
bafj eg oon ba ab nur nocß atg ein „fouoeräneg, freieg unb
betacßierteS gürftentum" begSteic^eg galt; natürlicß waren feitbem,
gumal feit ber ©innafime oon SDieß, Soul unb SSerbun burdß
granlreiclj, bie alten Schiebungen feineg ^errfcßerßaufeg jum
frangöfifcßen SBefteu nocß enger geworben. Sor allem erfcßieit
£ergog Hart I I I . jeßt gattj in bie frangöftftßeix ©laubengfämpfe
oerroidelt unb ßatte fidj ba immer fräftiger im ©inne ber
Sigue beteiligt. 3ugleidj aber ßatte er §ur aHfeitigen gürbe*
rnng feiner Eatßolifdfeu ^ntereffen oerfudjt, im Sieidje 2In=
feßett gu gewinnen. @r war in oerroanbtfdjaftlicbe Segiebungen
gum §aufe Saijertt getreten, unb er batte im ^aljre 1578 feinem
jüngeren ©oßne Harl bag Sigtum SRep ocrfdjafft. 21ber bamit
nicbt genug: er wollte für biefen ©oljtt audj bag Sigtum ©trafß
bürg erwerben,
9tun roar aber bie ©tabt ©trafjburg faft gang proteftantifdj,
unb bag Sigtutu, bem in ber ißerfon Qoljanng oon ÜJfanber»
fdbeib ein unbebentenber 93ifdjof oorftanb, befanb fidj unter
bem ©influffe eineg SDomtapitelg, bag äßnlidß wie bag Kölner
oor ber SBaljl ©ebljarbg gufammengefebt roar, unb oon bem
man bei eintreteuber Safang oor bem ©turge ©ebljarbg faft mit
©itßerßeit eine 2Baßl in proteftantifdjem ©inne batte erwarten
lönnen. 9!un war freilidj Äölit ingmifd)en Eatßolifdß geworben,
unb alg Qoßaitn oon SDianberfdßeib enblicß, am 2. 9Jlai 1592,
geftorben roar, tonnte man auf ben üluggang ber SBaljl woljl
gefpannt fein.
2 )ag fcßließlicße ©rgebnig war eine SDoppelroaljI. ®ie
proteftantifdjen SDomberren erßoben einen branbenburgifdjen
springen, fgobann ©eorg, ben ©oljtt beg SRagbeburger 2lb=
miniftratorg, bie fatbolifcßeu wäljlten Hart oon SDieß. 2 >er ©treit
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fpifcte ftcß ju einer Hraftprobe 3tuifdjen ißroteftantiSmuS unb
.HattjotisiSmuS, jwifcßen beutfcfjent unb frangöfifcßent ©inftufj
in ben ßanben tints beS öberrtjeinS ju.
@r roarb, bei bem 3ufammenfiitfen beS allgemeinen
proteftantifdjen -äJtadjtgefüfilS nadj bem ©Reitern ber Union,
fdjtiefjticj baßin entfliehen, bafj Hart uon Sottjringen fiegte.
3m 3 af)re 1598 erßiett ber iprinj baS taiferticje SetjnSinbutt,
im 3afjre 1599 roarb er oont Haifer enbgiltig mit beut Sistum
beleßitt, inbem ißnt sugleicf) ber ©rjfjerjog Seopolb uon Öfter«
reid) als Hoabjutor mit ber Hoffnung ber 9tadjfotge ju r
©eite gefegt tuarb: bie tattjolifdjen Käufer fgabSburg unb Sott)»
ringen reichten fiep bie fgatib, jebeS weitere ©inbringen ber
ißroteftanten ins ©Ifafj fdjien uertjinbert.
Sticjt attberS erging eS bem fproteftantiSmuS am lieber»
rfjein. fjier roar feit langem, roie wir roiffen1, 2tcßetr bie
eigentlicpe SBetterroarte ber eoangelifdjen Seroeguttg. 9hm tuar
bie alte SteidjSftabt aus ben Verfjanbtungen beS ÜlugSfmrger
IKeiäjStagS uont
1582 in jiemlidj unoerfefjrtem fproteftan«
tiSmuS tjeruorgegangen; eS roar jroar eine neue faiferlidje
Jtommiffion jur Prüfung ber Sage eirtgefeßt roorbett, aber biefe
roie ber Haifer fetbft uerjögerten bie ©ntfcjeibung, fotange
energifdjer 2Biberfprudj uon proteftantifdjer ©eite ju befürdjten
roar. 9tacj. ber Vereitelung beS UttionSgebanfenS inbeS, am
27. 9luguft 1593, erfolgte ein faiferlidjeS Urteil, roonad; jebe
fircjüdje Steuerung in Sidjeit aufjugebert fei. llnb ats bie
©tabt biefem ©prueje ju tro|en anjub, ba roarb itjr mit ber
Stdjt gebroßt, unb bie fpanifeben ©eroaltßaber in ben Siieber«
tauben roie ber ^erjog uon 3 iilid) 0tn9en 0e9en
ÜOr — bis
fie. ftd) fdjtiefjlid) im 3«bre 1598 ber 3ltleinßerrfcßaft beS
fatßotifdjen SetenntniffeS fügte.
©S roar ein Vertuft beS ißroteftantiSmuS, ber fdton feit
bem 3aßre 1593
broßte.9In ficj nießt übermäßig bebeutenb,
bot er immerhin ein tefjrreidjeS Seifpiet ber ©djidfate, bie ber
nodj immer fortroudjernbe iproteftantiSmuS audj fonft am
Scieberrßein 311 erwarten ßatte.
1 © . obert S . 660 f.
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Ser fölnifdje Urieg, in bem Äurfürft ©eb£)arb au§
feinem SiStum oertrieben roorben war, roar fjier mit ©ebharbs
@ntroeict)en nidjt sugleid) ju ©nbe gelangt, oielmehr führten
itjn bie ©eneralfiaaten, auf bereu ©ebiet ©ebljarb übergetreten
roar, oon ihrer ©reitje, namentlich oon ©efberlanb fror, in
taufenb ©injelfämpfen roeiter. hiergegen fjatte ber neue $ur»
fürft ©rnft bie igilfe beS S^etd^eS nadjgefuä)t, unb als fie ifjnt
auf Setreiben ber ißroteftanten oerroeigert roorben roar, batte
er ficb, fo manchem Sorgang ber festen Qafjrjehnte fofgenb,
ben ©paniern in ben ffiieberlanben in bie 2lrme geroorfen.
Sie folgert roaren bieSntal unerhört. Qm Qafjre 1586
erfdjien ber Igerjog oon ^3arnta mit einem mächtigen £>eere im
Sanbe unb ftürmte unter grählidjen SluSfdjreitungen entmenfdhter
©ötbner bie $eftung dteufj. Qm Qafjre 1588 eroberten bie
©panier Sonn, 1590 nahmen fie SRhetnSberg: in allen brei
feften ißlähen, roie fie ben aus ben Sergen auStretenbeu dfb^n
faft bis ßfeoe beherrfdjten, lagen jefct fpaitifc^e ©arnifonen;
baS Sanb roarb eine Seute ber fpanifdben Sfutfauger; fein
£anbel ging ju ©runbe. Qn hohem ©rabe gefährlich aber
roarb biefer nunmehr jäh feftgehaftene ©inftufj ber ©panier am
Sfieberrhein erft burdj feine Serührung mit einem Problem,
baS bamafs grofse Seife ber beutfdron gmrftemoelt mächtig ju
erregen begann, mit ber $rage nad; ber ©rbfolge in baS gröfjte
fatholifche Saienfürftentum am Dtieberrljein, in bie Sänber Qütid),
©feoe, Serg unb iöiarl.
Siefe Territorien, bie oon 2lnbernacf) unb diemagen ab bis
©leoe ben fftfroiit begleiteten unb unter anberem baS Kölner
©rjbistum faft umfdjlangen, roaren feit 1511 in einer £anb
oereint, unb feit 1539 frorrfdjte über fie, nun alt unb fdjroad)'
finnig geworben, ^er§og 2Mf)etm ber 9feidje. Igerjog SBilhelm
hatte nur einen ©ohn, ben unheilbar roahnftnnigen Qohatut
Söilhelm; biefer roar nad; bem balb ju erroartenben Sobe beS
SaterS alleiniger ©rbe, falls bie Sänber als nur im SJtanneS*
ftamme oererblicheS 9teidjSle£)en galten, dlitn ftanb baS aber
nicht ooHfommen feft; bie faifertidjen fprioilegieit aus früherer
3cit roiberfpradron fid; in biefem fünfte. Sieh man aber bie
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(Seltung auch beS 2BeiberIet)enS p , fo famert für bie roeitere
üRadjfolge nad; bem f£obe beS oorattSficfjtlid; ftnberloS bleibettben
Sof)Qini Sßilbeltn oier ^Parteien in SBetrac^t. ®enn £er§og
SBilhelm £>atte aufser feinem unglüdlidjen ©ofjne oier 2 rod)ter,
SDiarie 6 Ieottore, 2lnna, Süagbaiena unb ©ibptla. Soit ilpen
hatte Sdlarie 6 leonore ben blöbfinnigen Igerpg 2llbrec£jt griebrid)
non ipreuffen geheiratet, unb eine 37ocf>ter aus biefer 6 t)e TOar
oermätjit mit bembrattbenburgifchen ^itrprinjen Johann ©igmunb.
68 marett ferner oermätilt Stnna mit bem ipfalprafen Subtoig
Philipp 0011 Auburg, fDiagbalena mit Johann oon Sweibrüden
unb Sibplla, lange 3 ett lebig, fchlieffticf) mit bem SfRarfgrafen $arl oon Surgau. 3um ©lüd für unfer leid^tereS 33erftänbniS aber roaren nun roenigftenS alle biefe 6 £>enmit SluSnahme
bertoeniger wichtigen unb oiet fpäter gefdjloffenett ©ibpllens pro»
teftantifdj, unb fteHte eS fid) weiterhin feit 2lnfang 1590 heraus,
bafe bie au§ ihnen her entroidelten, an fid) nod; fehr oer=
fdjiebenartiger Slbftufung fähigen Ulnroartfdjaften oorläufig me»
nigftenS im roefentlidjen einheitlich oertreten toerben mürben.
68 ftanben alfo gunäcfjft für eine auf längere 3 ett hin erftredte
3tadhfotge nur jroei Parteien, bie beS 9)tannSlehenS unb bie beS
SßeiberlehenS, nebeneinattber.
Mein oorläufig mar bie prattifdj midjtigfte 3 rage gar
nicht bie ber Nachfolge, ba aHe8 barüber einig fchien, baf; biefe
nadh be§ alten IperpgS SCobe pnädjft Johann SBilhelm pftelfe,
fonbern oielntehr bie nad; ber 9iegentfd;aft, bie fid; unter ber
neuen 9tegierung 3 ol;ann SßilhelmS alSbalb nötig machen werbe.
Unb hier behaupteten nun bie proteftautifd;en Inroärter be8
SSeiberlehenS als püinftige 6 rben baS nächfte Mredjt p
haben, hierfür aber traten auch nod; anbere Seroerber auf.
3)er $aifer roar bereit, bie Serroaltung p übernehmen. Unb
and; bie jülid)fd)e SanbeSoerroaltung ertlärte fich iljrerfeitS als
p r 3tegentfdhaft berechtigt.
Sßeldje oon biefen brei Parteien, beren SBettberoerb noch
bei Sehweiten beS alten IperjogS SBilhelm begann, nun fiegen
roürbe? 68 roar ziemlich leicht oorauSpfehen, toaS gefd;ehen
roürbe. 2)a bie jülidifchen fKäte, einmal im Sefifse ber 3Kacf)t,
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eine autonome ©tänberegierung fortfüJjtren wollten, fo foitute ber
^aifer eine geftfefpng ber proteftantifcfjen Slntoärter nur fjinberti,
ittbetn er ifjnen toiilfafjrte; am 13. Sejember 1591 erhielten bie
Sättber batjer eine oottt Jtaifer betätigte Stegentfdjaft ber State.
Unb fo blieb bie Sage and) ttadj beut Sobe £>erpg SßitfielmS
(5. gattuar 1592), als bie £errfcf)aft in bie toirrett ^ättbe gofjantt
SBilljelmS übergegangen toar. Unb bie auf biefe SBeife getoap»
leifteten faiferlicljen gntereffen erfc^ienett im beutfdjen Storbroeften
batb mit bett fpattifdjen ber Stiebertanbe aufs ertgfte oerfittet,
benn Stnfaug 1594 übernaljitt, toie mir toiffen, ein öfter»
reidfifdjer ©rsljerpg, ©rnft, p Trüffel bie ©tattfjalterfdjaft.1
Sie fpanifdj=faiferltdjett gntereffeti aber fielen toieber mit bett
fatt)olifcl)en pfammen. SBie Ijätten nun ifjnen gegenüber bie
proteftantifdjen Slnroärter auf bie jitlidjer Sanbe attflominen foltert,
fanben fie fid; nidjt bttrd) einen 53unb iljrer ©laubenSgettoffeit
eirtljeitlid) unterftü|t? Slber grabe um bie$eit2, ba es l;ier beS
©ingrip beburft f)ätte, oerfagte bie gbee eines folgen 23unbeS.
©o fonnte oon proteftantifdjeu ©roberungen and; am Stieber»
rljein einftroeilen feine Siebe fein; jebe SluSfidjt barauf toar
getrübt; mastiger toar nur ber ÄatljolijiSmuS getoorben.
gaffen toir je|t pfammen, fo bietet bie gange, für baS gegen»
feitige SßerljältniS ber 33efeitittniffe oorneljiitlid) majjgebenbe
Sßeftgreitp beS SteidjeS baSfetbe S3ilb bar: überall ge£)lfcf)Iäge
auf proteftantifdjer, gortfc^ritte auf fatljolifdljer ©eite — unb
nacl) bem ©cEjeitern ber proteftantifcfjen UnionSoerljanbluttgett
ber erften neiittjiger Saljre feinerlei SluSfidjt auf Säuberung biefeS
gugS ber ©ntioidetung.
©otlten unter biefett Umftdnben bie tfjatenluftigen ©lemeute
beS $roteftantiSmuS oerpjeifeltt? ©ine Union aller iproteftanten,
rechtzeitig gefdjloffett, toürbe auf bie geiftige Steoolution ber
erften tpälfte beS 16. galjrljunbertS eine politifc^e ber jioeiten
Hälfte gefegt fjabett: eine ber grofjeit Sötefjrfjeit nadj proteftantifc^e
Station fjätte auf bie ®auer in bem ©efjäufe ber mittelalter»
1 @. oben S . 601.
2 @. oben ©. 669.
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ticken 9teicfeg»erfaffung nidjt leben fönnen, tjätte non ©runb
aus einen Neubau augfüferen mitffen. Sefet
biefe ® ens
buttg ber Singe minbefteng für lange 3 ^it £>in auggefdjloffen.
28ag war ba für bie Unterlegenen tiocfe gu ttjun? @g blieb, wollte
man fid) uidjt oon uornfeerein felbft aufgeben, niefetg tneljr
übrig, alg eine nodj nad) -Utöglicfefeit fraftoolle Sprengung beg
atten ©el)äufe§, gteidjuiel, weldje folgen ein foldjeg 33orgeljen
zeitigen werbe. Sag war ber bornenoolle 2Beg, welken bie
eifrig proteftantifdjen ©lemente numneljr lattgfam, taftenb, unter
Sorgen unb Slblenfungen eingufcblagen begannen. @r führte
mit bem ^abre 1608 formell gurtt Siele; feine lefete Äonfequeng
aber war ber breifsigjäbjrige Jtrieg.
2)tögli<$ würbe er aber boefe erft burd) bie Sd)wierigfeiten
unb Rebler, benen bag tjjaug Ipabgburg, ber Sräger ber mittel»
alterlidjen SBerfaffungggewalten, feit ber Steige beg Saferfeunbertg
in fteigenbem SJtafee anljeitnfiel.
Y.
SBäbrenb beg gangen 16. ^aferfeunbertg bftUe bag igaug
tgabgburg unter ben Singriffen ber Sürfen gu feufgen. Stadj
Dften wieg ber Megerifcfee 5ßanger feiner Sänber, uor allem
9)täbreng, Stieberöfterreicbg unb Steiermarfg; nur unooHfomtnen
nom Dteidje unterftüfet, baben fidj bie Seutfdjen biefer Sänber
burd) ibren gäben SBiberftanb gegen bie Sürfen unfterblidje SSer»
bienfte um bie Sicherung ber europäifdjeit unb üorneljiulidj ber
beutfdjen Kultur erworben. 93ou ber Ijabgburgifdjeti £>errfdjaft
aber, bie iljre Slufmerffamfeit gugleid) ben ißerljättniffen im
•Jteidje unb ben groben fragen ber allgemeinen ißolitif begSBefteng
guwenben mufete, würben bie Kriege beg Dfteng naturgemäfe alg
eine fortwäferenb ftörenbe Duelle oon Sßerlegenfeeiten empfunben.
Stacfebem öfterreidj im Safere 1547 Siebenbürgen, bie
immer wieber erftrebte ©renjuefte beg Dfteng, in ben tgänben
beg türfifefeen ißafallenfürften Sofeann I I . 3oi>olpa, Ungarn aber
big aufwärtg ©ran im iBefife ber Sürfen felbft featte taffen
müffen, begann eine neue fßeriobe ber Sürfenfriege mit bem
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Anfang ber Regierung ftaifer gerbtnanbä. 3Jcü£)faux führte
ber Ü£atfer ben Jlrieg, oom 9teid;e, bag ftcfj um Ungarn nidjt
füntmerte, tjödjft uitgenügenb unterftü^t, bis feit etroa 1562
innere 3 erfe^ruigäprogeffe beg Dsmattenreidjes biefetn 3 uftanb
ein ©nbe madjten. Sann ging fein 9tad)folger, fDiaj; II. , im
3atjre 1565 gegen Siebenbürgen »or; fein fyelbijauptmann
Saprug Sdjroenbi befehle grofje Seite ber £>errfdjaft ßapottjaS
am redeten Ufer ber Stjeifj.
©iefe grortfdjritte befdjworen atSbalb einen neuen Sürfem
frieg herauf. 3m 3nhre 1566 erfdjiett Sultan Sotiman in
Setgrab, fiinfiurbfiebgigjäljrig, aber noch frieggluftig, mit itjtn
ein furdjtbareg £>eer. ättteiu and) bieSmat bradj fid; bie tiirfifdje
fDtadjt att eignen £>inberniffen. Äurj oor ber ©rftürntung ber
Heftung Sjiget, bie oon 3rinpi tobegmutig oerteibigt roarb,
ftarb Sotiman; fein 3tad;folger Selim I I. freute ben firieg;
bie Qanitfd^oren brotjten p meutern, unb bag ^eer jog fidj
prücf. freilich: fo fraftooH roar bie Sürfemnadjt an ber Sonau
nod; immer, bafj in ben griebensoertjanbtungeu ein faifertidjer
3a£jregtribut oon 30000 ©ufaten oon neuem augbebuugeit werben
fonnte, unb and; bie ©renjen rourben roieberutn pm Sorteit
ber Sürfeit berichtigt.
Seitbem aber, feit bem 3afjre 1568, blieb tro| unabfäffiger
Heiner ©renjfetjben unb trob eineg neuen £jerrfd;erroedjfetg —
auf Setim I I . folgte 1574 fDturab I I I . — ber gtiebe big tief
in bie feiten gjubotfg I I . hinein im roefenttidfjen gefiebert. Unb
roätjrenb biefer 3 ahre 9et«ng eg Öfterreich, im liorboften einige
3?ortfdjrittc p machen, bie für bie fpätere 3 nfunft oon großer
Sebeutung geroefen finb. 3nt 3nhr e 1572 roar in bem potuifdj5
litt;auifchen ftteidje ber SRannegflamm ber 3 a9eßonett ertofdjen;
oon biefetn 3 ettpunft an gaft bag oerhängnigootle potnifche
9Ba(;tred;t. 3l(gbalb bewarb fid; oor altem bag tQaug ^abgburg
um bie Ärone. ©ent trat nun freitid; bie ©ürfei mit ©rfolg
entgegen; toeber beim ©hr °nroed;fe( beg 3 ahte8 1573 nod; bei
bem beg 3nhre^ 1587 würbe ein ©rjfjerpg gewählt- SBofjl
aber fjntte bag fjaug £>abgburg bie ©enugtt;uung, ben 1587
erwählten fdjroebifdjen .Rrouprinjen Signtunb feit bem 3 ahr^
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1592 mit ber fteirifcßen ©rgljergogin SRaria oermäßlt gu feßen.
©araug ergab ficß beim eine enge Annäherung ipoteng an
Öfterreicß: eine ©onfteHation Eatßolifcßer SOiäcßte bämnterte auf,
bie oon ©panien über Italien unb öfterreich big ipolen ©uropa
ebenfo feßr gu Sanbe btirdjmafj, mie fie oon ben polnifdjen
Oftfeeßäfen big gu ben Äüften ©panieng ßiu ber Segünftigung
einer unioerfaten fatbolifdjen ©eemadjt fäßig erfcßeiixen tonnte.
greilid;, bie rafdße Augbeutung biefer SOtögticßfeiten feiteng
beg beutfdßen £aufeg ^abgburg mürbe burd; einen neuen dürfen«
trieg oerßiitbert. ©ultau iOiurab batte im 3at;re 1592 feinen
langjährigen törieg mit ben Werfern gtängenb beenbct, unb
übermütig fudßte er fdjon im folgenben Qaßre neue Sorbeeren
an ber ©onau.
@g mar für Äaifer 31ubolf I I . ein fdiwerer ©djlag, obwohl
er bem neuen Kriege guoerfidjtlid; entgegenfab- ©leid; feinen
Sorfabren batte er ben beutfcben SReicßStag bigber — im
Saljre 1582 — nur berufen gur ^Bewilligung oon ©ürfenfteuern:
nur in biefetu äujjerften Aotfatt batte er eg gugleid; über fich
oerinodjt, fid; mit ber ©röffnung beg 9ieid;gtageg auch tiefer in
bag ©ewirr ber tatboIifd;en Anfprüdje unb ber proteftantifchen
Sefdjroerben eingutaffen. Auit, nach gwölfjähriger ipaitfe, nabte
bieg llngliict oon neuem; man tonnte in SBien nidßt umhin, bie
9Ieicßgftänbe gum Sabre 1594 nadj Aegengburg gu berufen.
Aatürlid; roimfdjte ber laifer ßier lücßtg, alg eine möglidjft
hohe ©ürfenfteuer bewilligt gu feljen. Aber bie proteftantifcße
Attiongpartei baä;te anberg. Sn unerhörter Schroffheit formm
lierten bie iflfälger mit ihren Anhängern gu Igeilbrontt bie alten
proteftantifdjen Sefcbwerbeit; gang im ©egenfah gu Äurfacbfen,
bag, wie bei jeber ©iirfengefabr, guin Ä'aifer Ijtelt, wollten bie
pfälgifdjen Aäte am Aeidjgtag Siegen ober Sredjen uerfudjen:
feine ©ürfenfteuer ol;ne oorber genehmigte Abftetlung il;rer Se=
fdjwerben — bag war bag Programm. Allein trob allen ©robungen
bewilligten bie Jtatl;olifeu unb bie ißroteftanten ber fäcbfifcbeit
Partei bem Äaifer Seiträge in ber nie erreichten £>öl;e oon
80 Aömermouaten; über bie pfälgifdjen Anträge bagegen gingen
fie hinweg. @g roar ein Serfabren, bag bei ben Unterlegenen
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bie äufjerfte Erbitterung heruorrief; als ißartei ber fogenannten
^orrefponbierenben fetten fie non nun ab aufs engfte p=
fammen.
Jlaifer fRubolf aber beburfte, nach geringen Erfolgen an
ber Donau, balb roieberum einer Dürfenfteuer. ES blieb iljm
nichts übrig, als ben üteichstag oon neuem jum 1. Dejentber
1597 nadj fRegenSburg ju berufen; unb jefct forberte er nicht
weniger als 150 fRömermonate. Die Ä'orrefponbierenben waren
geneigt, ihm bis ju 40 SRonaten jtt bewilligen. 31iS aber uon
ber SReljrbeit tro^bem 60 3Jtonate oljne Serüdfidjtigung ber
proteftantifdjen 33efdjwetben befdjloffen würben, ba erklärten fie
biefen 33efcE)luf; als unuerbinblid) unb legten 33erwaf)rung ein.
ES war ber erfte 33erfitct) ju r (Sprengung beS ^Reichstages,
beS größten EinljeitSorganS, baS baS fReidj noch befafj; er
würbe unternommen uon Äurpfalj, Äurbranbenburg, Sweibrüden,
33raunfd)weig=2Bolfenbüttel, 2lnSbad), 2iabemDurlad>, Reffen,
Stnhalt unb ben ©rafen ber iffietterau.
2tber fonnte er nii|en, wenn er nidjt auch im übrigen mit
einer fräftigen Slftion uerbunben warb? Doch eben bleroon
war laum bie fRebe. Selbft bie Äorrefponbierenbett hielten in
ber folgenben Seit nicht feft jufammen, gefcfjroeige benn, bafj
fich eine größere Einheit aller fßroteftanten hätte herftellen
laffett. Unb auch bie internationale Sage war bem fßroteftantiS»
muS nicht eben giinftig. Sn granfreid) uerwanbelte fidj ber
bisherige ©egenfah gegen Spanien unb ben ÄatholijiSmuS
feit bem Übertritt Heinrichs IV . ju r latljoliföhen Äirdje unb
bem Ebift uon fRanteS in ben einfacheren ©egenfah gegen
Spanien; unb Spanien behielt, trofs ber Demütigungen beS
^riebenS uon SSeroinS (2. 2Rai 1598) unb tro| beS DobeS
ißljilippS I I . (13. Sept. 1598) bennodh Äraft genug, um im
Sßinter uon 1598 auf 1599 uon ben «Rieberlanben Ijer
eine ber gräulichften fßlünberungen beS SRieberrheinS burdj»
führen ju laffen, bie je bort erlebt worben finb- 5Rur wenig
uerfnchten bie ißroteftanten hiergegen 31t tfjun; tro| alles
Eifers namentlich beS Sanbgrafen 9Rorifs uon Reffen unb
beS ^erjogS Heinrich SuliuS uon 33raunfdjweig faljen fte fich
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ju mad;tlofetn ßufchauen oerurteilt. SBie formte ba ber Serfudj,
ben 9teid)Stag ju fprengen, anbere als rein formale ©rgebniffe
zeitigen?
Qtt biefer Sage ergab fid; eine merftoürbtge Serfdjiebung
ber Singe roieberuttt burd; ©reigniffe oom ©üboften, oom
habSburgifdjen ©ebiete f)er.
3tad; bem Sobe QerbinattbS I. maren bie habsburgifdjen
Sänber in brei Seife gegangen; bem üaifer fOtapimifian I I .
fpejieH unb bamit fpäter beffen ©ol;tt fRubotf I I . roaren bie
jfernfanbe Dber» uitb diieberöfterreid;, baju Söhnten unb
9)täf;ren zugefallen.
Qtt biefen ©egenben nun, roie in ben f;ab3burgifdjen
Sänbern überhaupt, roar baS ©oangefium roeit oerbreitet, in
Söf)tnen im ülnfddufj an alte hufitifd;e.3fegungen, in füfähren
burch ©inroanberung oberbeutfdher SBiebertäufer, an ber Sonau
burd; lutherifche, groiitglifd^e, fdjliefslid) auch caloinifd&e ©infliiffe.
©igentlidjer fjort ber Seroeguttg aber rourben batb Dber» unb
gtieberöfterreich;
roar eS im Qahre 1571 fo roeit gefomnten,
bah 9Jiai'imilian I I . bem 2lbet roenigftenS für 9iieberöftcrreid)
baS 9iecf)t gugeftanb, in ben ihm zugehörigen $irdjeu eoangetifd;en
©otteSbienft halten ju laffen. Siirger unb — foroeit ihnen ein
SatronatSred;t entgegenftanb — roohl auch Säuern erftrebten feit»
bem baS gleidje 9ied;t uttb nahmen es tl;atfäd)lich oielfad; oorauS.
2HS' aber diubolf I I . nach bem Sobe StapimilianS £err
bes SanbeS geroorben toar, zeigte er fid) halb nicht geroiüt,
biefer ©ntroidlung freien Sauf ju laffen. Qm Qafjre 1576
machte er feinen Sruber ©rnft, ber fid; burd; fird;lid;e Strenge
auSjeichnete, zum Statthalter 0011 Dfterreid); im Qahre 1577
begann er mit burdhgreifenben fDiafgregeltt ber ©egeureformation.
Qtt 9Iieberöfterreidh hatte er bamit ziemlichen ©rfolg; bie
©tänbe fügten ficfj teitroeiS, bie Qefuiten festen mit pofitioer
SSirffamfeit ein, unb in 9Md)ior Ätefl, einem groben, fittlid;
ftrengen unb äufcerft gefdjäftSgeroanbten SBiener SitrgerSfofm,
ber eS batb zu hohen SBürben, 1587 aud; zur Stellung eines
lanbeSfürftlidhen SontmiffarS bei bett ©tänben brad;te, rourbe
ein überzeugter geifttid;er Qührer ber ©egeureformation ge»
Samprecljt, Smtfilje
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funben. SIber aud; in Dberöfterreid; rourbe, trob nie! ftärfereix
geiftlic^en SBiberftanbeg, fd;iefj(id; bennod; bie Sage beg Äatt;o=
lijigmug tun oieteg gebeffert. ®ag ©oangelium roar bier nidjt
nur in bie gebilbeten ©d)id;ten ber ©tänbe, fonbern and) in
bie tieferen Ätaffen ber reidjen Säuern beg überaus gefegneten
SanbeS gebrungen. Unb eben bie Säuern, befonberg über»
§eugunggtreu, wehrten fid) juerft gegen bie Eat£)otifc^e dteaftion.
Sttbent fie aber in ihrem Sßiberftanb big jutn Kampfe fort»
fdjrüten, oerfeboben fid; itjrten bie 3 ^ e- 3$rc Unrutjen
rid;teten fid; balb nid;t utel;r btofi gegen bie fird;iid;e, fonbern
aud) — unb nun in einzelnen ©egettben fogar oon Stnfang
an — gegen bie gruitbl;errlid;e Sebrängnig. ©o traten fie
gegen ben Stbel unb batnit gegen bie füEjrenbett Greife ber
©tänbe auf: Säuern nnb Stbet, beibe Präger ber Steformation,
»erfeinbeten fidj. ®a ronrbe eg Siubolf leicht, beg geteilten
©egtterg tperr ju werben. ®ie Unruhen rourben unterbri'tdt,
bem Stbel bttrd; einen offenen Srief oonx 3at;re 1^96 bie
5Migiongfreit;eit abgefprodjen, befottbere Sel;örbett ju r ®urcb»
fi'tbrung ber ©egenreforination in ^t;ätig!eit gebrad;t. ®amit
fchien attd) für Dberöfterreid), tro| immer noch ftarfer ©egen»
roel;r, bag ©nbe beg fßroteftantigmug ju naften, um fo nxebjr, atg
je^t attcb in ben Ijabgburgifdjen Sänbent ber ©eitenliitien ber
Äatbolijigmug ©ieg auf ©ieg ju erringen begann: fo b<it nament»
tid) ©rjberjog gerbinanb, ber fpätere Jfaifer $erbinanb II., feine
Sänber ©teiermarf, tarnten unb Ärain feit feinem dtegierungg»
antritt trob aüer entgegenftebenben 3ugefiänbitiffe feineg Saterg
ber fatl;olifd)en ©taubengeinbeit roieber entgegengefül;rt; allein
in bem einen 3abre 1603 rechnete man itacb ben Seichtjetteln
in feinen £)errfd;aften 40 000 roie aud; immer motioierte dtüd»
tritte jur fat£;oIifd;en Äird;e; unb nidjt obtte fRübrung roirb
ber grentbe nod; beute w roieber nöHig !att;olifd; geroorbetten
©egettben Ääntteitg unb ber ©teiermarf bie edjten iproteftan»
tigntug fünbenben ©rabfteine ber SC^anfjaxtfeix, Äbeoenbilter
unb anbrer 2lbelggefd;ted;ter aug biefer 3 eit betrachten.
©o erfebien, ganj im ©inne beg £errfcberl;aufeg, in ben
erfteit 3 e^en ^eg neuen 3 abrt;unbertg ber Hatbotigigmug in
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ben fjabsburgil'cfjen Sänbern aEentbalben als Sieger. Unb
audj bie Sebenfen ber roeltlidjen ipolitif fdjienen jerftreut.
©er ©ürfenfrieg flaute ab; eg waren für Öfterreid; ait§er=
orbentlidje Vorteile, ba| im Satire 1597 Sigmmtb Satfiori)
fein gürftentunt (Siebenbürgen gegen einige fdjtefifdje £>err=
fdjaften an 9iubotf alg König non Ungarn abgetreten tjatte,
baf; ben ©ürfen ein fleinafiatifdjer Slufftanb brol;te, unb bajj
fie im S abre 1604 in erneuten Krieg mit iperfien »erroidelt
mürben.
3tact) atlebem erfcbieit bag Regiment ÜRubolfg glüdlidj;
man fonnte benfen, baff bie batjeim fonjentrierte Kraft ^abg=
burgg fiel) audf ber Drbnung ber 9Serf)ättniffe im fMdje mit
metir Erfolg proenben roerbe: unb in biefem $atte mar bie
»oEe 9tefat£)olifierung ber 9ieic£)Süerfaffung unb bamit bie
2tugmerpng jebeg proteftantifctjen ©influffeg gerotfj, obne bafj
ben Korrefponbierenben fetbft nur ber ißerfud) einer Sprengung
ber alten formen gelungen wäre.
2lEein aE bie Erfolge Rubolfg aug ben lebten Satjrjelinten
beS 16. Saf)rl)unbertg erroiefen fidj balb als trügerifd). Stt
Sßatirtieit morfdjten er roie feine -Regierung.
23or attem rourben bie i8 ert)ältniffe im £errfd)erbaufe fetbft
non S«br p Sa^r unerträglicher. ^erbinanb I. batte ben babg»
burgifdjen ©efamtbefifj in ©eutfdjlanb nod) unter feine brei
©ölpe p anftänbiger fürftlidjer Uugftattung »erteilen fönnen.
Slber nun roar 9Jtapimilian I I . alg Snfjaber beg einen, wenn
aud; größten biefer ©rittteile SSater »ort fedjg Söbnen ge=
roorben! Unmöglich fonnte er roieber teilen; eg roäre ber
offenbare 9tuin beg £ aufeg geroefen. So mußten fiel) bie
nadjgeboreneit Söhne mit ©tattfiatterpoften, geiftlidjer Saufbabn
unb bergleidjeit begnügen: einziger Racbfolger im öeftfce ber
tgerrfdiaft rourbe fftubolf, ber Erftgeborene, ttadjbem er 1572
in Ungarn, 1575 in Söbmen pm König gewählt roorben roar.
Eg roar eine Regelung, bie in ben ^erjen ber 9iad;geborenen
leidet einen Stadjel prücflaffen fonnte.
Sa roenn ber ältefte Sruber ber 9Jtann geroefen roäre,
burdj glänjenbe ^errfdjertugenben feine Seoorpgung p redjU
44*
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fertigen! 316er S^ubolf mar, fo fe£)t er eS fein wollte, bemtodf
alles anbre als ein gürft; fdjioerfältig, fdfruHenfmft, eigenfinnig,
menfdfenfdjeu, wenn and) fjödjft flug unb funftoerftänbig, lebte er
innerhalb ber Stauern feines ißalafteS ^albtoiffenfcbaftlicbem
(Sport unb tnobifdjer Sammetnmt. Unb früJ) fdjon enttoicfelte fid)
feine abnorme 2lnlage 31t geiftiger Entartung ©eit bem lebten
3ab)r§e^rtt beS 16. !yat)rl)unbert§ fonnte mau bei ifjnt an
franffjafter SBenoanbtenfurdjt unb iBerfolgungStoalfn fattm nocf)
groeifetn. 3m Satire 1578 fjatte ber kaifer fid) jum te^ten=
mal in Sfterreid), 1583 in Ungarn, 1594 im 9tcidje an ben
ftänbifdjen R:erf)anblungen beteiligt; feitbem lebte er einfam unb
ferneren 2luSfdjtoeifungen ergeben im 3nnern feines ißrager
5ßaIaftS, oon aller 2Belt, jule^t fogar oon feinen 9iäten jurücf»
gezogen unb barutn feit etroa 1600 einem ^Regiment ber Kammer»
biener unb anberer untergeorbneter iperfönlidjfeiten unterroorfen.
Äoitnte ein foldjer 9Ronard) ttod) Erfolge oon ber Sauer
audj nur eitteS ^ia^rfimftS erringen? Sie tiefften @rfdf)ütte=
rungen ftanben beoor.
Ser SInftof; fam, toie fo f)äuftg in f)absburgifd)en Sanben,
oon Ungarn. Ungarn, nodj nidfjt brei SÜJenfdjenatter t)inburd) un=
oerbriid)licfjer $efi| £>abSburgS, mefjr als ju r Hälfte unter
türfifdjer JSotmäfngfeit, burcf) bie Uiöte eitblofer JfriegSjüge
oon ^rettnb unb $eittb fjeimgefud^t, oon Ifaifer unb 9teid) in
feinem oerätoeiflungSooHen 9tingen gegen Dften läfftg unterftüfst,
fü£)(te ttod) feineStoegS in oorauSfepungSlofer Sreue für baS
£>auS IpabSburg. Unb feine felbftänbige SBerfaffung geftattete
il)in, eiferfiidfttig über feine Sonberftellung im Oranje ber f)abs=
burgifcfjen Sänber 31t loadjen. 23on biefem Stanbpunfte aus
fafjen bie ungarifd)en Stäube mit 3ngrimm, toie eine 3lnga^t
oon SanbeSämtern an Seutfdje überging, toie Seutfdje uralten
Sßeftf) beS grofien magparifdjett ©runbabels ertoarben: „Ungarn
für bie SDfagparen" toarb §um ©dilagtoort iljrer Ungufrieben=
fjeit. 9JUt bem Sltifang beS neuen 3oijrljunbertS aber fam
geiftlidje Sebrängung l^ingu. 3n Ungarn Ratten Sutljertum
unb EaloiniSmuS Slbel unb Sürgertum bis in bie Siefen
ergriffen. Semgegenitber ftüpte fid) 9tubolf auf bie fatljolifdjen
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33ifd)öfe beg Sanbeg, bie non jeher, roett oottt $önig mit aug=
erwählt, mistige S tile n ber habgburgifdjett ^errfdjaft getoefeit
roaren; unb gleichseitig trieb ihn fein religiöfer Stanbpunlt
ju r (Gegenreformation.
@g roaren tröchft unoorfid)tige, ja oerhängnigüoße Schritte.
Sh«
SBirfung roarb oergröfjert burd) duffere Vorgänge in
Siebenbürgen. S o rt, in bem fürglidh erft für Öfterreid; ge=
roonneuen Sanbe, erhob ftd) ein reicher ÜRagnat, Stephan
SBocgfap, alg felbftättbiger fjjerrfdjer.
Sei ber allgemeinen
Unsufriebenheit in Ungarn roar eg für iljit ein Seichteg, in
bieg Sanb oorsurüden; er roarb nach f’urjem 3attbent auf
bem dteicfjgtage oon Sserencg im Satire 1605 gum ^gerrfdjer
non llngant unb Siebenbürgen gewählt unb ttod) in gleidjetn
3 ahre üon ben Sürleit alg ungarifcher Äöitig anerfannt: mit
einem Sdjlage fchieit bie habgburgifdje fjerrfdjaft jenfeitg ber
Seitha jertrümmert. Unb bag ju einer 3eit, ba in ben Sonam
hersogtümern bie Saat ber (Segenreformation in inneren 3>oiften
reifte, in ber fich in Dberöfterreid; roie in “Rieberöfterreid)
fatholifdje roie eoangelifdie Stäube sunt Sdjtthe ihres ©laubeng
sufamutengethan hatten.
9iubolf ftanb biefer Sage ebeitfo eigenwillig alg £)iIfloS
gegenüber. Sa traten bie ©rshersöge sum Schule iljreg fjjaufeg
ein.
9tubolf muffte erleben, bafs feine trüber 2Ratl)iag unb
3)carimilian unb feine Lettern fyerbinanb unb GJiapimilian
©ruft oon ber ftetrifdjen Sinie ihn swangen, 3Ratf)iag sur
Siquibatioit ber bigherigen ißolitif in Ungarn unb sum 2lbfd)luff
eineg $riebeng mit ben Sürfett su beooHntädjtigen.
iüfathiag, ber einftige Statthalter ber fftieberlanbe\ ber
fpätere Äaifer, tmtersog fich biefer erften wichtigen politifdjen
Slufgabe, bie ihm in ber ipeimat roarb, mit unerwartet groffem
formalem ©efchtd. ®ett Ungarn bewilligte er felbftänbige
SSerroaltung itjreg Sattbeg unb freie Dteligiongübung ber 2lbligen,
greiftäbte, SRarftfteden uttb ©renstruppen; bafür trat er mit
3uftimmung 3tubolfg an bie Spifse ber ungarif dien ^Regierung.
1
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SBocgfat) begnügte fid) mit ber .fjerrfdjaft über (Siebenbürgen
unb einige anftofienbe ©ebiete; bie dürfen oerftanben fid),
freilich nicht ohne (Smpfang einer fetjr beträchtlichen ßriegg*
foftenentfdjäbigung, in bem ^rieben oon ,3 fitröa=£orof oom
11. Rooember 1606 ju einem jioanäigjährigen SBaffenftiHftanb.
So fchienen alle SBibertoärtigfeiten ber S ahre 1604 unb
1605 leiblich überrounben, hätte Rubolf eg ertragen fönnen,
Rlathiag in ber SSerioaltung Ungarng git feljen. 2tHein faum
hatte er bie oon Riathiag abgefchloffenen Verträge genehmigt,
fo begann er in finnlofer SBeife gegen fie ju mad)inieren;
$ampf gegen Ungarn unb dürfen, auch bem 2BiHen beg
9Ratf)iag entgegen: bag mar fein $iet.
Sn Ungarn, roo man biefe Sntriguen überblicfte, regte
fid) atöbalb ein neuer Slufftanb. 2öie follte ba 2Ratl)ia§
Stellung nehmen? $ur eignen Rettung, toie ju r Rettung
feineg ^aufeg blieb ihm faum ettoag übrig, alg ebenfaüg
gegen ben JMfer ooräitgehen. ££)at er frag aber, fo bot fich
ihm nur ein §alt: bie 23unbeggenoffenfd)aft ber ©tänbe. So
entfddof) er fich §rt bem Unerhörten: er oereinigte bie 2lug=
fchüffe ber ©tänbe Dber» uub Rieberöfterreid)g mit einem in
^ßreffburg oerfammelten ungarifdjen Reichstage unb brachte eg
am 1. fbebruar 1608 ju einem Siinbniffe unter biefen ,flörper=
fcfiaften toie mit fid), toonad) bie Parteien fid) oerpflidhteten, bie
beftehenben 2Serhältniffe jenfeitg ber Seitha aufrecht ju erhalten.
©g toar paffioer SBiberftanb gegen ben Jfaifer; natürlich
manbte biefer fich hart gegen bie SSerbünbeten. 2lber ba ging
man auf berett ©eite noch weiter. RtathiaS hatte fd^on oor=
her bie ©tänbe aller hafrsfrurgifd)en Sänber aufgeforbert, fich
bem iprefjburger 33unbe aitjnfcf)licfleit; jetit trat roenigfteng
Rtäljren auf feine ©eite. öamit ftanb ber 2öeg nach ^ßrag,
ber Refibenj beg ßaiferg offen; mit 15 000 OJiann fe|te fich
SRathiag auf iljnt in ^Bewegung; am 19. Rtai 1608 ftanb er
brofjenb in 23öf)mifd)=23rob, oier 3Jteilen oon ^3rag.
SBag blieb bem .taifer übrig, alg fich, wenn auch © alter
Sßibenoitligfeit, ju fügen? (Sr übergab Riathiag bie ungarifdhe
Ärone unb trat ihm öfterreich unb Rcähren ab; ein neueg
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9teich ber oerbunbetten Stäube unter 2Ratljiag fdjien im @nt»
fteljen.
33or altem aber trat je|t bie Hraft beutlich Ijeroor, bie
Sllathiag gleich einem oerborgenen Quell angefdhlagen unb bie
ihn mit geheimnigooll =elementarer, gleidjfam Jjpbraulifc^er
Hraft gehoben I;atte.
Im
29. 3uni 1608 fdjloffett bie
ungarifchen, öfterreid^ifchen unb mährifchen ©tänbe ju ©terbobol,
eine fUteile uor ißrag, einen geheimen Shtttb, roorin fie fich äu
gegenfeitigem ©dju|e ber Freiheit beg ©eroiffeng unb ber
9feligiom?übung auch gegen ihren Sanbegtjerrn oerpflichteten,
gnbem Sfiathiag fich ben ©tänben big ju r gegenfeitigen
©(eidjftetlnng genähert hotte, hotte er fidj bem iproteftantismug
ÖfterreichS anoertraut; unb biefer ißroteftantigmug forberte
je|t fein 9fedjt.

Hein ßtoeifel, bah biefe eigenartige Seroegung auf bag
fReid) prüdroirfen mürbe. ©cEjon im fölnifchen Hriege hotte
ber Haifer ben Slugtrag innerer Broifte im Speiche bitrd) bie
Sßaffengeroalt feiner 3lnget)örigen nicht mehr oerhinbern fönnen.
S)ann hotten bie inneren Söirren ber habgburgifchen fiänber, roie
fie burd) bie ©egenreforntation heraufbefchrooren rourbeit, erft redjt
jebe thatfräftige Stugübung ber faiferlidjett ©eroalt im Reiche
auggefchloffen, roie fie nur auf ©rutib einer roohlbefeftigten
£>augmadjt noch möglich roar.
Qe^t nun geigte eg fich, bafj ber Haifer nicht blofj politifch
unb militärifdh erlahmt roar; eg ergab fidj zugleich, bah er
feine £mugmad)t auch in ©adjett ber roichtigften ader fragen,
ber Sefenntnigfrage, nicht mehr in feinem ©intte in bie SBag»
fchale roerfen fonnte: feine religiös moralifdje Slutorität roar
gerftört burdj ben merfroitrbigen ftänbifchen ©ieg beg öfter»
reidjifchen iproteftantigmng.
©djon bie SSoraljnung biefer Bufatnmenhänge, roie fie unter
ben proteftantifchen 33eobadjtern ber hobgburgifdjen ©egen»
reformation auftauchte, roar politifch oon Söebeutung; fie roie
bie fich immer mehr oollenbenben ^hotfadjen gaben bemfßroteftan»
tigmug im fReidje roenigfteng noch fo oief Hraft, bah er bie
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alte, ben beftebenben ißerbältniffen nid^t meßr entfpredjenbe
S^ale ber SWeid^Süerfaffung formal gu gerfprengen oermodjte.
©ie 9ieid)gtage roarett fcbon feit bem Siege ber fürftlidjeix
(Bemalten über Äarl Y . in beffeit testen Diegierungsjaljren non
immer geringerer Sebeutung geroorben, foroeit eg auf Summe
unb 9Jtannigfa(tigfeit ber oerbanbelten fragen anfam. 9(e(i=
giongfriebe mit ferbinanbeifdjer Separation unb geiftücEjem ißor»
bemalt, foroie Sürfenfteuern : bag roareit bie roidjtigften Seftanb»
teile beg fargeit Speifegettelg, bie febem neuen gufammentreten
genügen mufften. SRatürlidj ftodte fo bie fjortbilbung beg
dteicbgredjtg; iangfam, unoermerft fdiien bie ^ßerfaffung eingu=
roften.
Stber bem batte man bodj nod) eutgegeuäuroirfen oerfudjt.
Snt Safjre 1555 roar in bem fogenannten Seputationgtag ein
fefter Slugfdjufj beg Dteidjgtagg eingerichtet roorbeu; ber foffte
eine dteitje oon fonft oor ben ÜMcbgtag gebörenbcn Singen
erlebigen. @r bQt in ber Sbat aud) in einigen roidjtigen
fragen grgebniffe ergielt. 3 ugeroiefen batte man itjut u. a.
fpäter and; bie SSifitation beg 3teid)gfammergerid)tg, oon
beren roieberbolter SSornabme ber regelmäßige (Bang ber oberften
9tecbt§pflege im 9ieid)e abljing, unb batnit and) gugleicb bie
leßte Dieoifion ber aufgelaufenen ?ßro§effe.
Sag roar an unb für fidj eine ganj oerftänbige Slaßregel.
SlUein ba in bem Seputationgtag, roie in aßen höheren 9ieid)g=
inftitutionen, ber Äatboligigmug mit einer 2M)rbeit oon
Stimmen oertreten roar, fo batte bie rübrige pfäI§ifd)^proteftatr=
tifcße Partei fcboit frül) gegen feine gufammenfebung @iitfprud)
erhoben.
SBon Sebeutung rourbe bieg SBorgeben aber erft je|t. Sag
dteidjgfammergericbt batte näntlid) im Saufe ber festen gabre
beg 16. ^abttjunbertg roieberbolt, im gangen in oier Raffen,
eine ber proteftantifdjen 9luffaffung beg geiftlid)en Sßorbebalteg
oorgreifenbe bHec^tgfpree^itng entroidelt. @g banbeite ficb um
bie SäMarifation lanbfäffiger Stifter unb ^löfter burdb
proteftantifdje Stäube: biefe rourbe oom $ammergerid)t nidjt
meßr alg gu ERed^t gefaben anerfannt. ©in ©ntfdjeib oon
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ber allergröfjeften ©ragweite: benn fotdje eingiet;ungen Ratten
überall unb maffenfjaft ftattgefunben; auf irrten beruhte ein
5CeiI beg Sftetd)tum» ber proteftantifdjen ©tänbe.
©arauf Ratten bie betroffenen proteftantifdjen Parteien gegen
bie ergangenen Urteile teilweig jene fHeoifion eingelegt, bie oor
bem ©eputationstag p r ißerljanblung gelangen muffte, konnte
man ba nun, bei ber !onfeffioneHen 3 ufammenfebung biefeg
©ageg, erwarten, baff bag Urteil ben fßroteftanten günftig aug»
fallen werbe? ®ie ^orrefponbierenben glaubten ben Sluggang
ooraugpfefjen, unb um itjri p oerljinbern, oerlieffen bie ifmeu
pgeljörenben fDtitglieber beg ©eputationgtageg im Qaljre 1601
bie Tagung unter fßroteft nod) oor fHbfdjluff ber ^Beratungen.
6-g toar ber einfadje 93ruc^ ber 9ieid)gjuftiperfaffung in ber
oberften, sweifelgotpe p 9ted)t beftetjenben Snftanj; er muffte
p r gerrüttung ber 9ted)tgpflege im 3?eid)e führen. 2lber bag
fd^recfte bie proteftantifdje Slftionspartei nid)t. 2Ug auf bem
9tegengburger 91eid)gtage beg Safjreg 1603 bie grage oon
neuem auftaudjte, erpiang fie burd) bie ©rolpng, ben 9ieid)g»
tag p fprengen, eine Sfertagung beg ©treiteg big auf eine
anbere „3ufammentunft", b. t). aufg Unbeftimmte. ©amit
toar eg itjr enbgültig gelungen, eine ber toefentlidjften nod)
balb lebenbigen ftunftionen beg Gfeidjeg in ihren t;öd)ften
tufjerungen laljm p legen; je|t blieb nur nod) übrig, baff
aud) ber 9ieidjgtag oon ifjr oerbjinbert toarb — unb bie 9teicf)g»
oerfaffung erfdjien gefprengt.
Studj t)ier§u fanb ftdf) balb bie (Gelegenheit, ©ie fleine
©tabt ©onauwörtl) gehörte p ben paritätifdjen fdjwäbifäjen
fReichgftäbten; fd)on im Sahre 1555 hatte fie eine proteftantifdje
5EReJ)rt)eit gehabt, ©amt toar biefe slM)tl)eit im Saufe ber
3 eit getoachfen ; bie ©tabt brohte ganj proteftantifd) p werben.
®a hatten feit bem 3al)re 1573 jefuitifd)e ©infliiffe in bem
ftäbtijdjen Älofter pm heilige» ^teiij ßinlaff gefunben, unb
nun ermannte fidj ber ^atholigigmug pm SBiberftanb: oer»
nadjläffigte fprojeffionen würben mit neuem fflompe wieber ein»
geführt. ®ag oerurfad)te in ber ©tabt SBeflemmungen, pmat
bie SUtönche feit 1603 ihre fprojeffionen heraugforbernb abhielten;
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unb im Safjre 1606 fam cs bei einem neuen Umgang gu offener
©eroatt gegen beffen Xeitnetjmer.
®a griff ber kaifer, nad) milberen SOtaferegetn, enbtid) in
feiner SEeife burdj; er beauftragte ben ^erjog 3ttapimitian
oon iöaiern mit bem ©djufce beS fattjotifcfjen »efenntniffeS in
ber ©tabt. SWajimitian, obroofd erft 34 ^afjre alt, roar bodj
fcEjou im Steictje als einer ber eifrigften fatfjolifdjen dürften be*
fannt; er riictte in bie ©tabt, ber ein roiebertjotter Xumutt
injroifd&en bie faifertid)e Std^t jugejogen fjatte, mit 6000 9Jtann
ju pfc unb 600 ju atofj roie ein (Eroberer ein, übernahm bie
SSerroattung, begünftigte ben flatljolijiSmuS auf jebe » r t unb
erftärte, bie ©tabt in «ßfanb begatten ju rootten — bis jum
@rfa|e ber ÄriegStoften.
(SS war ein ereignis, baS bie ißroteftanten aufs SDMdjtigfte
erregte. Unb eS fiel in ben beginn eitteS neuen 9teicf)S=
tageS. Unb man roufjte, bafj ber Äaifer neuer ©innafunen be=
burfte, nidjt btofs gegen bie Xürfen, fonbern aud) ju r S8e=
friebung feiner eigenen Sanbe.
©oltten nun bie «proteftanten unter biefen Umftänben ben
kaifer burdj Seroittigungen unterftüfcen unb baburd) baS in
©onauroörtt) »orgefattene gteidjfam billigen? p r bie J?orre=
fponbierenben roar baran nidjt ju beulen. 2lber and) bie
fonferoatüoproteftantifctjen ©temente roaren bajtt leineSroegS
bereit. Sludj fie roaren über bie SDonauroörtljer Vorgänge
empört, 33or altem aber: gerabe ©adjfen, ber füljrenbe ©tanb
biefer Partei, an fidj fdjon bem Äaifer wenig geroogen, fatj in
ben Vorgängen in Öfterreidj ©piptome, bie ju r ißerftärfung
feiner bisherigen Gattung aufforberten. ®ie proteftantifdje 23e=
roegung in ben fjabsburgifdjen Säubern hatte ihm immer als
fpegieU tutherifdj gegolten, beren .ftirdjen erfcbienen ihm ats
Xodjterfirdjen SBittenbergS; barum hatte Äurfürft ©tjriftian I I .
fchott im Satjre 1604 trotj alter faifertidjen ©eftnnung 3tubotf I I .
oor weiterem ißorgefjen gegen ben ißroteftantiSmuS Öfterreidjs
gewarnt, Sejst nun fcbictten fidj bie proteftantifdjen ©tänbe
Dfterreictjs foeben an, mit 2Jtatt)iaS gegen ben fatt)otifd)=
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fanatifdjen datier fvront gu matten — unb ba fjätte man itjnen
in ben Slrm fallen fallen ?
Stuf bem tMdjStage, ber am 12.Januar 1608 eröffnet roorben
roar, roaren alte ißroteftanten barin einig, feinerlei Steuern ju
bewilligen, etje nid^t roenigfteng ber Etetigionlfriebe be§ Sa^reS
1555 beftätigt unb bie gerftörenbe Itritif, bie oott fattjotifdjer
©eite jefet nidjt fetten barait geübt rourbe, unter ©träfe gefteHt fei. 2H3 biefer Eintrag uon Jattjolifdjer ©eite nidjt um
bebingte Stnnatjme fanb, ba benufjte roenigftenS bie pfälgifcjje
Partei aföbatb ben Stntafj, um ben 9teicf)§tag §n fprengeit: —
am 27. Stprit oertiefsen itjre ©efanbten dtegensburg; otjne 21b=
fcfjieb mußten bie ©tänbe augeiitanbergetjen; bie tefste grofje
^nftitution, bie bie @inf)eit be§ EteidjeS nodj geroäljrleiftet
unb oertünbet fjatte, ber 9teid)gtag, erfdjien nernictjtet.

Dtertes Kapitel.

Union nni) £\Qa, örei&iöjnJjticier Irieg, toeft=
falifttjer Jrieöe.
i.
3Kit bem 2luggange beg fReid)gtagg oom Saljre 1608 mar
bie 3fieicE)Soerfaffuitg tbatfädjlidj minbefleng auf längere Seit
laftmgelegt worben; bem Verfall ber alten Hirdje in ber erften
Hälfte beg 16. Saljrbunbertg mar ber Verfall beg alten Staateg
im erfien Qa^r§e£)nt beg fiebge^nten gefolgt. Sie üotte Uim
maljung auf bem ©ebiete beg ©eifteglebeng mufjte aud) bag
äußere ©erüft ber politifdjen Einrichtungen erfdjüttern; bie
einzelnen Seile beg 9teidjeg ftanben im begriff, iljre eignen 2ßege
31t geben, fie »erftanben ftcb aucb in ben längft fd^on enger
befdjränften, weniger jaljlreidjen Aufgaben beg fReic^gtagg
nic^t metjr.
S iefer Suftanb mar nid)t burd; rafclje ttmfdjläge oeranlafjt,
foitbern in langfamer Entroicflung ^erbeigefü^rt morben; jevbröcfelnb, nidjt umgeftaltenb batte ber ißroteftantigmug auf bie
Sferfaffung geroirft. Siefe Sdjatfadje aber, bie in ber innerften
E ntw idlung ber S in g e begrünbet la g , Ijatte jugleicb eine
fonfen>atio=proteftantifd)e ißolitif, mie fie bie fädtfifd^e ißartei
»erfolgte, notmenbig in fidj aufbeben müffen. S o mar bie
urfpriinglicb fädjftfdje Oberleitung ber proteftantifdjen ffSoIitif
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immer mehr in ben fjintergrunb getreten; unb jefet fonnte es
feine grage mehr fein, bah bie pfäljifche, beftruftioe tgaltung immer
jaljlreichere Anhänger geroinnen mürbe. Schon bie $ortfchritte
beg ©aloinismuS bezeugten bieg; bigljer roaren neben ber Sßfalj
nur nod) fleine ReichSftänbe reformiert geroefen, j. 5B.3weibrücfen,
2lnhalt, Raffatt, Bremen: je^t trat Saitbgraf Rtorih oon Reffen,
ber $ürft beS einft neben ßurfacfjfen führenben proteftantifchen
SaitbeS, jum GaioiniSmug über,
©leichjeitig fam jept
enblich, ba man, beg Reiches bar, bie Rotroenbigfeit gegen»
feitigen Sd)u|eS ftärfer empfanb, ein proteftantifeher Suttb
unter Seitung ber Jfurpfafj ju ftanbe. Rin 12. Rtai 1608
begannen in bem anSbacbifcben ©orfe Rhaufen U11ter Rührung
beg ptänereichen dürften ©hrtftian oon Inhalt, ber bie ßur»
pfalj oertrat, Rerhanblungen, bie fdjon nach brei ©agen jutn
Rbfdjluf? 5roifchen SBürttemberg, 23aben, Reuburg, ben branben»
burgifchen Rtarfgrafen unb ber Rfa lj führten. 3 11 ftanbe fam
ein an fid) nicht als fonfeffionett bejeichneteS gegenfeitigeS
©djuhoerhältnig aller ©enoffen. ©ementfpredhenb trat eine
befenfio gemeinte ftriegSoerfaffung ing Seben, für bereit £anb=
habuitg im gröberen ein gemeinfameS ©eneralat, juitädhft beS
ipfäijer Üurfürfien auf brei Saljre, begrünbet marb. ©ie
SBunbeSfaffe foUte in bem nädhften Jahrfünft burcb 3 af)lung
oon 90 Römermonaten, in bem barauf folgenben ^a£)rfixrtft
burch 3 ahlun9 0011 69 Rionaten gefpeift toerben: bag ergab für
bie erfte Sßeriobe etma 575 000 ©ulben, eine für ©efenftofriege
oieHeidjt augreidjenbe, für Rngriffgfriege jebeitfaßg ju geringe
Summe.
©er 23unb, bem balb ber Raute Union gegeben rourbe,
bot alfo nur bie notroenbigfte ©djutnoefir oor etroa erfolgenben
Angriffen. ©aS blieb auch in ben nädhften fahren fo- 8 war
traten einige neue Riitglieber bei, fo $toeibrücfen, Rnljalt unb
bie Rororte ber fübbeutfcheit Rcichgftäbte, auch geroann er ein
freunblidEjeg Verhältnis jit granfreich unb ben ©eneralftaaten,
aber feinen ©Ejarafter oeränberte bag nidjt.
Snjroifcben hatten aber audj bie ÄaUjolifen bag natürliche
S9ebürfnig gefühlt, fich 5« einen, ©ie geiftlichen dürften auf
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ihrer ©eite hotten fidj fdjon feit ber Sprengung beg Seputationg»
tageg burdj bie fßroteftanten ttacfj einem ©cfjuhe umgefehen;
feit ben Vorgängen non Sonauroörth teilte weiter tOiapimilian
non Sapern ihre ©mpfinbungen; unb bie Hurie, längft auf
eine ©inigung aEer Hatholifen bebadjt, trat menigfteng ber
einmal üorhanbenen günftigen ©timntung nicht entgegen, Jynbeg
bie Singe fdjritteu auf fatfjolifdjer ©eite langfam noran.
SBie fottte bag Verhältnis beg neuen Vuitbeg ju Öfterreidj, alg
bem Sräger ber nerfaffunggntäfsig neutralen, parteilofen Hatfer»
frone, geregelt merben? Unb ber -Dtainser (Srg&ifchof, bem alg
rangerften ber Hurfürften bie Verhanblungen gufielen, mar läffig
unb ungefdjicft.
Sa griff enblidj 2)iap non Supern burdj. Jgatte er fidj
in ben erften Qaljren feiner Regierung non ffteidjgfadjen eigentlidj
nur um bie Sürfengefaljr ernfter geflimmert, fo roar er barauf
rafdj jum geiftigen unb politifdjen Rührer ber ©tänbe feineg
Sefenntniffeg geroorben. 3it Verbinbung mit bem Hurfürften
©rnft non Höln bradjte er eg im guni 1609 31t einer im Saufe
beg Saljreg 1610 nodj beffer auggebilbeten Siga jrnifdjen ben
brei rljeinifdjen Hurfürften, ben Vifdjöfen non SBürjburg, Slugg»
bürg, Honftanj, fRegengburg unb fpaffau, foroie einigen Prälaten
— alfo fdjroadjen geiftlidjen dürften. Natürlich roarb er Vunbeg»
leiter unb Vunbegfelbljerr; bie Hrieggbeifteuer beg erften Qafjreg
betrug 30 Vömermovtate.
©0 ft'anben fidj im Veidje fßroteftanten unb Hatfjolifen in
befonberen Vünbeit gegenüber; nur bag £>aug ^abgburg unb
bag £aug SBettin hielten fich noch felbftänbig unb abfeitg.
groifd^en aber roaren im SBeften ©reigniffe eingetreten, bie eine
weitere Hlärung ber internationalen roie ber nationalen Sage
bringen muhten.
2lm 9. Slpril 1609 roar eg, unter Vermittlung nornehmlidj
Honig £>eittridjg non gtaufreidj, 31t einem roaffenftittftanbäljn»
lid^en ^rieben auf gruölf Baljre jtnifdjen ben ©eneratftaaten unb
©panien gefommen1; ifjm folgte am 17. ^uni 1609 ein Ver»
1 S . o&en S . 606.
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trag groifcfjen ©ngtanb, granfreidj unb ben ©eneratftaaten,
beffen ©eete roieberum tgeinridj IV . roar, mit ber ©ptfje gegen
©panien unb bantit überhaupt gegen bas ^au§ ^absburg.
Sn ber groifcfjengeit aber, am 25. 9)tärg 1609, roar ber ungtücf»
tidje tefjte fbergog oonSütiäj geftorben: bie^ütit^er ©rbfotgefrage
war eröffnet. ©§ war Har, bafj in itjrem Stustrag bie gegne=
rifdjen Kräfte roie in Teutfdjtanb, fo in SBefteuropa ftdj meffen
roürben.
9tun tjatten ingroifdjen unter ben proteftantifdfjen Seroerbern
33ratibenburg unb 9teuburg einen 33orfprung itjrer Slnfprüdje
geroonnen; dieubitrg namentlidj, feitbem ber ^falggraf SBotfgang
SBiltjefm, feitDttober 1603 miinbig, an ben 9tegierung3gefcfjäften
teilnatjm. Stjnen gunädjft ftatib bafjer je|t ber .taifer, ber
ba§ Sanb als ertebigteS Setjen fegueftrieren rootlte, gegenüber.
Seibe Parteien fudjten nun ttadj bem Stbteben be3 fjergogS
ficH uor allem in ben ttjatfädjUcben 33efi| ber Sänber gu bringen.
Sn biefem SBettberoerb ftegten gunädjft Srattbenburg unb 9teu=
bürg; unb unter 33ermitttung be3 Sanbgrafen SEorib oon Reffen
in bem SDortmunber Vertrage oom 10. Suni 1609 geeint,
roufjten fie unter Stuiofcfjfuf; gegenfeitiger, fie tätjmenber $eütb=
feltgfeiten bie Territorien nidjt btofj eingunetjmeu, fonbern attdj
gur 3 ufriebentjeit itjrer 33eoötterungen gu oerroalten. @3 roarett
SSorteile, bie itjnen fofort audj ba§ Sßotjlrootten ber großen
proteftantifdjen unb ^abSburg feinbticfjen SEädjte eintrugen;
bie Union roie fjeinridj oon ffranfreictj orbtteten ©efanbte nac3^
Tiiffelborf ab.
Stber unterbeffen tjatte attdj ber Saifer gu banbeln be=
gönnen, ©r tjatte äße ©rbanroärter oor feinen 9teic£jg{jofrat
a(§ ba3 guftäitbige ©eridjt gelaben. ©r tjatte Äommiffarien ab=
gefaitbt, um bie Sanbe unter ©equefter gu netjinen. Unb a(g
biefe roenig ©rfotg fjatten, tjatte er über fie tjinroeg ben ©rg*
Ijergog öeopotb mit ganger jßoßmadjt abgeljen taffen, unb biefem
roar e» gelungen, ftdj am 23. fguti 1609 in ben SSeftj} ber
geftung SüticEj gu bringen.
Sbamit ftanb jejjt in ben jülidjfdjen Sanben ©eroatt gegen ©e»
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roatt; nur ein Jriegerifd;er austrag ber ©rbfotgefrage fdiien
nod) benfbar.
aber muffte biefer nidjt fofort ade grofjen «DMdjte in feine
©trübet sieben? Sßie waren bie ©eneratftaaten an bem 23e«
ftanbe eines eoangetifdjen, $ranfreid) am Seftanbe eines nid)t=
tjabsburgifdjen 5RieberrE>ein§ intereffiert! SaS Haus igabs=
bürg aber faf) jefct einen feiner ©rj^ergöge als Statthalter in
ben fiiblidjen «Riebertanben, einen anberen als ©eroatttjaber in
Siiticf): bem Kaifer wie ©panien roar eS gteid) roidjtig, biefe
ipofitionen ju galten. Sie proteftantifdje Union in Seutfdjtanb
enblid) roar tängft auf bie ©eite ber anroärter i£)re§ 33efennt=
niffeS getreten, unb bie Siga, obgteid) an fid? bem «Rieberrt)ein
ferner fteijenb, roar bod) roegen beS Kötner ©rjftifts unb beS
baprifdien «ßrinsen ©ruft auf feinem ©tuljle aud) in ben Singen
be§ «RorbroeftenS feineSraegS mef)t oödig gleichgültig.
ad biefe ©egenfäfce großer unb f(einer 2lrt fanben nun
aber recht eigentlidj ihren «DUttelpunft in granfreid). «Rod?
einmal geigte eS fich, baff granfreid) baS Herjlanb ber «Rationen
beS mittelaltertid) cioitifierten Europas roar. König Heinridj IV .
fa^ fich °blie weiteres im centralen 93ereid;e ber roiberftreitenben
«Begebungen ©panien«, Italiens, ÖfterreidjS, SeutfdjlanbS,
«Belgien^ unb ©ngtanbs. @r adein fonnte bie Habsburger in
©panien unb Italien angreifen; er adein faft tonnte ©nglanb
bem 33unbe ber norbifdjen «Proteftanten erfolgreich jufütiren.
©o war eS bie grofje grage beS 3af)reS 1609, ob er bie ^iilidjer
©rbfolgefache jur ©ntpnbung eines grofjen Krieges, roie es
fpäter ber breifjigjätirige geroorbeit ift, unb bamit ju r Söfung
ber fd?on aufs äufjerfte gefpannten ©egenfäfce ©uropaS auS»
nütjen roerbe.
Heinrid), ber fooiate jReatpolitifer auf bem franjofifctjen
Sjjrone, ging mit jener bieberen ^interhaltigfeit, in ber er
«SReifter roar, oorfidjtig, taftenb, fdjliefjlid) entfliehen biefeS
«ffiegS. ©r fefcte ben grimmigen geinb ber Habsburger, ben
tgerjog Kart ©manuel oon ©aooijen, einen 3Rann oon bem
leibenfchafttichen SebenSjug beS ©inquecento, in 33eroegung,
bamit er, nad) ©üben oorbredjenb, einen Keil in bie fpatiifdj=
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ofterreidjifcfjen Bufammenhänge treibe; er tarn ber beutfdjen
Union entgegen, bie mit ben proteftantifdjen Inhabern Sülichg
gemißt roar, gegen ben (Sr^Ejerjog Seopotb 311 rüften; er begann
mit (Snglanb unb ben ©eneralftaaten über beren £eitnaf)me an
bem fommenben Kriege ju oerhanbeln, unb biefe oerfprachen
im Februar unb Slpril 1610 eine nicht unbebeutenbe Gruppen»
macht. Vor allem aber rüftete er felbft. 3m 2>tai 1610 hatte
er 6000 ©djroeiser, 12000 9ßann franjöfifdfjer Snfanterie,
3500 fOlann Haoaßerie beifammen; man hörte, bafs er in wenigen
©agen ju r Slrmee abgehen roerbe, um felbft ben Oberbefehl gu
übernehmen: ba roarb er, am 14. 3)tai 1610, ermorbet.
®g roar nicht bloff bag (Snbe ber großen ißläne beg
^önigg. ^ranlreich fd)roenfte big ju ben ©agen, ba dtidfelieu
bie glängenbe ißolitif beg SCoten roteber aufnahm, mehr ober
utinber auf bie ©eite Spaniertg; faum baff eg im herein mit
ben englifchen, ftaatifdjeu, beutfdhen Gruppen ben ©rjherjog
Seopolb aug Siilich pertreiben unb bamit bie Sülidjer Erbfolgefrage ju gunften ber proteftantifdjen S3eroerber erlebigen half.
Von etroag SBeiterem roar nicht bie 9tebe.
©ie ungtüdtidjen Sänber am 3tieberrhein aber fanben auch
jefet noch nicht »oße Dtuhe. Schon früher hatte jroifdhen ihren
gemeinfamen proteftantifdjen Seffern gelegentlich Uneinigfeit
geherrfcjt. ftefct, nabhbem man beg ©rucfeg äußerer $einbe
jiemlidj lebig roar, oerfdjärfte ftdj biefe non @rab ju ©rab,
unb ber oerfehlte SBerfudj, burdj eine Vermählung beg 9teu=
burgerg Sßotfgang aSiljelm mit ber STodjter Johann ©ig=
munbg oon Vranbenburg ben ^rieben hersufteßen, uerboppelte
fie ju erbittertem £affe. Sn biefer Sage roarb SBotfgang
SBilhelm fathotifdj unb oermählte fidj mit einer ©dpnefter
feineg Sefetjrerg Sötapimilian non Vapern; Johann ©igmunb
anbrerfeitg folgte einer tängft in ihm emporbringenben Ueber*
•jeugung unb trat 311111 galoinigmug über. @g roar ein noßeg
SuSeinanbergehen ber gemeinfamen Inhaber auf fonfeffioneßem
©ebiete; eg rourbe politifdj ergänzt, inbem fidj ber Neuburger
ber Siga, ber Vranbenburger ber Union anfdjlofj.
©oßfe eg nun ju neuen friegerifdjen Vorgängen roegen
S a m p r e d jt, Seutfdje ©efcpit^te. V. 2.
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ber immer nocj nidjt oöHig getöften (Srbfotgefrage fommen?
2lud) biegmal mürbe, trob ber 23erjeerutig ber jülidjfcjen Saitbe
burcj Gruppen ber ©panier mie ber ©eneralftaaten, ber
brojenbe SBeltfrieg oermieben; ber Vertrag non Xanten oom
10. 9tooember 1614 löfte bie ©oppelregierung auf unb teilte
ben @rbbefi|: ßleoe, 9)iarf, fftaoengberg unb Staoenftein fielen
an branbenburg, ^ülicf) unb berg an 3ieuburg: feiner fpartei,
roeber ber fafjoUfcjen nocj ber proteftantifdjen, mar ber
9iieberrl)ein oöllig sugefaßen.
Jiatürticj aber fütjrte biefe Söfttng mie bie i j r ooraug=
geljenben ©reigniffe ju allem anberen, alg ju einer berujiguttg
Seütfdjlanbg. fßroteftanten unb ^atjolifen, Union unb
£tga ftanben ficj jie r oon ^ajr ju 3 a jr feinbtidjer gegenüber,
unb nur bag ©efüjl gegenfeitiger Dljumacjt unb bie gurdjt
oor ber aufferorbentlidjen berantmortlicjfeit, bie febe ®nt=
jünbung ber ßrieggfacfel mit fidj bringen muffte, jielten ben
^rieben aufrecjt. Slnbrerfeitg aber fucjte man fidj, aug ben
gleicjem ©efüjl jeraug, für alle
internationale 23er=
ftärfungen ju oerfcjaffen. SDie Union fdjlofj im Stpril 1612
einen jfrieggoertrag mit ©nglanb ab, moraitf fidj i j r g iijrer,
kurfürft $riebridj V. non ber Sßfalg, ber fpätere SBinterfönig,
mit einer SEocjter Äönig Safobg I. oermäjlte; im Januar 1613
folgten 23erjanblungen mit bem ©cjroebenfönig ©uftao 2lbolf,
ber ben Sßroteftanten fcjon bainalg alg ber ßötoe aug 9Kitter=
nacjt erfdjien; im 9)tai 1613 mürbe aitcj mit ben ©eneraU
ftaaten ein 23unb gefcjloffen. ®ie Siga aber befcjloff im iDiärj
1613 mit Sotjringen, ©aoopen, bem fflapfte unb ©panien ju
oerjanbeln unb glaubte fid) ficjer, bafe biefe ©djritte $ranf=
rei(f> nidjt oerleben mürben.
Unter biefen Umftänben fonnte man bem erften 9ieid)gtage,
ben ber neue Haifer ÜDtatjiag etma abjalten mürbe —
Dtubotf I I . mar am 20 . Januar 1612 geftorben — mit
©pannung entgegenfejen. 21m 13. 2luguft 1613 raarb er ju
Slegengburg eröffnet.
SErojbem mürben bie 21ugficjten, roenigfteng oon gemiffen
Greifen ber faiferlicjett Regierung, alg nicjt attgit ungünftig
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betrachtet; unb fdjon bie Xtjatfache, bafj beibe Parteien roieber
auf einem DieidjStage ftcb) pfammenfaitben, fonnte ats ©eroitut
gelten.
Äaifer DliatljiaS, DiubolfS Sruber, roar eine DSieuer Statur
im fcbtedbteren ©inne, teutfetig, heiter, liebenStuürbig, auch oon
einer geroiffen betriebfameu DtrbeitSluft, aber oberflädjlidj,
barttiu in feinen Dtnfdjauungen unfidjer unb oon anberer
Stnfidjten abljäitgenb, ©o tobte au feinem £ofe oon oorn»
herein ber Jtampf ber Diäte um ben 23efih ber faiferlidjeit
aiteinung. Diun ftaub DtiathiaS anfangs faft ganj unter ber
geiftigen £>errfd)aft ÄteflS, beS unS befannten „©enerat»
reforntatorS" ÖfterreidjS. Stber Älefl roar jeht nidjt metjr
ber atte ißroteftantenfreffer. ©aS ©djicffat ber fjabsburgifdjen
Sänber im testen Saljräetmt roie bie Sage im Dteidje fmtteu
ifjn gleich einbringlid) gelehrt, bajj ber furchtbare Üaiitpf aller
gegen atte nur noch baburcf) ju oermeibeit fei, bajj man ben
iproteftanten oerfaffungSmäfsige 3 lt<3ertänbniffe madje. DBiberroitlig jroar, bodj in feiner 2lnfcf)auung ber Sage fonfequent, roar
er ju folgen Bugeftänbniffen bereit unb fudjte ben Haifer baju
ju bewegen. Dlber ber kaifer ftanb anbrerfeitS unter ben ©in»
roirfuugen ftreng tntljolifcber Diäte, 5. 18. beS DieichSoicefauäterS
oon Ulm, foroie ber ftrenggtäubigen Sßrinjen feines Kaufes. Unb
biefe wollten nichts oon SSerföhnung roiffeit; ber Äaifer folle
oietmetjr ber Siga beitreten unb bamit ben beftetjenben ©egen»
fäfcen bie ooUfte, ttarfte ©chärfe oerteitjen.
DJtathiaS eröffnete ben DieidjStag unter bem hoppelten
Slntriebe beiber Diichtungen; auS eigenem aber begehrte er oor
altem eine recht tjotje Xürfenfteuer gegen ben neuerbingS an»
brängenben ©rbfeinb; bie unerhörte ©umme oon 260 Diömer»
monaten fottte beroiUigt werben.
Stuf bem DieidjStag begann nun baS alte ©piet. ©ie
fßroteftanten forberten erft Dtbhilfe itjrer 8 efdjroerben; barauf
würben fie roohtgefinnt au bie Beratung ber ©ürtenfteuer
treten, ßtefl riet bringenb, auf biefen DSorfcljlag einjugehen.
Dlttein ber Äaifer, ber immer metjr oon ftrengften Dlnfdjauungen
beherrfdjt roarb, oerfagte fidh itjin: oor allem fei bie ©ürfen»
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fteuer ju erlebigen. Unb bamit biefer (Bang ber ©efcjäfte
ofjne Sprengung beg fReicjgtagg möglidj fei, erffärte er alle
Vefdjlitffe beg Sfeicjgtagg, wie fie non ben Hatfjolifen über
bie Äöpfe ber fßroteftanten fjittweg gefaxt werben fonnten,
für reidjgrecfjtlid) gültig. Eg war, bei bem gegenfeitigen 3af)Ien=
oerfjäftnig ber fattjolifdfen unb proteftantifdjen Stimmen im
ffteicfjgtag, gegenüber bem bigjer giftigen 9iedfte ein einfacher
Sftt ber Vergewaltigung ber iproteftanten.
Sn biefem Sfugenblicfe aber hörte man in 9iegengburg,
bah ber Ärieg oon ben dürfen bereite oorfrüfj mit 80000
9)tann eröffnet worben fei. Eg war gegen affe (Erwartung;
ber Äaifer fonnte fich nicjt mefjr auf fange Erörterungen ber Vor=
fragen einer Steuerbewilligung eintaffen; er fafj, bah er unter
ben oorfjanbenen Umftänben ben fproteftanten entgegenfommen
müffe; unb ba bieg nadj allem ©efdjejenen innerhalb ber
Verfjanbfungen beg 9teicjgtagg nid^t ntefjr möglich war, fo
genehmigte er, bah Me proteftantifcfjen Vefcfjwerben aufjerbalb
beg Sfeidjgtagg in freien Äonferengen unter ber Seitung beg
nerföfjnfidjen Erjberjogg SRapimilian erörtert werben fofften.
Siefe Äonferenjen begannen immerhin boffnunggreidj.
Sfflein ber Jlaifer oerbarb auch hiev aßeg burdj erneuteg Scfjwanfen.
Dhne bag Ergebttig ber Äonferenjen abpwarten, brachte er
bag ißrojeft einer neuen prooiforifdfjen Sürfenfteuer oon 80
DWmermonaten im Veidjgtag ein unb beftätigte anbrerfeitg
faft feineg ber Bugeftänbniffe, bie 3Jfapimtfian ben ffJroteftanten
im Saufe ber Äonferenperbanbfungen geglaubt hatte machen p
fönnen. So warb fcjliehlich jebertttann mihmutig; unb 3Jiap=
mifian, beffen Steifung aUmählich fädjerfich p werben broljte,
oerfiefs dfegensburg am 16. Dftober.
2ßag war nun p thun ? Ser Sluggang muhte nodj
fchlimmer fein, afg im Sabre 1608. Sie ißroteftanten reiften
ab; ber Steicfjgtag war oon neuem gefprengt. Sie Äatfjofifen
aber bewilligten nun mit Stimmenmehrheit bie prooiforifcje
Sürfenfteuer, unb ber Haifer nahm ihren Vefdjluh afg
giftig an.
So ftanb ber Äaifer nicfjt mefjr über ben Stäuben. E r
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tjatte baS alte SRed^t 51t gunften feines SefenntniffeS gebroden;
er war fat£)plifd^er Parteigänger geworben, mochte er auch mit
einer UngiltigfeitSerKärung ber proteftantifchen Union wie ber
fatholifdjen Siga im $ahre 1614 einen ohnmächtigen SSerfuch
machen, feine Uuparteilidjfeit formell $u wahren.
II.
Snjwifdhen hatten aber auch ™ Öfterreich bie Singe einen
höchft bebenflidhen ©ang genommen.
2Bir entftnnen uns, bah im $ahre 1608 9JIatt)iaS auf
©ritttb thätiger ^Beihilfe ber ungarifdhen, öfterreidjifchen unb
mährifchen ©tänbe ben fiaifer fftubolf ju r Abtretung ber
Egerrfchaft über feine ßättber mit 2luSnat)me SöhtnenS ge=
jwuitgcn hatte. Unb parallel mit biefem ©reigniS war bie
Segriinbung eines allgemeinen ftänbifdjen SitnbniffeS ju
©terbohot gelaufen, in bem ftd) bie ©tänbe namentlich auch
ju r 2lufrechterhaltung iljreS ißroteftantismuS oerpflichtet hatten1.
Natürlich mar bie f^olge biefer 3 ufantmenhänge, bah
nunmehr überall in habsburgifchen Sanbeu ber ProteftantiSmuS
fein Igaupt wieber ftolger erhob; befonberS in Otieberöfterreicf)
hatte SltathiaS fdhwer mit ber proteftantifdfUtänbifchen Dppo=
fition unter ber Rührung beS gewattthätigen ©raSmuS 001t
Sfchernembl ju fämpfen.
SBeitauS am füijnften aber traten bie Proteftanten boch
in Söhnten auf. $n ber 91ot beS SaljreS 1608 hatte Siitbolf
ihnen Religionsfreiheit oerfpredteit müffen; eS (ag in feinem
franfhaften SBefett, bafs er bieS Scrfpreöhen halb barauf als
nicht gegeben betrachtete. SaS aber waren bie proteftantifchen
©tänbe nicht gewillt §u ertragen, ©ie traten in Prag ju
eigenmächtiger Sagttng jufammen; fie organifierten ben be=
waffneten Sßiberftanb; fie oerbanben fich tnit ben fdjlefifchen
©tänben; fie mufften bie ©pmpathien ^urfürft ©hriftianS oon
©adjfen, oon jeher beS ©chü|erS ber öfterreichifchen proteftanten,
1 @ . oben @ . 685.
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jit gewinnen; fie begannen fogar mit ber Union ju oerfianbeln.
2Ba§ wollte Siubotf biefem oielfadjen Sru d entgegenfteHen ?
Ser ftarrfinnige ÜJiann muffte ficb nunmehr, am 9. 3uti 1609,
jum ©rlafj eineg aiiajeftätgbriefeg bequemen, ber bie oerbafjte
Hexerei freier tjinftelfte, alg je. ©r proflamierte bie proteftan=
tifdje ftirdje alg ein grofjeg fßerfaffungginftitut beg Sanbeg, an
beren ©pifse at§ oberfte 93ef)örbe ein Äonfiftorium, alg oberfte
Seijranftait bie fßrager Unioerfität fielen foEte, beren Seitung
ferner ben ©tänben unb ben Sefenforen, einem befonberen, oon
ben ©tänben gewählten ©d)u|augfdjuffe, anbeimfiel. @r fprad;
ben ©runbfab aug, baf; niemattb burtb irgenb men unb irgenb
roeldjeg SRittel feinem Sefenntnig abfpettfiig gemacht merben
bürfe; er gab ben Herren, Gittern unb föniglidjen ©täbten
bag dtedjt, in ben Äirdjen ibrer Äoltatur ©ciftlidje ibreg 23e*
fenntniffeg an^ufteden, unb er geftanb ben fproteftanten ju, in
ben fönigticben £errf<baften, ju benen nacb altem brauch alleg
Jtirdjengut gerechnet roarb \ ©ottegbienft ju batten unb Äiräjen
gu bauen.
SBaren mit biefem Bugeftänbnig f|3roteftantigmug unb
©tänbetum in S3öbmen in gteidjer SBeife befeftigt, fo trugen
weitere ©reigniffe in ben öfterreicbifd)en ©efamtlänbern bagu
bei, biefen 3 ug ber ©ntroidlung, unb nicht btofe für Söbmen,
nod) ju oerftärfen. Äaifer Stubolf nämtid), oon roabnroibigem
£affe gegen fOtattjiag gepadt, oerfudjte mit £ilfe abenteuer=
lidjer fßläne, bie feine untergeorbnete Umgebung gufammeu mit
bem ©rgbergog Seopotb Sülicber Slnbenfeug augbedte, biefen
nodpnatg aug feinen ^errfdjaften gu oertreibeu. Sag ©rgebnig
roar bag atte: roieberum ftütjte ficb ÜRatbiag überall feft auf
bie ©tänbe, roieberum ftanben bie proteftantifdjen ©tänbe
gegen -Rubolf auf; in iprag regierte ein ftänbifdqeg Sireftorium
oon breifjig köpfen, unb faifertid^e unb ftänbifdje Sruppert
ftanben ficb an ben SRotbauufern brobenb gegenüber.
1 ® a s m a r roenigfteng in ber gotge bie S tu ffa ffu n g ber ißro te fta n ten .
(SJanj fid )e r i f t
entgegengefefsie;

btefelbe aber oom 5!ecf)t£>ftanbpunfte ebenforoenig,
ogt.

S titte r,

ats> bie

$eutfcf)e ©efdfjicfjte im g e ita tte r ber ©egen=

re fo rm a tio it 2, 2 7 0 ; § u b e r, ©efcfpcfite Ö fterreicfiä 5 , 55 ff.
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$n biefem 2tugenb(id aber, ba baS ©djidfal beS HaufeS
Habsburg oon ber Haltung ber ©tänbe abjuhängen fdjien, er»
folgte ber Umfdjlag. Im 24. 3Jtär§ 1611 erfdjien, oon ben
böljmifdjen ©tänben gerufen, «DiattjiaS in «Prag; am 23. Dfai
mürbe er 311111 König oon Vöijmen gefrönt; am 20. Januar 1612
rourbe Sfubolf burdj einen roobltbätigen Sob oon feinen Seiben
erlöft; am 13. fjitni roarb 9Ratf)iaS einbettig junt römifdjen
Kaifer erforen: ade öfterreidjifd;en Sanbe batten roieber einen
Herrfdjer, unb biefer roar 3itgleid) Oberhaupt beS «fteidjeS.
SBaren baS bem «proteftantismus unb bem ©tänbetum
giinftige ©reigniffe? Sie Vergangenheit beS HaufeS HabSburg
tiefj feinen jfroeifel barüber, bajj jept ©egenreformation unb
©tärfung ber fürftlidjen ©eroalt bie hoppelte Sofung fein
würben. Unb hätte man eS nur mit bem leichtlebigen «DtatljiaS
unb feinem 311 Bugeftänbniffen nötigenfadS bereiten Verater Ktefl
31t tbun gehabt! SXber fd)tiefslid) gewann über ben fdjioachen
Kaifer eine ganj anberS geroidte «perfönlicbfeit ©eroalt:
gerbiitanb oon ©teiermarf, ber nachmalige gerbinanb I I.
gerbinanb war als ©oljn beS milben ©rjljerjogS Karl
unb einer baprifdjen «prinjeffin im Sabre 1578 geboren. Von
Vatur mit ber erblichen Seutfeligfeit unb «Diilbe ber Habs»
burger auSgeftattet, geiftig unbebeutenb unb entfchluffduoer,
barum frember ©infidjt oiel leichter als frembem SEideit folgenb,
geigte er oiedeidjt mehr, als irgenb eine polüifche Perfönlid)feit
feines SeitalterS, roaS jefuitifche ©rsiehung oermochte. Sn
Sngolftabt äufammen mit feinem roeit begabteren Vetter
ÜJfapimitian oon Vapern ben geifttidjen ©perjitien unb ber huiua»
niftifchen &ebrmetf)obe ber Väter oon ber ©cfettfdjaft Sefa unter»
roorfen, hatte er nod? jugenblich eine Sieife nad) Italien ge»
macht unb fid) in Soretto ber heiHüen Sangfrau 3ur Ver»
nidjtung ber Ke|er gelobt. Von biefem Sage an lebte in
feinem Kopfe faft nur biefer eine ©ebaitfe im ©inne faft einer
iiberirbifdjen ^nfpiration; felbft ber bömonifd)e SBide eines
SBadenftein hat ihn fpäter nur auf furje 3 eH ein roenig auS
feiner «Ridjtung geteuft. Hieruoa abgefetjen blieb ber gür|t
bei adein ©djroanfen in ber SM p ber «Dtafsregeln feinem 3 ^ 1e
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attjeit getreu; unb fein roeicheg SBefen formte fid), um eg ju
erretten, big ju r ©raufamfeit feftigen. 3 m übrigen erhielt
if)tt »or altem eitt Sebett in halbnonnenhafter Bigotterie unb in
bauernbent ©ebrauche ber jefuitifchert ©perjitien bem einmal
in itjn gepftangten 3 beale.
©o hatte er fdjon in ©teierntarf, tarnten unb jfrain
bie rabifalfte ©egeureformation buräjgefüljrt, bie beutfdje Sanbe
gefeiert haben: roag roar ju erwarten, roenn feinem fanatifdfen
Sßitten bie Rührung ber ©efdjäfte beg £aufeg Sfterreidj juftel?
Sem Haifer roar ber fteirifd^e Better unheimlich2lber er roar unfelbftänbig, unb noch metjr: er roar finberlog
unb alt. @r muffte für bie Nachfolge forgen; unb fjier war
gerbinartb ber Berechtigte. @o falj er ju, roie biefer in Ber»
binbung mit bem ©rg^ergog fDlajimitian bie etroa oorljanbenen
2Infprüä)e beg ^aufeg Spanien befeitigte; freilich nidjt oljne
bie Sanbgraffdjaft (Slfafs an ©panien baraitäugeben, ein ©ebiet,
bag batb für bie fpanifdje Bo litif alg ©tühpunft groifd^en
3talien unb ben Bieberlanben gtteinem
äufserft roertooHen
Befi^e roarb. ©o litt er eg audt), bafi gerbinanb am 29. 3uni
1617 jum böljtnifdjen Äönig gefrönt roarb, nicht ohne Ber=
tehung beg 2Ba£)lredjtg ber ©tänbe. Unb fo roar eg felbft»
oerftänblid), baff gerbinanb nad) Biatljiag’ Sobe (20. 307ärg 1619)
■Öerr aller öfterreidhifchen Sänber unb, trofe beg ÜBiberftaubeg
ber Bfa lj, auch röntifcher Jfaifer roarb.
3n ben öfterreidfiifd)en Sänbern aber begann bie $erbi»
ttanbifche ^3oIitif fdjon bei Sehweiten beg Äaiferg 9Jiatl)iag gu
roirfen, unb fein Sanb fühlte bagmehr, alg Böhmen, ^ier
roar, feit Äöitig ©eorg Ba^u'ab bie Befeftigung eineg ftarfen
Äönigtumg an ber eigenen ©harafterlofigfeit l^atte fdfjeitern
fehen1, ber 2lbel übermächtig geroorben; er hatte bie Bauern
auggefauft, Satifunbien begrünbet, bie Berfaffung im ©inne
ber fpäteren ßntroicflung B°^ugariftofratifih umgeftaltet.
Siefer trofjige, auf ©onberredjte podjenbe 2lbel roar nun oor
altem unb roeit über bag Bürgertum tpuaug bag ^erg jener
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ftänbifcjen proteftantifdjen Semegung geroefen, bereit Verlauf
bag tejte Ungtüdf kaifer Diubolfg getnlbet jatte. SBar gu er*
märten, bafjj ein fo fanatifcjer SBille, mie berjettige gerbinaitbg,
nidjt gerabe gegen ijn unb ben mit ijn t oerbunbenen iproteftan*
tismug oorgejen mürbe? Unb mar angunejmen, bafs bie
bötjmifdjen autonomen JMfte fidj fügen mürben?
3 ur
Äaifer 3Jtatjiag’ muffte man in Söjmen fcjoit
oon ber faft augfdjlieffticj fatjolifdjen Sefejung jöjerer Sinter
unb 001t ber Übergabe ber Pfarreien ber föniglidjen üantmergüter
an fatjolifdje ffMefter jören, unb man faj, mie bie gefuiten in
ijre r fßropaganba aitenttjatben oom £ofe unterftüjt mürben. @0
ging ein bumpfeg fDiurren burdjg fiattb. Iber balb mejrten fidj,
unter bem gunejtnenben Ginfluff gerbinanbg auf bie böjmifdjen
23erjältniffe, bie Stnfftänbe; bie 23efdjmerbeit traten gemaltfamer
auf, unb fcjoit fpradj man oom ©cjminben beg monardjiföjeit
©inneg.
gnroiefern biefe Sßenbung im einzelnen berecjtigt toar,
bag geigt tppifdj bie atg angeblicj jeroorrageitber Snlaff beg
breiffigfäjrigen Äriegeg berüjmt geroorbene Äircjenbauaugelegen*
jeit 001t SBraunau.
Sie fteine ©tabt Sraunau in tBöjmeit gejörte bem gleidj*
natnigen ©tifte gu, mar alfo geiftlicjer 23oben. Semgemäff
befafseit bie fproteftauten in i j r nadj ber meiteren Uuglegitng
beg SRajeftatgbriefeg bag 9tecjt beg ©ottegbienfteg unb beg
itircjenbaueg; unb baraufjin jatte bie proteftantifdj geftnnte
Sfe jrje it ber 23itrger beg Drtg feit 1611 eine JUrdje erbaut
unb troj beg Söiberfprudjeg beg Sbteg im Sajre 1612
ooHenbet. Äaifer Sliatjiag, um ©djlieffung ber Äircje attge*
rufen, jatte einen enbgiltigen ©ntfcjeib immer mieber oergögert.
Sejt aber, am 12. Segember 1617, nadj ber Krönung gerbi*
nanbg gum böjmifdjen Äöitig, erfolgte ber SBefejl, bie .ftircje
fofort bem Sbte gu übergeben. @g mar ein ©ntfcjeib, ber, in
oerroanbten gälten fdjon erlebt, einmal redjt beutlidj geigen
fonnte, mag 001t ber Äroite gu erroarten mar. Unb fo roarett
bie 23rattuauer roiHeng, bie ©acje meiter gu oerfotgeu. ©ie
fanbten eine Deputation an gerbinanbg ©tattjalter in fßrag;
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fie roarb iit beit Durin geworfen. Sine groeite Deputation
fjattebag gleiche ©d)icffal. Die ©emeinbe roarb alfo nidjt ge»
f)ört.
©o blieb nidjtg übrig, alg bafebie Defenforen ber
proteftantifchen Äirdje ihres 21mteg warteten, bie BuSfüljnmg
beg BtajeftätgbriefeS gu überroac^etr. @ie traten aug 2ln»
lafe beg $alleg gufamtnen unb beriefen nun ifjrerfeitg
gum 5. Btärg 1618 eine Berfammlung ber proteftantifdjen
Dberbeamten, Bäte unb ÄreiSbeputierten nad) iprag; am
6. ÜJ/ärg begann biefe Berfammlung ifjre Beratungen, unb
entfdjeibenb roirfte in itjr einer ber Rührer beg böhmifcbett
BbelS, ©raf Heinrich BtatljiaS oon Dfjurn. Btau tarn gu»
nädjft überein, eine BorfteKtmq wegen Berlefgung beg Biajeftätg»
briefeg an bie iprager ©tatthatterei eingufenben; bie Stntroort
roar
abtefmenb. Darauf ging man in gleichem ©inne an
^erbiitanb felbft, nad) SBien; eg erfolgte eine noch roeit fdjroffere
Bbroeifung, bereit fdjriftlicfje Raffung ben fat()oIifd)en ©tatt»
haltereiraten ©laroata unb Biartinife gugefdjrieben rourbe.
9Bag nun? 9Jtan befdjlofe, im Btai oon neuem gufamtnen»
gufommen; unb man laut gufamtnen, trop faiferlicfeeit Ber»
boteg. 2öar bamit eine Bahn eiugefdhlagen, auf ber eg feine
llmfehr mehr gab, fo machte ein Ereignis beg 23. Btaig ben
offenen Äainpf unoermeibtid).
2ln bicfem Dage gogeit bie
Broteftanten in B rag bewaffnet gttr ©tatthalterei, fie brangeit
gum ©ipunggfaale beg ©tatthalterg empor; ein heftiger 2ßort»
roechfel groifdjeit ihren Führern unb ben aitroefenben Bäten ent*
fpann ficb unb enbete bamit, bafj -Dtartinifg, ©laroata unb ber
gänglid) feanttlofe ©efretär $abriciug gum fjenfter hinauSgeftürgt
rourbeu. Darauf roarb eine prooiforifche Begierung eingefefet,
roarb ein fbeer axifgefteHt, rourbeu bie ©tänbe berufen. @S
roar ber Ärieg gegen bag tgaug l&abSburg.
BJathiaS, früh gealtert unb lebengfatt, fchroanfte, roag gu thun.
ßlefl wollte hiuljalten, big man genügenbe ©treitfräfte habe. Da
liefe fjerbinaitb am 20. Quli 1618 ben unbequemen Batgeber auf»
heben unb in ©djlofe SlntraS bei ^iinSbrucf feftfefeen; unb nun
mufete ber roilleulofe.flaifer unter feinem Btttrieb für bie Slufftellung
faiferlidjer |jeere unter Buquoi, Äl)uen unb Dampierre forgetu
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Snswifdjen hatten bie höhntifchen ©tänbe nicht gejaubert.
©in ftänbifc^eS ^eer ftanb unter ben ©rafett Sljurn unb
Hohenlohe im fjetb. Ser ©raf ©rnft non SJianSfelb, biefer
tühne unb treulofe Saftarb beS alten ©rafettl;aufeS, erfdjien
mit 2000 SJianti ju r £ilfe, fcheinbar im Aufträge Hurfürft
griebridiS V. non ber Pfalj, beS IßaupteS ber Union, in 2Baf)r=
heit auf Höften beS ^erjogS oon ©aoopeit. Ser fcfjlefifc^e
gürftentag fanbte 3000 ÜJianit unter bem ÜJtarfgrafen oon
^ägernborf. Sie 2Bünfd;e ber ungarifchen, ober- unb nieber»
öfterreid)ifd;en ©tänbe waren mit ben Söhnten.
©o gefdjah, was gefächen muhte. Sie faifertichen £eere
würben gefchlagen; bie 9Jiäl;ren geigten ffteigung, fid) ber böf)=
mifdjen Sewegung ansufdj liehen.
3n biefetn Augenblide ftarb Haifer ÜJiathiaS, gerbinanb
warb fidjtbarer Seiter ber habsburgifchen Politif. Sie Söhmen
begrühten baS ©reigniS auf ihre Art. gaft gur felben $eit, ba
gerbinanb gttttt römifdjen Haifer gewählt warb, atn 19. Auguft
1619, festen fie ihn als Hönig oon Söhmen ab unb wählten
barauf ben Hurfürftett griebrid) oon ber Pfalj. Unb griebridj
nahm, nach manchem inneren Haitipfe, an; am 3. Aooember
empfing er im Sottte beS ^rabfchitt bie Hrotte.
©S war ein füljner ©chritt; aber er fdjien 31t gliiden. Sie
Söhmett hatten int gelbe weitere gortfdjritte gemad;t; ihnen jum
Sorteil hatte ©abriel Setl)ten, ber tapfere, gewaltige unb hinter=
liftige gürft oon ©iebenbürgen, bie proteftantifchen Ungarn in
Sfeoolution oerfefst, Prehburg eingenommen unb Haifer gerbinanb
burdj St'brohuttg SBiettS ju r gludjt über bie „höhen beS ©ebirgS
nach ©raj geswungen. Honnten fid; ba bie faiferlictjen Sruppen
überhaupt nod; in Söhmen halten ? Suquop §og fich gttttt ©<huf$e
SEienS jurüd, bie ©echett folgten ihm: wenige SBodjen nach
ber Hröttung beS neuen HönigS ftanb ©raf Shurn oor ben
Sl;oten ber Haiferftabt.
Slber in biefem Augenblide begann ber Umfdjwung.
Sie proteftantifd;e Auflehnung in Ungarn warb burd; ben
Sßagemut eines fatholifdjen ©belmanttS, ©eorg SrugethS be
homonna, erftidt, ber mit polnifd;en Hofaden oon liorben h^
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eittbratfj; ©abriet Seelen, oon cedjif<ben ©ubfibienjabtungen im
©tidje getaffen, gab bie 23eroegung gegen SBien auf; ba fonnte
fidj benn audj bag cedjifcbe |jeer an ber SDonau nidjt metjr
Ratten; am 5. SDejember jog eg mieberum ab.
Unb ber friegerifdjen SBenbung folgten biplomatifdje Oiieber*
tagen. Äönig gafob I. oon (Sngtanb £>atte fidj, tro£ ber ©gm*
patt)ien feineg SBotfeg, nidjt ju r Unterftüjjung feineg ©djroieger*
fotjneg entfdjtiejBen föntten; er jagte bemtßtjantom einer engfifdj»
fpanifdjen Sßerftänbigung nadj. dagegen batten bie ©enerat*
ftaaten ©ubfibien beroiUigt. Unter biefen Umftänben fam alteg
auf bie Gattung ber protefiantifdjeu Union an: mürbe fie itjrem
©behaupte aucb jefct folgen, ba er böljmifcber Jl'önig gemorben
mar? ®g geigte fidj balb, bafj bei ber fjerömmlidjen Saubeit ber
proteftantifdjen fReidjgftänbe barait nidjt ju benfen roar: genug
fdjon, bafj man enblidj oerfprad), beit Äöitig oerteibigen ju motten,
menn er in feinen pfätgifci^en erbtanben angegriffen mürbe.
Sßie anberg geftattete fidj bem gegenüber bie Sage auf fattjo*
tifdjer ©eite. $roar trat aucb bjier bie eben roieber aufblütjettbe
Siga feinegroegg oljne roeitereg für ben Jlaifer ein. Iber gerbinattb
batte eingefeben, bafj er ibrer unter alten Umftänben beburfte,
unb er muffte, bag ibre Unterftütjung burcb Sßertjanbtungen mit
einer einzigen fDiacbt §it erreichen fei, mit Sägern. ©o roanbte
er ficb an feinen Sugenbfreunb, ben ^er^og 5Dtaj\ Unb SJtar
fübtte feine ©tunbe gefommen. 21m 8 . Dftober 1619 fdjtofj
er atg .fjaupt ber Siga mit bem itaifer einen öunb, roonadj bie
Siga helfen roottte, bodj nur gegen bie fc^rifttidje SBerpfänbung
alter öfterreidjifdjen Sefitjungen ju r 2Biebererftattung ber Ärieg§=
foften unb gegen bag münbtictje ißerfpredjen, bie pfätäifdje Stur
nach ertangtem ©iege an Sägern übertragen ju motten. @g
mar für beit Staifer ein leottiitifdjer Vertrag; feine 2lbmacbungen
jogen bag 9teidb itt bie inneren Stonftifte feineg Sanbeg; feine
ßonfequenjen mußten jum Serfaffunggbrudje im ftteidje führen:
gteidjroobl ltaljm er ihn an.
Unb jefct trat ^erjog SRag itt bie roidjtigfte Stftion feineg
Sebeng. 2Bä£jreitb er ein £eer aufftettte, oermodjte er bie Ättrie
gu ©elbjabtungen, geroattn er Sturfadjfen für bie 3roede eiiteg
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Slngriffg auf Vöhmen, ja roufjte er fdjliehlicb bie Union p ber
Verftdjerung p oeranlaffen, bah fie neutral bleiben würbe,
fofaitge bie Siga nidjt bie pfäljifdjen Sänber bireft angreifen
würbe — biefelben Sänber, über beren Eroberung burch nieber»
länbifdje Sruppen ber Üaifer foeben mit Spanien oerfjanbelte!
So gebecft ging sDiap im Sommer 1620 gegen ben umgarnten
ißfalprafewÄönig oor. 2tm 24. S u li überfcjritten 30000 -JRann
feiner Sruppen unter bem SBaHonen SiHtj bie öfterreicjifdje
©renje, um pnädjft Dberöfterreicj atg batjrifdEjen ipfanbbefifs p
fidjerrt; bann wanbten fie fidj, am 20 . September, norbwärts ing
33öf>mifdje, über pifen naefj ißrag. 2lm 8 . fRooember langten
fie oor ber ^auptftabt an, unb nun entfcjieb bie eine Sdjlacht
am SBeihett Verge, oor ben SRauern ber Stabt, über bag
Sdjidfal beg proteftantifcfjen Hönigtumg. Sag cedjifdje tQeer
warb jerfpreugt; fopflog entfloh ber ungfücffidje Honig, um
fcfjliefslidj int fQaag eine traurige greiftatt p finben.
$ür gerbinanb bebeutete ber Sieg am SBeiheu Verge bie
enbgittige Vegrünbung feiner öfterreicfjifcfjen ^errfdjaft. Unb
£errfdjen
ifjm Äatfjolifteren. 3lUe Sänber Sfterreidjg,
oor allem aber Vöfjmen, fühlten jefet ben Sfßißeit beg ®e*
fitbbenerg oon Soretto.
Ser leidjtfinnige böfjmiföje Slbef tjatte gar gebadjt, ber
alte $uftanb ber Singe werbe einfach wieberfeljren. ©raufarn
warb er aug feiner naioen dlufje gefdjredt; blutige Ejefutionen
unb Honftgfationen löften eittanber ab. Ser gröhte Seil beg
ungeheuren ©runbbefifjeg beg Slbelg, über p>ei S ritte l beg ge=
famten Vobeng beg Äönigreidjg, wedjfelte ben Eigentümer;
ianblog pg ber alte Slbel ing Elenb, währenb faiferliche Partei
gänger unb gewiffenlofe Sanbfpefulanten ficj an ber Vettte ber
^Regierung mahtog bereicherten: eine neue, noch heute oielfach
gültige Verteilung beg ©rurtbeigeng lam über bag Sanb.
Unb mit bem Vefih oerlor ber Stbel, oerloren bie Stäube
überhaupt ben politifdjen Eiitfluh- fRidjt nur, bah bag Sanb
pm Erbfönigreich ber §abgburger erflärt warb; Vefdjjränfungen
auf Vefdjränfungen ber alten, teilweig freilich pgellofen Freiheit
folgten.
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®antit roar bag Satib reif audj für bie ©laubengeinlieit.
®enn roag and) non toirtfdjaftlidjen, fogiaten, politifdjeu Diafp
regeln getroffen roar: alleg gielte im testen ©runbe ab anf bie
3Sernid)tung ber ße^er. ©ie gelang. 2Bie ^erbinaitb ben
ÜDlajeftätgbrief beg Fajreg 1009 mit eignen £>änben gerfnitterte
unb gerri^, fo oertilgte unb oertrieb er, roag bem proteftantifdjen
tarnen pfdjroor, im Sanbe: fo fanf bie Seoölferurtg um HtmberU
taufenbe, fo oeröbeten bie S3auernfteHen beg platten Sanbeg roie
bie emfigen SBerfftätten ber Bürger: aber bie ßinljeit beg
©laubeng roarb jergeftetlt.
ltnb roie in 33öl)tnen, fo and) fonft auf jabgburgifdjer
ßrbe. SDie 9tefatljolificrung öfterreidjg ootlenbete fid^ im roefent=
liefen mit ber Stieberlage beg SBinterfönigg. ®amit roarb
Öfterreidj p einem anbereu Sanbe, alg eg fonft beutfdje Sänber
roaren. ßg roirb attfangg nod) pm ©djauplafc, fpäter pm
Ijalbett ^riebljof befonberen geiftigen Sebeitg; unfidjtbare
©reitjeit trennen eg oom dleidje; Ijödjfteitg oon 23aijertt Ijer
führen nod) 3 u0önge in bie buntpfe Suft beg ©übofteitg.
®ie groeite grofse gotge ber fraget Slieberlage roar bie
gerftörung ber fdjon im SBerenbett begriffenen Union unb bie
.Qurüdbräitguttg beg politifdjeu ©cbroergeioid)tg beg beutfdjen
fßroteftantigmug nad) 9lorben p , £)iit gu ben ©ermatten ©fan=
binaoiettg.
Jtöttig Friebrid) £>atte roirflidj gemeint, er toerbe im öefife
ber pfäläifdjett £ur bleiben uttb für feinen 93er§id)t auf Söljmen
oott fjerbiitanb ßntfdjäbigutig erbalteit. ßitle Hoffnungen!
Slttt 22. Januar 1621 t£>at iljtt ber Äaifer in beg dteidjeg 2ldjt:
ber böljinifdje Ärieg, fdjott lättgft bureb ben ßinbrud) ber
©panier in bie fpfalg fompligiert, roarb nun oöllig pm
pfälgifdjett.
2lber roer füllte iljn je|t auf proteftantif dljer ©eite ttod) füljreit!
®ie Union ftredte oon oorttljerein bie Sßaffett; im ^ludje ber
Sädjerlidjleit ging fie unter. ®afitr tialjttten fid) nur ttodj
einige $bealifteit unb Freibeuter unter ben proteftantifdjen
Fürften 2)UtteI» unb 9torbbeutfdjlanbg ber ©adje beg ^3falg=
grafen an; fie fteHten Heere auf, bie nur oon fid) ttttb burdj
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fidj, aus Kontribution unb 9tequifition, ptünberung unb Pranb»
fdjafsung lebten: ber ©£>ara£ter beS brei^igjatirigen Kriegen
fiinbigte fic^ an.
©djtiehlid) traten bie ungeftümften unb räuberifdjften biefer
gütirer in ben Porbergrunb, ber Paftarb ©ruft oon SOianSfelb
unb ber „tolle" ßtjriftian oon Praunfchmeig, Stbminiftrator beg
PiStumS fjalberftabt. ©ie trugen ben Krieg teilroeig nad)
SBeftfalen; (Sljriftian jeigte t)ier eble Unparteilidjfeit in gteid;=
mäßiger Pranbfdjapung oon Proteftanten unb Kattjotifen; bafür
ioarb er burd)
1,011 atterlei Polf geehrt, namentlich
nadjbein er ju Dsnabrüd ben ftlberfdjroerett tMiquienfdarein
be§ ^eiligen SiboriuS in rottenbe Sü£>afer oertoanbelt tjatte; mit
1500 SOiann mar er gefomtnen, mit 15000 50g er oon bannen.
Por allem aber laftete ber Krieg auf ben 9tf)eingegenben ber
Unterpfalj; nicht ungefd)ictt traten bie proteftantifdjen dürften
hier ben (Spaniern roie ber Siga entgegen, unb ftpeftlid) er»
freuten fid) itjre fbeere fogar ber 2tntoefenE)eit beg geästeten
Pfaljgrafen.
fbätte er nur and) bei ihnen ausgehalten! 2lttein loätjrenb
fie fid), toenn and) itidft ofjne -ftieberlagen (bei SBitnpfen im
3M , bei £öd)ft im Suni 1622), bennodj aufrecht hielten,
lieh er fiel) oom Kaifer ju bem ©tauben bethören, baff er feinen
{Jrbbefie toieber erhalten roerbe, toenn er fid) feiner Parteigänger
entäuffere. ©o 50g er fid) nad) &ottanb jurücf, oerliefj dttansfelb
unb ben Praunfdjmeiger — unb muhte mit anfehn, mie nun»
mehr £ittp b.ag teure £eibelberg, bag £auptboUmerf beg
fcartbes, einnahm.
©S toar bag ©ignat für ^erjog 9Jtap oon Papern, bem Kaifer
feine -Rechnung eitrgureid)en. Unb toie hatte et bie 2Iu§ftd)ten für
ihre ^Begleichung ingmifd^ett oerftärft! 9iod) immer mar er im
Pfanbbeftp Dberöfterreidjä, unb bau! ber einfd)neibenben Unter»
ftüpung feitens ber Kurie hatte er eg bei bem bigotten Kaifer
erreid)t, bah bag urfprünglid) tnünblid) erteilte Perfpredjett ber
pfätgif^en Kurroürbe ihm am 22. ©eptember 1621 fd)riftlid)
erneuert raorben mar.
2ßag oermochte ber Kaifer ba nod) ju thun? 2BaS
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bagegen eitipwenbett, bah 9Jtap mit ber Jtur beg geästeten
ißfalprafen nun and) beffen Sänber fiatt beg öfterreichifdjen
Sßfanbbefijseg beanfpruchte? 3 l>m 35ejember 1622 berief er
ftatt eines ^Reichstages, ben er fiirdjtete, einen OteicfjSbeputationS»
tag ein, auf beut p gunften Sapetns über bie pfäljifche $ur
entfdjieben werben fottte. 3 ur Teilnahme aufgeforbert waren
auher ben Äurfürften nier fürftiidje SBifdjöfe, bie £>erpge oott
Sarjern, Sraunfdjweig, ißommern unb 90tecMenburg unb ber
bem Slaifer bamatg befonbers oerpflichtete Sanbgraf non Reffen»
Sarmfiabt. 9Iber bie ißroteftanten unter ilpen erfdjienen nicht,
mit luSnatjme beS Reffen — fogar Äurfadjfen oerfagte ficff
bem Äaifer nach ben Erfahrungen ber ©egenreformation in
Söhnten, ©o war eg nicht möglith, p einem einheitlichen
Sefchiuffe p gelangen, unb jwar um fo weniger, als auch bie
Eathotif<hen SJiitglieber beg £ageS gegen eine banernbe Über»
traguitg ber Äur an Sägern Sebenfen hegten, llnb wann war
eS in ber langen ©efdjichte beg 9teid)eS je erhört worben, bah
ein einheimifdjeS ^ürftentjaug, felbft wenn fein .fjaupt geächtet
war, ganj aug feinem heimatlichen Sefi|e oertrieben worben
wäre? Otidjt einmal ber grofje ©taufer $riebrid; I. hatte feinen
©egtter, ben SBelfen Heinrich, fo getroffen; erft ein $rember,
Napoleon I., hat beutfdje gürftengefchlechter ins Elenb p
jagen gewagt, ©o warb fdjtiehlidj nichts erreicht, als bie
Übertragung ber Äur an SJJap auf Sebengjeit, wenn auch unter
geheimen Serabrebungen jwifdjen gerbinanb unb 9Jtap, bie
eine erbliche SBeitererftredung wahrfdEjeinlich machten, ünb
hierp erhielt ber Jtaifer arider ben fatljolifchen ©timmen nur
bie 3 ufümmung beg einen Meinen proteftantifchen Sanbgrafen
oon ©armftabt, beren Sauterfeit begrünbeten Sebenfett unterlag!
S)ie fßroteftanten aber im 3teiche muhten jeist eitblid;
begreifen lernen, bah man reoolutionär mit ihnen oerfuhr,
bah ihr Sawort p r Übertragung ber Äur ©elbftmorb be»
beutet hätte, ©o fonnten fie nur eine Antwort haben: ben
Ärieg.
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III.
®ie proteftantifchen Stänbe 9JiitteI= unb Dtorbbeutfdhlanbs,
auf bie je|t bie Aufgabe be§ 9SiberftanbS übergegangen roar,
entfchloffen ftdh mit nieten ju biefer Stntroort. 9tur einer, ber
.'gerjog SBilfjefm non SBeimar, rüftcte. ®er nieberfäcfjftfcfje
Kreis bagegen, an bem es oor allem geroefen märe, fctjtagfertig
aufjutreten, folgte nach turnen Anläufen ju r Energie ber für»
fäcfjftfdjen ipotitif, bie, anfangs etroaS erregt, am Ettbe boct)
in benoter Gattung 311111 Kaifer »erharrte.
@0 beftanb bie Kriegsmacht ber ^roteftanten fchtiefjtich in
bem fteinen £eer beS SBeimarer ^erjogS unb ben nodf
nicht aufgelöften Gruppen Etp ftianS non Braunfchroeig.
Vereint mürben beibe am 6. 2luguft 1623 bei Stabttofm non
bem tigiftifcEjen £eere unter STittp gefdUagen; SBeimar fiel in
bie £änbe STittpS, ©hriftian rettete fidh nach §oüanb; ber
norbbeutfche ißroteftantiSinuS mar entmaffnet.

Unb fdjon broEjte jefet bie Begleiterin ber fatf)oUfd)en
Siege, bie (Gegenreformation. SBohin baS Sigaheer beS eifrig»
frommen Sißp fam, ba rourbe ber KatholijiSmuS roieber
ermecft ober neu gepflanzt. Bor altem aber griff jefet ber
Kaifer ein. 3 hm allein mar bie Befattiolifierung ber norb»
beutfchen Bistümer burd) Befeitigung ber proteftantifchen
SIbminiftratoren auf fchnettem SBege mögtidh; unb atsbatb
betrat er ihn. 3 n £alberftabt mar ber Stbminiftrator ©fjriftian
nertrieben; ihm foUte ais fathoUfcher Bifdjof beS KaiferS
(Sohn ßeopolb SBilhelm folgen. 3 eber prtfehritt in biefem
Sinne bebeutete aber äugleid) bie fdjroerfle Sdhroädjung ber
politifcljen Kräfte beS BroteftantiSmuS unb eine neue Erhöhung
ber Mferlidjen (Gemalt. Berioren bie proteftantifchen prften
bie einnerleibten geifttichen Sänber, fo tag eine roirfungStroße
3tuSbehnung ber faifertichen gjtad&t nach 9torbbeutfd&tanb, eine
pftfefeung beS £aufeS £absburg bis 31t ben Küften ber dtorb»
unb Dftfee nicht aufser ber 3Wöglidjfeit.
SaS aber roar eine page oon internationater Bebeutung.
ß a m p re d jt, SDeutfdje @efdf)icf)te. V.

2.
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Unb gleichseitige Sorgänge im SBeften uttb ©üben waren ge=
eignet, bie Slugen ber auswärtigen Mächte audj fonft auf bie
5©J)ätigfeit beS HaufeS Habsburg ju lenfen.
$n Italien waren bie fpanifd)ett Habsburger gegen baS
Seltlin unb bie ©raffd&aft Sornüo norgegangen; am
10. Januar 1623 hatte bereu bisherige Herrfdjaft, ©raubünben, auf
fie uersidjtet. 3 u0te^ Sef0te W 0011 feiten ber beutfdjen Habs»
burger (Srsherjog Seopolb, ber Inhaber non S iro l, gefoulten, baS
©ngabin ju erobern. Seibe Üdtafjregeln bebeuteten bie Ser=
binbuttg ber beutfdjen unb ber fpanifdjntalienifdien SDladjt
ber Habsburger; bie 2llpenpäffe, bie ihre Sefi|gruppen bieSfeitS
unb jenfeitS ber Serge getrennt hatten, roaren bamit in ihrer
Hanb. Unb nodj mehr! ©djoti nor feiner ^aiferroafd hatte
gerbittanb baS Dberelfafj mit Hagenau an ©panien abgetreten1,
barauf hatten fpatiifcfje Gruppen non betn nieberlänbifdjen ©ebiete
her, baS audj Supetnburg untfafjte, im $ampf gegen ^riebrid) V.
bie «Pfat§ erobert: fah eS nicht barnadj aus, als ob ©panien
ben Sauf beS dtlieines entlang ein §ufammenl)ängenbeS Sanb=
gebiet erwerben, ein neues Sotharingien begrünben mode?
Sie Sage war berart, bah fid) nor allem granfreid)
bebrängt fühlen mufste. Unb in granfreid; hechte feine
fpanienfreunblidje fpolitif mehr; 9lid)elieu war anS Utuber ge=
langt, unb er hatte nach furjem Sefiunen bie alte ffM itif
Heinrichs IV . eingefdjlageit. @ine internationale Serftänbigung
gegen ©paniemÖfterreid), baS war fein fßrogramm. Unb
glänjenb führte er es burdj. 3 anäd;ft trat er, fdjoit am
7 . gebruar 1623, mit Senebig unb ©anotjen in einen Sertrag
ju SBieberherftellung ber büubuerifdjen Herrfdjaft im Seltliu
unb in Sormio. Sann begann er bie ©eneralftaaten 31t
unterftü|en, bie im Kriege mit ©panien ftanben. ©tiblidj jog
er (Snglanb von ©panien ab unb fnüpfte Serbinbungen mit
ben beutfdjen fßroteftanten au. Siefe SDiafjregeln, nidjt eigne
Serbienfte haben in biefem 2lugenblid bie norbbeutfdjen fßroteftanten gerettet.
1 © . oben. S . 702.
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Socb Ratten ingroif d^ett audj bieißroteftanten im (Sittoernefjmeit
mit ben ©eneralftaaten unb mit ©nglanb ju r i’tften begonnen. Unb
ba fie fid; allein nicht fräftig genug füllten, fo Ratten fie
^ilfe gefudjt im ffanbinaoifdjen diorben, ber ftc^ burd) bie
aSoraljitung einer fräftigen Jtaiferpolitif ber Satljolifc^en fjabg*
burger in diorbbeutfdjlanb ebenfalls fdjou bebri’tcft falj.
Sie norbgermaitifd)en Sauber [tauben oon alterS ber in
ben innigften .Rulturbejiebungen jum dteidje; big tief irtS
16. ^abrijunbert waren fie faft a(g ein Seit Seutfdjlaubg
erfdjienen1; oon tbm bitten fie bag erneute ©oangeliutn
erhalten, unb ber neuerbingg ftärfer einfefsenbe b°ßänbifcbe
©influfj wirfte ebenfaßg nod; in beutfdpproteftantif<bem (Sinne.
$on ibnen aber fam jejjt oor allem Sänemarf in 93etrad)t.
©g mar bag dtacbbarlanb beg dteicbeg; fein 5£6nig mar atg
£erjog non £olftein fogar dtocbgfürft; fdjlegroigdjolfteinifcbe
SRänner batten *n &er erften Hälfte beg 16. gabrbunbertg
feine jerborftene Staatgnerfaffung roieber bergeftellt unb bie
lebten 3lngriffe ber Raufen abgeroebrt, fo bafj eg jefet madjtooll
baftanb unter ben Säubern beg dtorbeng; unb ber regierenbe
^errfcber, (Sb^tfttait IV ., mar eng »erfCod^ten in bie Säfulari=
fationgpolitit ber norbbeutfdjen iproteftanten unb jubem
Dbeim beg SBinterfönigg. ©riinbe genug, fid; Sänemarf an=
juoertrauen; am 3. Slpril 1625 marb ft'önig ©briftian auf
einem Sage ju Sauenburg jum [führet ber beutfcheu ^rote=
ftanten geroätjlt, unb balb batauf etfd;ien er mit 16 000
3Jtann im ffelbe.
Unb algbalb orbnete fi<$ bie lofale ©rbebung beg norbifd)'
norbbeutfd;en ißroteftantigmug ben internationalen Vorgängen
beg SBefteng ein. 21m 9. Sejember 1625 fam gruifcfien ©ng=
laitb, Sänemarf unb ben ©eneralftaaten ein Vertrag ju ftanbe,
wonad;, unter geheimer Subfibienjaldung unb unter ©inoer=
ftänbnig [frartfreidjB, ber Säneitfönig gegen ben Äaifer ju
ffelbe Rieben foHte, um ffriebrid; t>on ber ißfalj in feine ©rb<
lanbe jurüdjuführen.
1 8 . S3artb IV 8 . 488.
46 *
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©o batten bie Erfolge bet Siga in -Jtorbbeutfcbtanb fcf)Ue§lidj eine allgemeine Erhebung aller feinblief)eit Diädjte gegen
ben $aifer uttb bag £aug £abgburg p r folget gerbittanb
mochte feljett, toie er fid) ber broljenben Übermacht ertoebrte.
Uttb ihm flattb nicht einmal bie .Straft ber Sefettfioe p r 33er=
fügttng! Sollte er fiel; ba ttodptalg 23at)ern unterroerfen unb
einen erneuten Sötoenuertrag mit ber Siga fdj liefen?
Sn biefer ratlofen 3fot erbot ficb ifim ein einfacher £eer*
fii£)rer p r Rettung: SBattenftein.
SBattenftein toar bamafe im tfyatfräftigften ütter; er näherte
fid) ben oier§iger ^aljren. S3ou proteftantifdjen Eltern ein»
faefjen älbelg abftammenb, früE) oertoaift, nacb bem SßiHen eineg
tatljolifcben 33orntunbg im 0lmü|er SefuttenloHeg erpgen,
batte er, fotoeit feine problematifcbe Statur innigeren religiöfen
Regungen pgänglid) war, febott alg JÜtabe beibe Äoitfeffionen
lernten unb aug biefer hoppelten Äenntnig beraub ben fonfeffionellen
3ug ber jeitgenöfftfdjen SBelt abftreifen gelernt, Selbft bie
jefuitifeben Eperjitiett batten nidjtg über feine S3erfd;loffettbeit
oermotbt; er ftubierte fpäter auf ber proteftantifdjen Unioerfität
2llto rf, unb er erbaute ficb kalb ben befottbertt ©tauben eitteg
mtjftifdben gataligmug. Sd;oit im 15. unb 16. Qabjrbtunbert
batten aftrologifdje Träumereien eine 9tolIe gefpiett; aug
uralter orientalifdber Überlieferung emportaudjenb, toaren fte
bem 2ßiffenfd)aftgfinne biefer Seiten, toie er ftdj in littblidjen
älnfättgett regte, alg eine böljere Offenbarung entgegengetreten.
llttb nun brangett fie oott fDtenfd^enalter p SDtenfcbenalter
mel)r in bie Greife ber ©ebilbeteit oor, big ibre flemttnig unb
ber Entbufiagmug für fte faft alg Seiten oornebmer Silbung
gelten tonnten. SBaHenftein, fcfion früh iljr eifriger Söglittg,
toarb ganj ber Sf)re, naebbetn ibm Jlepler im Sabre 1609 aug
ben (Sternen geroeigfagt batte, er fei p ben böcbften Singen
berufen. Senn toie foitnte ibn eine Sebre falfdj bünten, bie
ibm bag Snnerfte eineg »ulfanifdjen Ehrgeijeg enthüllte?
Sßallenftein toar eine ber falMeibenfcbaftlidjen Naturen,
berett fc^arfer SSerftanb bie ÜJienfdjenioelt alg ©an^eg über»
bliebt, unb beren SBille ficb berufen füblt, bieg ©attje ump*
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geftatten nadj ben fielen, bie fidj bet eigenen Stuft entringen.
31(8 ©goift non grofjer 2lnlage fab) er babei in fidj inftinftin
ben Senfer bet beutfcjjen, ja bet occibentalen ©efdjicfe; bod) »er=
anlafsten iljn ttöattuugen eitxeg gelegentlichen Sbeatigmugmieberum
p aufridjtigem Kampfe für bie befteljenben £)öc^ften ©eroalten.
© o ' ftanb er auf ber |jöl)e feineg SBirbeng nidjt o£)ne 2Biber=
fprudj feineg ttßefeng ba, unb eine SEßelt £)ö($ft eigenartiger
3 >been entrang fidj jenem ©treite, in bem er mit ber SBelt unb
vox allem mit fid) felbft nertjarrte.
$n feinen jüngeren 3 a^ren a!^er *rat bk
feiner tttatur, nod) iticbt bem i)]rüfunggfeuer ber oerantmort*
lifften Stellungen auggefebt, minber Ijeroor; unb iljre oer=
borgenen Ärafte ftäljlten fidj junädjft nur in unabläffiger
fEljätigteit beg ©eroinrtg unb beg organifatorifdjen ©djaffeng.
ttRittel, bie er einer ©elbljeirat oerbanbte, oerboppelte unb oer=
breifadjte er in emfiger ttßerbung unb ©infdjulung taiferlidjer
Gruppen; alg bann bie 3 eit ber großen Sermögengbonfig*
bationen beg cefifdpproteftantifdjen £md)abelg tarn, taufte er,
ein böttmiffer ©belmann, mit ffrupellofem ©efdjtd; bag 3 at)r
1625 faitb i£m alg überreifen ©runbfjerrn unb Igerpg non
grieblanb.
Stber er mar n if t blofj ber pfammenraffenbe DJiillionär,
unb Sitel unb SBürben ftanben unter feinen 3 i e^n- ®er
$ürft blieb Dberft jroeier ^Regimenter; er oerfcfjiittete n if t bie
Duetten feineg ttteidjtumg unb er erfjarrte ber 2lugbeutung feiner
utilitärifdjen ©eroalt ju politifdjen Sieden.
®a baut bie tttot gerbiitanbg. Sßattenfteiu erbot fidj p r
boftenlofen 2lufftettung eineg ^eereg non 20000 fttiann unter
eignem Oberbefehl, bodj p r Verfügung beg Äaiferg. konnte
gerbinanb ableljnen? @r ergriff bie bargebotene fjattb um fo
meljr, alg fidj Söattenftein trofc aller augbebungenen greiljeit
auf ein politifdjeg Programm oerpflidjtete, bag ber baifer=
lidjeu ißolitib gar nidjt, ber bat£)olifdjen anfdjeinenb raenig p=
roiber mar. ©etoifj burfte Sßattenftein in fein ^eer iproteftanten
mie Jbatljoliben aufnetjmen, unb atterbingg marb feftgefefd, baft
er bem auggburgiffen Sebenntnig leinen ©intrag tljun fotte.
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916er baneBett warb boc^ and) augbebungen, baff er ben i]ßro=
teftanten ben bormanb ber Religion möglidjft Benehmen roerbe,
mit bem fie bi§£jer gegen Kaifer unb 9teid) norgegangen feien;
unb Har tag befonberg allen beftimmungen ber iQeerfüijrung
bie 9tnfcBauung ju ©runbe, baff bie SBieberfjerfteHung ber
faiferticken SCutorität iiBer alle 9teicf)gfürften, gleidjniel melden
befenntniffeg, oberfteg 3^1 fei3m 9)lai 1625 Begann SBaHenftein ju toerBen; in inenigen
SRonaten Batte er ein Igeer non etroa 30000 9Jtann Beifamnten.
ltnb mie organifierte unb tnie erhielt er eg! (Sr Bjatte fiel) bie
(Ernennung ber Offiziere aller ©rabe mit ülugnalfme ber ©eneräle
perföntid) norBefjalten; fein 9tblerauge erfdjaute jebeg berbienft;
feine fjarte .öatib ftrafte jeben berftoff; mufterfjaft nadj ben
Gegriffen ber 3 cii0 en°ffen roar bie ^eeregpdjt. Unb mit
loeifetn borBebacfjt fronte fein gntfjrer gitgleid^ bie iQÜfgquellen ber Sänber, non beren gett eg fid) ju nätjren Ijatte:
fein ipittnbern, fein branbfd)af5en rofjer ©ötbner, ftatt beffen,
tnenigfteng ber Intention nad), eine Kontribution, beren tnenigft
brüdenbe gorm in freier Beratung mit ben betroffenen feft»
gefegt roarb.
2lBer roäfireub SBaHenftein marb unb fammelte, mar ber
Krieg in Uforbbetttfdjlatxb fefjon eröffnet roorben. fjreilic^ längft
nidjt unter ber Teilnahme aller if'roteftanten heg iiiorbettg; nor
adern Äurfadjfeti unb KurBranbenBurg hielten prüd. So faf)
ftd) König Gljriftian non Tänemarf, alg er ßnbe 3 uli non bem
,<
0 eere ber £iga unter TiHr; angegriffen tourbe, im mefentlitten auf fein £eer ltnb bie Gruppen ÜDtangfelbg unb braunfdnneigg angeroiefen. ülHein e£)e etroag Sntfdjeibenbeg gefdjaE),
mar anef) 2ßallenftein am ipla^e; am 12. DftoBer E)atte er eine
Unterrebung mit T illp unb Befefde nun, roätjrenb Titlp bie
Sänber meftlid) oom iQarje f)ielt, bag Tieflanb Big p r 6 tbe
öftlidj beg ©ebirgeg.
roer nun entfdjeibenbe ©djläge
ermartet Batte, faf) fiel) enttäufd)t; gmifcfjeti ben an (Sfjarafter unb
Temperament gänglic^ nerfeffiebenen Jelbljerren fam eg p
feinem (SinnerueBmett; ber berbft 1625 ging in gegenfeitigem
äöarteit nerloren.
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[Bort proteftantifdier ©eite mürben injmifchen mistige 33er=
[janblungen eingeleitet, bie an bie Sage in Ungarn anfniipften.
So rt Ijatte ber Äaifer am 8 . Sesember 1625 bie Krönung
feineg ©ohneg [ferbinanb burchgefefct, anfdjeinenb ein großer
©rfolg. Slber eben biefer ©djritt machte ben alten [feinb beg
tpaufeg ^abgburg, ©abriel Sethlen, roieber lebenbig. 93eth)ten
roarb um bie igilfe ber Sürfen unb erflärte fidj ben ©eneral*
ftaaten jum Äampfe gegen ^abgbitrg bereit, menn er 40 000 St)Ir.
monatlicher ©ubfibien unb ben 3 U5U9 e™e8 proteftantifchen
igeereg oon 10000 9)iann erhielte.
Sie 2Jlöglichfeit, ben
Ä’aifer oon ber öftlitfjcn [flaute aug j$u pacfen, mar ge*
geben; bie ißroteftanten nußten fie aug. ©o befchloh $önig
©hriftian für bag [felbjuggjahr 1626 einen breifachen Singriff,
^m SBeften follten burch bie Sruppen SSeimarg bie ©eneralftaaten
gegen ©panien unterftü|t merben; im Dften fottte SJiangfelb über
©chlefien Sfethlen bie §anb reicljen; ber Jtönig felbft ftanb
im Gentrunt gegen Silit) unb SBallenftein bereit.
Slber SBallenftein ahnte bie fpläne beg ©egnerg. ©r trat
barum bem abjiehenben fütansfelb fcfjon an ber Seffauer Sriide
am 25. Slpril 1626 entgegen unb fchlug il;n. Unb alg d)tang=felb feine gerftrenteii Sruppen in Sranbenburg gefamntelt hatte
unb bennodj nad; ©djlefien burdjbrad), ba folgte ihm SBaHen*
ftein, übrigeng behaglich unb ohne ©ile; unb nicht fein SSer=
bienft eigentlich mar eg, menn ÜJtangfelb, in Ungarn glüdtidj
angelangt, aber oon 33et£)leir oerlaffen, fein £>eer fchliefdid; auf*
löfen muhte unb eineg etenben Sobeg ftarb.
2Bie ganj anberg hatte injroifchen Sitti) gehanbett, ber
oon Sßallenftein, roie bag ligiftifcfje £>eer llagte, fcfjnöbe oer*
laffene [felbherr! ©r hatte ben Sänenfönig bei Sutter am
Sarenberge, nörblich beg learjeg, am 27. Sluguft 1626 oöttig
gefchlageit unb ben [flüdjtigen big Bremen oerfolgt: ber Storb*
roeften beg dteicheg lag ihm ju ffüfeen.
[freilidj, lag bieg ©rgebnig, eine ©rrungenfdiaft ber Siga,
im [fntereffe beg Äaifers unb im ©inne SBaßenfteing ? ©ine
Slugeinanberfehung SßaHenfteing mit bem oerbinblichen taifer*
liehen SDiinifter ©ggenberg 511 S3rud an ber Seitha, am 25. dto*
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»ember 1626, eröffnete bem Äaifer, bem bie tßanblungSmeife
äöattenfteing fdjon mm mancher ©eite oerbädjtigt roorbeu mar,
Ejieritber bie intimen 2lnfidjten feinet - jjelbherrtt. SBattenftein
fanb, ber Jlaifer bürfe fid; in grofje mititärifdje Unternehmungen
nid)t eintaffen, gegen men eg auch immer fei, er habe benn ein
geroaltigeg unb fdjlagfertigeg fjeer in ber f?anb. Sag £eer
tniiffe auf 70000 äftann gebradjt roerbcit, bann fei eg unüber»
minblid;; ber Äaifer fönne eg bann in ben aufserhabgburgifchen
Seiten beg 9teidjeg einguartieren unb mit feiner tgilfe bie alte
■fjerrfdjergemalt im dteidje, ja bie Unioerfalgeroalt über SBeft»
europa axifric^ten. ©o jögerte SBaHenftein ju fd^lagen, um
feine Gruppen p nermefiren, fo fombinierte er mititärifdfje unb
politifdje groecfe, unb bie poütifchen Swecfe fdjienen ihm über»
georbnet. Unb er fombinierte ju gunften beS ÄaiferS. 9htr
bie eine jfrage blieb: mürbe SBaflenfiein bereiitft, nadjbem er
alt feine gbeate nameng beg Äaiferg nerroirflidjt hätte, cor bem
$aifer priicf treten? ®ag mar bie eine bof)renbe ffrage, bie
jferbinanb fich immer mieber oorplegen hatte. 3lber einftroeiten
beantmortete er fie nod) im ©inne SSattenfteing; er lieh ben
©taatgmann unb gelbhernt gemähren.
3m Frühjahr 1627 brach SBatlenftein non Reifee auf; half
forgen, bah in Ungarn frieblidje 3nftänbe eintraten; fanbte
bem fathoüfchen ißoleitfönig ein fjnlfgforpg gegen bie Singriffe
©nftao Stbotfg non ©djroeben; fauberte ©djtefien oon feinb*
liehen Gruppen; marf ben SDänenfönig aug 9torbbeutfdjlanb;
lieh fein Sanb big tief nach SnUanb hinein oerroüften, big ju
jenem Dttenfunb hin, ber feit ben SCagen $aifer Dttog beg
©rohen fein beutfcfjeg £>eer gefetjeir hatte; fdjlug ben fDanen»
fönig, alg er oon ®änemarf her noch einmal in ißommern ge»
(anbet mar, bei SBoIgaft aufg £>aupt unb fdjloh mit ihm am
22. SJlai 1629 ju Siibed einen grieben, in bem er jeber ©in»
roirfung auf bie SSerhältniffe im Reiche entfageix muffte. ©chou
oorher, am 26. Januar 1628, mar er ootn Äaifer äum^erjog
oon SRedletiburg gemacht morben; bann hatte er am 21. Slpril
1628 ben Xitel eineg ©eneralg ber faiferlidjen ©djiffgarmaba
ju 9Jteer erhalten, unb xmr feinem ©eifte maren bie fühnen
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Silber einer iBerbinbung ber Oft» unb 9Jorbfee, foroie ber 21n=
läge eine» $rieg§fjafen3 im Sabbebufen, bort, mo beute 9Bil£)ehnS=
Ijanen fteljt, lodenb emporgetaudjt.
2Ba§ bebeutete bieg atleg? 3Baffenftein tjatte in feiner
Sßeife bag Programm non 33rnd auggefübrt; 9torbbeutfd)lanb
mar in ber ©eroalt nidjt fo feljr beg EatEjoIifd^en ^abgburgers,
alg beg römifdjeit Äaiferg. llnb fdjon batte SBaßenftein feine
ißläne £)öber getrieben. ®er faiferlidjen ©eroalt im dteidje foUte
bie Eaiferlidje Uninerfalgeroalt folgen. S)antm inujjte bag
Dominium maris baltici geroonnen unb nad; ©bl'bftian non
®änemarf ©uftan SXbolf non Sdjroeben befiegt tnerben. SBar
bag gefdjeben, fo beberrfdjte ber Äoifer, jumal Spanien unb
gratdreidj mittlerroeile in Btoift geraten waren, Sänber wie
ütteere beg üftorbeng unb fonnte bann nieUeidfit ber 33erroirf=
licbung beg Ijödjften SCraumeg SSattenfteing fidj näbern, über
ben biefer foeben beg ipapfteg föteinung eiidjolte: ber heiligen
Smprefa gegen Äonftantinopel, beg grob organifierten Jtantpfeg
gegen bie Gürten, bie ©rbfeinbe occibentalen ©laubeng unb
abenblänbifdjer ©efittung.
IV .
SBaHenfteing ‘Sßläne waren grob l!,1b berüdenb. 2Xber
waren fie nidjt auch problematifdj unb rätfelljaft, roie bie iperfou
iljreg Urbeberg? 3Bur§elten fie nidjt, foroeit fie nöttia auf»
richtig waren, in mittelalterlichen 23orfteHnngen ? Sollte bie
3 bee eineg Uninerfalreidjeg, roie fie in neueren Beiten einem
Ißbilipp Uv Subroig X IV . unb Dtapoteon I. oergeblidj oorge»
fdjroebt bat/ biefemÄübnften aller Sonbottiere SffiirElidjEeit werben ?
Stile jungen Kräfte beg 17. gabrljunbertg, ber ©egenfab ber
Üonfeffionen, bag ©etbftänbigfeitggefübl ber europäifdjen Staaten,
unb nidjt jum geringften bie Üibertät beg beutfdjen dürften»
tumg roiberftrebten bem.
®ie ©iferfudjt eineg Süeilg ber beutfdjen gürften gegen
fffiattenftein war fdjon früh erroadjt 211g SMlenftein ben Sieg
an ber ©effauer Sriide nicht ju r 23ernid)tung beg norbifdjen
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Sroteftantigmug, fottbertt p r ©tärfung ber faifertichen ©ewatt
gegen ©abriet Sethlen benufcte, ba hatte ihn Kurfürft SJiap oon
Sägern pm erftenmat grünblidj beim itaifer oerbächtigt.
llnb er tonnte bag, weit in ber Seele beg KaiferS noch uitab»
geftärt bie Strebungen auf Slugrottung beS ißroteftantiSmng
unb auf Erhöhung ber faifertichen ©ewatt miteinanber rangen.
freilich ergiette ÜDiap, auch als er nameng aber dürften
ber fiiga im Februar 1627 feine Sefchwerben gegen 2BaHenftein
wiebert)olte, pnädjft itod; feinen Erfolg; ber Kaifer btieb, wenn
auch unter retigiöfen Sebenfen, noch bem imperiatiftifchen 3beat
feineg grlbherrn getreu.
Slber nun gingen bie fathotifchen dürften weiter. Straf
bie wattenfteinifdje Sßolitif nicht in gleicher äßeife auch bie
proteftantifdjen dürften ? Sie gewannen eg über fid), and) biefe
p r Vertretung ihrer Sefchwerben beim Kaifer p oerantaffen.
3m ^erbft 1627 trat p -Dtühthaufen ein Äurfürftentag p»
farnmen, an bem auch Sachfen unb Sranbettburg teilnafnnen;
er überreichte bem Kaifer eine heftige Ktagfchrift gegen Sßatten»
ftein, in ber, unter leiblicher Verhüttung ber eigentlidjeit Se»
fcfjwerbepunfte, beweglich oon ben furchtbaren Krieggbrang»
fatieruugen ber faifertichen Struppen gerebet warb.
S)er äiemlich einzige Erfolg beg Schrittes war, bah bie
befteljenben ©egenfäp beutlicher heroortraten. SBattenftein fprad;
jefct in Stunben beg Unmutg, bie ihn p mahlofer Offenheit
hinpreihen pflegten, baoon, er werbe bie Kurfürfteu üütoreS
lehren; bag Uieicf) müffe eine Erbmonarchie werben; unb einer
feiner Vertrauten fonnte äuhern, im Veidje würben bie Sdjäben
nicht aufhören, ehe nidjt einmal einem Kurfürften ber Kopf
oor bie ffühe gelegt fei. ®ie Kurfürften beiber Sefenntniffe aber,
fo in ihren Siechten, ja fcheinbar in ihrem S>afeiit angegriffen,
rebeten oon einem OefeufiouSwerf, wenn nidjt gar oon einem
Kampfe gegen ben ©eneratiffimuS; unb atg ber Kaifer bie Se»
förberung feineg Sohneg jferbinanb pm römifchen Könige ein»
leitete, machten fie beffen SBaht non ber Ertebigung ihrer
Sefchwerben gegen SBaUenftein abhängig.
®a wich äer Kaifer, niematg oöttig ben Slnfidjten SBatfen»
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fteinS geroonneti, um einen Schritt gurüd: er hd’e nie im»
p e ria liftif»rex>otutionäre ©ebanfen gegenüber ben prften ge»
habt. 2IUein inbem er bieS ttjat, roarb er naturgemäß auf ben
fat£)olifchen ©ebanfen rebugiert; unb fo fiel er, inbem er baS
Kurfürftenfolleg als ©angeS beruhigte, ben fatholifchen
prften in bie .Öänbe. p biefem 3 ufammenf)ange nun,
gebrängt »an bem päpftlid)en BuntiuS unb ber eptrem
Jatf)ofifcpen Partei am SBiener Hofe, unternahm ber Kaifer einen
Schritt, ber alte bisher errungenen Erfolge ber Siga raie SßaHen»
fteinS auSfchfießlich gutn Borteil beS Katholizismus auSnußte.
21m 6 . 9Jlärg 1629 erfchien ein faiferlicfjeS Ebift, baS bie
SKeftitution alles geifttichen BefißeS auSfprach, ben bie ipro»
teftanten feit bem ipaffauer Bertrage erroorbeit hotten; eS mar
ber Entfcheib aller mistigen Streitpunfte feit bem 21ugSburger
3teligionSfrieben zu gunften ber Katholifen. SBäre baS Ebift
burchgeführt morben, fo mären bie Ealoiniften oogelfrei ge»
roefen, auch bie tutherifchen ©täubigen fatholifcher Territorien
mären ber Söißfür ihrer SanbeSherren anheimgegeben geraefen,
unb bie ißroteftanten hätten ben Katljolifen neben einer unge»
gäfjtten Sllenge oon Ktöftern unb Stiftern groei Erzbistümer unb
Zroötf Bistümer zuriidgeben müffen, beren Beoötferung ingroifdjen
größtenteils eoangelifch geroorben roar.
ES roar ein Sd jritt, ber SBaHenfteinS gange $ßo£itif über
ben Raufen roarf; fo fonnte biefer ißn nidjt ancrfennen: er
hat ben Hanfeftäbteu oerfichert, baS Ebift fönne gemißlich nicht
befteßen bleiben; er mißbittigte eS offen, unb er ignorierte
eS fo gut roie gang, roo er baS mititärifche Kommanbo befaß.
Samit hatten bie fatholifdjen prften in ben Beftitnmungen
beS nun einmal erlaffeiten EbiftS ben Hebel gefunben, um
SBaEenfteinS 23cacht aus ben Singeln gu roerfen. Unb halb
mürben fie in ihren Beftrebungen burd) bie internationale Sage
unterftüßt. 2Bie hatte diidjelieu in feinem immer auSge»
fprocheneren ©egenfaß gegen bie Habsburger längft baran ge»
arbeitet, biefe beS einzigen plbljerrn gu berauben, ben fie be»
faßen! Unb bie Kurie, in Sachen beS BeftitutionSebiftS an
fidj ber -Dieinuttg ber beutfdhen Katholifen, bagu aus ©riiuben
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italienifdjer «ßolitif einer militärtfd^en Sdjroädjung Dfterreidjä
in biefem 2lugenblidfe geneigt, tjatte aufs fräftigfte nadjge*
Rolfen.
So tonnten bie fattjolifdjen Hurfürften fctjon oier Sage
nad) ©rlafs beS SteftitutionSebiftS ju gefäjrlidjerem Angriff gegen
ben faifertidjen Dberfommanbierenben oorgejen: otjne feine ©nt»
laffung feine Höniggraatjl fferbinanbs. ®ann traten fie, unter»
ftüfst burd) ben franjöfifdjen ©efanbten unb nun aud) burd)
bie proteftantifdjen Hürfürften, bie über bem Sdjmerj, ijre
Sänber oon SBattenftein ausgefaugt 31t fetjen, alte fjöjeren
©efidjtSpunfte oerloren, auf einem Sage ju 3iegensburg im
(Sommer 1630 nod) energifcjer auf) fie forberten ©infidjt in
bie ätbfebungsaften ber medlenburgifdjen ^er^oggfamitie unb
bebrängten ben Haifer mit ber Sbjtdjt, feine Regierung oon
nun ab eingejenber ju beauffidjtigen. ^a als ber Haifer audj
jefet nod) jögerte, SBatlenftein ju oertaffen, entlub fid) ber £ 0(3
ber fatjolifcjen Äurfürften in ber Srotjung, unter Sran»
gäbe beS 3tettitutionSebiftS für bie proteftantifdjen Hurfürften
einen allgemeinen ©unb alter SfteidjSftänbe gegen ben kaifer ju
ftanbe 31t bringen.
Sa enblidj, nodj baju »ormärts geflogen oon feinem
©eidjtoater, gab ber Haifer fffiallenftein auf, am 12. 9luguft
1630. SBaüenftein feinerfeits empfing bie in ben ejrenooHften
21uSbrücfen gegebene ©ntlaffung ciufserlid) gefaxt; er gog fid)
in bie ©litte feiner böjmifdjen ©eftfeungen jurücf, um in ©itfdjfn
mit mejr faft als föniglidjer ipradjt ju refibieren.
Snjroifdjen aber, ertoedt burd) 2öattenftein§ imperialiftifdje
glatte, gereigt burd) ben dtuin, ber bembeutfcjen ißroteftantiSmuS
» 01t ber neueften faifertidjen ©otitif brojte, mar fdjon oon
9torben £>er ber igelb auf bem SBege, ber beibe, Imperialismus
mie ©egenreformation, in bem geplanten Umfange für immer
unmögtidj gemadjt £>at. 2lm 26. guni 1630 roarfen bie erften
Scjiffe ©uftao SlbolfS an ber pommerfdjen Hüfte 2lnfer.
©uftao Stbolf mar am 19. ©ooember 1594 geboren; im
Qajre 1611 jat er ben fdjmebifdjen S jro n beftiegen. 3 «
3 eit mar, ttadj einem testen oergeblidjen dfingen ber fbanfe,
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Dänemarf unter Äönig <S£)rtftiart I I I . noch bttrdjaug bie herrfchenbe
norbifdje SJfacht; p ihm gehörte fRorioegen, foroeit eg fdjon
nach (Rorben p fotonifiert mar, p ihm Df et unb ©otlanb
roie ber S3ereid) ber brei füblidjften iprocinjen beg heutigen
©cbroebeng, ©choneng, (Qallatxbg unb Sllefingg. ©chraeben, fo
gatxj in ben (Rorben prüdgebrängt, erreichte nur in bem engen
©ebiete p)ifd)en ben SBälbern ©matanbg unb ben ©elänben
ber ®al=©lf bag 9Reer; nur um ein paar Ipnbert ©eoiert»
meiten größer, alg ber heutige reid)gbeutfche ©üben, pldte eg
fetbft mit feinem 3 ubel)ör ffintanb unb ©ftlanb fchroerlich mehr
atg eine ÜJtitlion ©inroohner.
SIber mag hatte ber junge Äönig in ben erften pxei Qagr»
jehnten feiner (Regierung aug biefem ©taate genxac&t! (Den
mächtigen SIbet hatte er ben Slerfiidjen immer roieberholter
SBiberfehticfjfeit entriffen, inbem er itjn grofjen ätufgaben mili»
tärifdjen ©harafterg pführte; unb begfelbetx SBegeg hatte er
bag ftotje (Bauerntum gemiefen, bag, friegggeroobnt gegenüber
ben häufigen ©infällen ber Dänen, nodj in ber altgermaixifdjen
(Pflicht fampftidjen Dienfteg im Sanbe fajj. Unb roie hatte er
auf biefem SBege Sllteg mit (Reuem nerbunben! Diefe armen
Stauern, bie nicht blofj in 3 eiten ber (Rot mit Saumrinben
untermifdjteg (Brot afjetx, hatte er uniformiert, fräftig genährt,
mit (Dtugfeten beroaffnet: in beweglichen Kolonnen, alten
JIriegggeifteg troll, bod; unter moberner Digjiplin, ftürjten fie
fich auf ben in ber ungefcpidten Diefftettung ber mitteleuro»
päifchen £>eere aufgeftettten ffeinb. Unb fie fiegten unter ber
Rührung ber hochgemuten ©nfel einftiger 3ßifinggfötxige, ber
Sagerquift unb ©renrot, ber Drnflpcht unb Sßranget.
Diefe neränberte fiebengftetlung beg (Bolfeg aber, beg heute
xxodj am unoermifchteften erhaltenen 3 roeigg aller ©ermanen, roieg
nach aufjen. Unb hierhin noch uxehr faft roieg bie (perfönlichfeit
beg üöixigg.
©eroifj fanben bie .ßeitgenoffen, bafs ©uftan
SIbolf in prudentia civili nicht feineggleichen hatte; bodj nodh
um xxieleg mehr übertraf er itjreg Dafürhalteixg alle principes
sui saeculi in scientia militari. $n ber Xhat, ein Äriegg»
Ijelb unb im Otahnxeix biefeg (Berufeg ein großer, einfacher
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GIjarafter notier Sehen unb Seibenfdjaft, bag mar ©uftan Stbotf.
Seudjtenb unb fonnenhaft, ein btonber 9tiefe, trat er baher;
mit feinfter SBitbung unb majeftätifdher ©prachgeroalt ner»
einigten ftdj in ifjtn bie attgermanifdjen ©ugenben fieghaften
Sftuteg, offener Herjlichfeit, ritterlicEjen Hochfinns unb roarm
liebenber Brette. ©o mar er ein fdjlinuner ©egner unb bennodj
non feinen ©egnern perföntich geachtet, ein gtaubensinniger unb
glaubertgftarfer üfiann unb bertnocf) tolerant — nor allem aber
ein norftdjtiger Heerführer unb gngleid^ ein tobneracfjtenber
Krieger, unb im Hochgefühl biefeg SBefeng burchglüht nom
©rang nach Äampf, ©iegggefdjrei unb 9tachrul)m.
©er erfte ©egner beg Äönigg mar ©änemarf, bie 2lormacht ber Oftfee. Äü$n ftürjte fich ©uftan Slbolf auf bie roeit
überlegene 9J(acf)t; ber gtiebe ju Änäröb (1613) brachte jroar
feinesroegg fdjott bie Befreiung non itjr, nerpflankte aber bennodj
bie blangolbnen Jahnen nach Galmar, Ölanb unb einigen an»
beren fünften ber fdhroebifdjen Siifte. Sieben bem fiampfe
gegen ©änemarf aber muffte für ©chmeben nor allem, follte
feine Hegemonie in ber Oftfee bauernb gefiebert fein,' bie ©r=
oberung ber lüften beg finnifchen ÜJieerbufeng in betracht
fommen. ^n hartem Kampfe mit bem bamalg bnrdh innere
SBirren gerriffenen Siu&lanb mürbe fie erreicht; im Trieben non
©tolboma (1617) fielen bie altumftrittenen finnifch=ruf|tfchen
©renjgebiete am Saboga unb an ber Sleroa fomie ^ngermanlanb
unter bie Herrfdjaft ©uftan Slbolfg. Snbem aber fo bie fdhme»
bifdhe Dbmadjt fich an ben norbifdjen lüften beg Oft» mie beg
2Beftbecfeng ber Oftfee ju entfalten begann, trat fie gleidjfam
in notier f^ront ben Slnfprüdjen ißoleng, ber Hauptmacht ber
©übfüften, entgegen, llnb hier nerquiefte ftdj nun ber maritime
©egenfafj mit einem fonfeffioneHen, ja einem bpnaftifchen.
®ie fpolen hatten nach bem ©obe ©tepljan Söatljorpg ben
fchmebifdjen ^ringen ©igigmunb jum Äönig geroählt. ©igig»
munb mar fatljolifd; unb ber gur Slacfjfolge and) in ©cfjroebeu
näcbftberecljtigte ©ohn .König fjotjanng I I I . non ©chmeben,
beg jmeiten Slorgängerg non ©uftan 2Ibolf. ©o hätte eigentlidj
er nadj feineg Slaterg ©obe §ur Nachfolge auch tu ©chmeben
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gelangen müffen. Mein roie roäre bag ntöglidj geroefen für
einen dürften oerljafjten ©laubeng unb für ben .'öerrfdjer ber
dJtadjt, bie ben norböftUdjeit Edpfeiler beg fatfjotifdjen Srjftemg
in Europa bitbete? Eben im ©egenfab ju iljm unb feinem
polnifdjen Königtum entroidelte ber fdjroebifche ißroteftantigmug
erft redjt feinen ßantpfegdjarafter; unb unter SSerroerfung feiner
Erbredjte gelangte ßarl IX ., ©uftao Stbotfg ißater, ju r ^err»
fdjaft. dtatürlidj genug, bafj Sigigntunb audj nadj ber Sdjron»
befteigung ©uftao Stbotfg feine Stnfprüdje auf Sdjroeben nidjt
aufgab, um fo weniger, je aggreffioer audj fonft fidj bie sf3olitif
beg jungen JUmigg geftattete. Unb fo tarn eg jroifdjen ?ßoten
unb Sdjroeben aug ben oerfdjiebenftetx ©rünben balb ju r
$einbfdjaft.
Unb mehr. 11g ©uftao Stbotf mit ^3oten in Jtampf
geriet unb bag fiegeggerootjnte £eer beg roeifjen Stbterg nadj metjr
alg jroeifjunbertjäbrigen Erfolgen in unerwartet rafdjent 3 u0e
ju paaren trieb, ba befant er algbatb ben befonberg engen
Bufammentjang ißoleng mit bem £aufe ^abgburg ju fütjien.
E r war att^ergebrad^t aug ben genteinfamen Kriegen gegen bie
dürfen; er war fidjtbar oerförpert in ber SSerfdjroägerung
üönig Sigmunbg unb Äaifer gerbinanbg1; er fanb feinen
9Iugbrud in einem ^jilfgforpg 0011 10000 SOtann, bag ber
faifertidje ©eneraliffimug SöaHenftein ben ij3olen 311m Kampfe
gegen ben Sdjroebentönig 3ufanbte. Unb er begrenjte fidj nidjt
auf ben beutfdjen 3 loeig ^er Casa d’Austria. Stlgbalb nadj
bem ^rieben oon Siibed, ber bie Dftfee beutfd)=baf>3burgifdjem
©influffe 3U öffnen fdjien, war Spanien oon neuem gegen bie
©eneratftaaten, bie lebte proteftantifdje SDtadjt beg bentfc^en
Söefteng, oorgegaitgen; jebt fudjte eg gegenüber bem beutfdjen
proteftantifdjdjottänbifcben Dftfeehanbel mit ipoten anjufnüpfen;
iftoten foHte bie Enbftation gleidjfant feineg Einftuffeg 3U SDteer
werben; fo berührten fich bie enttegenften Steife beg bantaligen
Europag, bag beg 9Jtaurigtenherrfdjerg unb beg 9torbtanbgfönigg,
in ben allgemeinen ©egenfäfjen.
Unb roie oerguidten fidj biefe ®itige erft, alg SBaßenfteiu
1 @ . oben S . 676— 77.
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an ber Oftfee enbgültig guß gefaxt 311 ßaben festen. $eßt
war fein 3 roetfef meßr: bie oom &aufe £absburg, bem faifer=
ließen unb bem fatßotifdßen, brofjenbe ©efaßr mar für ©uftao
Slboff größer, als bie potnifc^e: bie baltifdße Dbmacßt, ber
fdßroebifcße ißroteftantiSmuS mieten auf beutfdjen Sdßtadßt»
fetbern errungen unb »erteibigt roerben. Unb trieb nießt ebenbaßin
baS ÜJiitgefüßl für bie Seiben ber beutfeßen ©laubenSgenoffen?
©cßon im Saßre 1615 £>atte ©uftao Stbolf in ben Jlirdßeit
feinet SanbeS ©oft attrnfen taffen um ben (Sieg ber beutfdß*
proteftantifdßen SBaffenj er ßatte ber proteftantifd^. beutfeßen
Union ein Süitbnis angeboten; unb er moeßte atmen, baß ein
Sotf, roie baS feine, baS eine nationale jfunft erft feit bem
uorigen Saßrßunbert entroidett ßat, im ©runbe nur ben SEeil*
befife genieße ber großen, reicß entfalteten Äultur ber fiiblicßen
Settern.

©0 bebaute er fieß nidfjt, feßon gegen M enftein
oorjugeßen; für bie erfolgtofe Sefagerung StralfunbS im
Satire 1628, bie SBaltenftein unter fteter Slbroeifung jeben
ßanfifeßen ©infprudßs begonnen ßatte, ift fdßtießlicß fdjroebifcße
Unterftüßung mit oon auSfcßtaggebenber SBirfung getoefen.
2lber ließ ftdß für ©cßroeben ein potnifcßer unb ein beutfeßer
ßrieg jugteidß füßren? ©eroiß fonnte ©uftao Stbotf aus bem
eroberten Preußen, baS ber junge Slpel Drenftierna, ber
fpätere Seießsfanjler, auSgejeidjnet oerioattete, tnandße ©etb=
fumme, oiet ijSroüiant unb aueß 2Jtenfcßenmateriat äießeit. S *11
ganzen aber überroogen boeß bie Scßroierigfeiten eines hoppelten
Krieges; ©uftao Stbotf begriff es unb noeß meßr feine ferner
fteßenben unb barum ftarer feßenben ftreunbe. 3 u biefen geßörte oor
altem 9tidßetieu. Söetdße unoergteidßtidße gigur, biefer ©eßroeben«
föitig, auf bem Sdßadjbrett ber fran^öfifeßen, ^absburg feinb=
tidßen ^Sotitif! SBie fonnte er, roar er macßtoolt unb ßanb»
tungsfrei, oon ungeaßntem 2Binfet ßer 51t einem „Srißaeß bem
Äaifer" ßerbeigejogen werben! So mar es ein SReifierfiüdf ber
franjofifeßen ißotitif, als fie im September 1629 einen fecßS*
jäßrigen, Sdßroeben günftigen SBaffenftitlftanb jroifdßeit geleit
unb Sdßroeben »ermittelte.
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Stm 26. 9Jlai 1630 lanbete ©uftau Slbolf mit feinen erften
Heerfcßaren in Ufebom.
3n Teutfddanb hatten niete nad; ihm auSgefeßen, gerufen
hatte ihn niemanb. SRüßfelig, in 3ügen u"t> Kämpfen
fleinften Umfangs unb Ijöcßfter 3)teifterfcßaft mußte er ftcß
gegen ben SBiberroitten beS HergogS BogiSlaro non ißommern,
beS Seßten feines ©efcßlecßteS, Bahn brechen. Stber Enbe beS
SaßreS 1630 faß er feft im Sanbe: bie ©ritnbiage fünftiger
Siege mar gemonnen.
Sßäßrenb er »out bunffen Trang feines ©enieS über bie
2Baffer geführt roarb, hatte man in SBien über ißn mit bittiger
©utmütigfeit geroißelt. $eßt ftanb feine 3)tad)t roie 9torblid)t=
fdhein broßetib am Himmel; bunffe Bropßegeiungen tron einem
Söroen aus iDtitternacßt, ber fommen merbe, ben Stanb beS
DteidjeS non ©runb auS gu änbern, liefen oon Sippe gu Sippe;
unb ein fcßroebifcher Sieg über bie faiferlicßert Truppen beS
9?orbenS bei ©reifenßagen am SßeißnacßStage beS pßreS 1630
erhellte mit jähem Strahl bie bebroßte Sage beS KaiferS unb
beS KatholigiSmuS.
pgroifdjen begannen bie Hergen beS proteftantifchen BoIfeS
bem fühnen Sdjmebenhetben entgegen gu fdjlagen. SiegeSrafdj
fottte er oorbrtngen, jubetnb merbe baS eoangelifcße Teutfdjlanb
ißm gu pißen fallen.
TieS unblutige BormärtS mürbe »on ben proteftantifdjen
prften oerhinbert. SBaS half eS, fdjloffen sfich bem Könige
einige begeifterungSfäßige Kteinfürften an, »or allem ber
ßodjgemute Bernharb »on SBeimar unb ber lautere SBilßelm
non Heffen? Tie für ©uftao 2lbolf roichtigften prften
ber unmittelbaren dtacßbarfchaft »erfagteu. Te r Branbeti»
burger ©eorg SBilßelm roar eine inbolente 9iatur, gitbem ber
Hauptfadje nach in ber Hanb feines fatholifcpen SflinifterS
Scßroargenberg.
Qoßann ©eorg oon Sadjfen aber mar
fdjlimmer; felbft für feine 3 äl in auffattenbem ättaße bem
Trunfe ergeben, ntadjte er bei fleineit Einlagen große Slnfpriidje;
Slnerfennung eines Tritten, nun gar Unterorbnung unter iljtt
waren prberungen, bie ifjm in ber Tiefe unüberroinblidjen
£amprecf>t, £)eutjcße ©efdßicfjte. V. 2.
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Ncif;trauert» nerloren gingen. Heiner biefer Hnrfürften bal;er,
lein größerer ffürft beg Norbeng überhaupt fdjlofj fid; bem
©djweben an; er tuar ber frembe Einbringung mit fremben
Bielen.
@o ^ätte man wenigfteng bem großen Hantpfe swifdjeit
bem faifertichen Slar unb bem fdjwebifdjen Baunföitig gerüftet
gufeben fallen. SDiefe Notwenbigfeit leuchtete Bobanu ©eorg
aud) ein; auf einem Honoent ju Seipjig, feit Enbe gebruar
1631, fudjte er bie proteftantifdjen dürften $u bewaffneter
Neutralität um fiel) $u fammeln. Snbeg ttadj langem £in unb
feex fattt eg nur ju Eläglidjen Entfd)lüffen.
2Bäf;renb bie dürften prüdljielten, folgten bie ©täbte
weit mef>r bem nationalen Empftnben: nodj waren fie bie 93er=
treterinnen aller 33lüte beutfdjer Gilbung unb beutfdjer
©efittung. freilich Ratten fie in Norbbeutfdjlattb oon jeher
nidht fo oiel jtt befagen, wie im ©üben. Iber bod; fdjlofj fiel;
hier Ntagbeburg bem ©diwebenfönig an unb empfing fefjort im
Dftober 1630 in bem SJtarfdjatl ^Dietrich oon jfalfettberg einen
fdjwebifdjen Hommanbanten: ein weit uorgeftredteg Slufjenwerf
augenblidlidjen fchwebifchert S3efi|eg, ein ©tüfspunft fünftiger
Eroberungen fdjaute eg nad; SBeften.
Nor allem aber waren bie beutfdjen ©täbte, fd;ott uietfadh
auggefaugt, jubetn tängft in wirtfdjaftlidjem NerfaHe be=
griffen, nicht in ber Sage, ben ©djwebenfönig mit bem ju
unterftü^en, beffen er am meiften beburfte unb bag fein Sanb
il;m am wenigften liefent formte: mit (Selb.
®a griff wieberutn granfreid) ein. Nad; längeren Ner=
hanblrtugen fam eg swifdjen Nicbelieu unb ©uftao Slbolf im
Sanuar 1631 ju .bem Verträge oon Närroalbe, in bem fid;
ffranfreid; gegenüber ©Sweben auf fünf 3 af;re ju r 3 af;tung
non je 400 000 Sutern jährlicher ©ubfibien oerpflid;tete, falte
©uftao Slbolf ben Haifer fürberl;in angreife, SDamit waren
Biel uirb Ntittel beg Hriegeg flar gegeben, unb flar ging
©uftao Slbolf nrmtnel;r oor.
E r fieberte fid; Sommern unb Nfecflenburg in jebem
©inne, wof;l im §inblicf fdjon auf bauernbeit $efi|; er brang
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in Sranbenburg ein unb [türmte granlfurt a. D .; er jroang
ben Äurfürften, il;m ©pattbait unb Äüftrüt einjuräumen. ©g
maren an ftcf) ftarfe ftortfdjritte. 2I 6er rote würben fie burdj
bie Unentfdjloffenfteit Äurbranbenburgg aufgeltalten!
Unb
injwifcften gefcftal) ein gurdttbareg. 3Jtagbeburg fiel in bie
£änbe feiner Belagerer, STittr; unb ißappenlteim; unb ber
mörberifcfte Sampf in feinen ©tragen enbete in einem glommen*
meer, bem nur einige etenbe gifcljerltütten unb bie tteftrften
3eugen ber lirdflidjen 23ergangenl;eit ber ©tabt, ©om unb
Siebfrauenfird;e, entgingen (20. 2)tai 1631). ©anj ©eutfd;*
laitb rourbe burdj bag anfdjeinenb fe(bftgewäl;(te ©d;idfal ber
fKärtprerftabt in ©djnterj unb groltloden big aufg ^mterfte
bewegt; bie Äurfürften non Sranbettburg unb ©adjfen aber
begriffen nod) immer nidjt, baff eg fid; entfdjeiben l;iefj.
®a wartete ©uftao Slbolf nidjt länger, ©r jog gegen
Berlin unb brängte ©eorg 9®ilf)elrtx burdj ein Ultimatum gunt
Slnfdjlufj. ©ein folgte and; ©adtfeit. Sefürdjtttngen goltann
©eorgg, bafj ber Äaifer i£jm bie fäfularifierten Sigtümer
9Mfjen, SOlerfeburg unb Naumburg nettmen lönite, führten eg
rafd;er, alg jit erwarten, iitg fcfjroebifdje Säger.
Unb nun rüdte ©uftao Slbotf oor, über ÜSranbenburg
nacb ©acfjfen; 2Ritte ©eptember lagerte bag fd;roebifdje Igeer,
mit ben fäd;fifd;eit ©ruppen oereinigt, in ber ©törfe oon
46 000 SJtann bet ©üben, norböftlid) non Seipjig.
9?adj
Seipjig aber l;atte fid; injwifcfjen bag laiferlid;=ligiftifdje £eer
unter ©illt; oon ÜDiagbeburg Iter gejogen, um bie reiäje ©tabt
ben 3lbfatt il;reg Äurfürften bilden 51t taffen. 3lber nur furje
3 eit fonnte eg I;ier weilen; bie ©djweben riidten an, eg galt
eine ©ntfdteibunggfdjladjt oor ben ©fjoren ber ©tabt. Slm
17. ©eptember warb fie jroifd;ett Seipjig unb Sreitenfelb
gefdjlageu unb enbete, batt! ber mobileren ©aftil ©uftao
2lbolfg, mit bem ooHfteit ©iege ber ißroteftanten; nur müftfam
retteten fid; bie ©nimmer beg !aiferlid;en £eereg, unb bag
beutfd;e Sanb lag bem ©inmarfdj ^ ©iegerg offen.
©uftao Slbolf aber, unbefannt nod; mit ber ©röfje feines
©rfolgeg, in Italber ©djeu oor oieUeicI;t nod; unoerbraudjteit
47*
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Sruppen ber Siga, rüdfte nur langfam in baS mittlere Seittfdj»
lattb ein. ©acj einer Honfereng mit 3°^aiin ©eorg 31t iQalle,
bie bem facjfifdjen fbeere ©djlefien als DperationSfelb guioieS,
30g er über ©rfurt unb ben Sjüringertoalb jinab in bie
reichen ©iStümer beS ©lainS, najm 355ür§bitrg, lief) fic^ oon
ben ©tänben beS fränfifcjen HreifeS oortäufig als SanbeStjerr
ljutbigen unb be3og im Sejember SBinterquartiere in 3)Jaing.
©S waren faft märcjenjafte ©reigniffe: bie Hinber beS
©orbenS labten fid) an ben eblen geuertoeinen beS ©jein»
gauS; in ber S^efibeng beS fattjolifdjen Primas Grermaniae
jie lt ber proteftantifdje ©cjneefönig faiferlicfj Ißof, unb prunfenb
30g bei if)tn ber ©eftegte beS äßeijfen ©ergeS ein, feine ©ücf=
fejr in bie ißfäfser ©rbtanbe 31t erhoffen.
316er ©uftao Sfbolf war nicjt toißenS, träge auf Sorbeeren
31t rujen. 9iac6 erfofglofen ffriebenSoerjanblungen mit ber
Siga 30g er mit bem erften Sense beS ^ajreS 1632 roieber iitS
$elb. Unb eben ber Siga, ©at;ern oor allem galt eS. ©litte
90iärg bradj ber Honig oon £>ödf)ft auf; unter taufenb Jyubef»
rufen fjielt er am 31. ©lärg feinen @iu3ug in Nürnberg; bann
fcfjlug er am gufammenffuf) 001t Sonau unb Seclj ben greifen
S ilit) , ©atjernS lefjte guffucjt; unb roäfjrenb Sittt), töblidj
oerraunbet, in fjngolftabt bem Sobe entgegenfraufte, braitg
er nad) StugSburg unb oon bort ©litte ©fai fiegreicj, bocj
müb nacj ber batjrifcfjen tgauptftabt. 2BejrloS gemacjt, 3er»
fprengt war bie Siga; eS fonnte ficj nur nod) um ben Haifer
janbeln.
Slber audj ber Haifer mar längft fcfjon eigner ©ot oer»
fallen. SBäjrenb ©uftao Slbotf nadj Sßeften gesogen war,
tjatte ficf) baS fädjftfdje fjeer unter bem tüchtigen unb 3110er»
fäffigen ©larfdjall oon ©rnint nad) ©Rieften in ©ctoegung
gefegt; barnadj war eS in ©öfjmen eingerücft unb ftanb feit
bem 15. ©ooember 1531 in ißrag.
2Bien muffte man oor
bem gleicjgeitigen ©inbringen feinblicjer ©cjareu oon ©öjmen
unb ©atjern jer gittern.
3 n biefer ©ot, unb fritfjer fcjon, efje fie aßbetoältigenb
eintrat, jatte ber Haifer feine S u f t u d j t j U bem ©erfaffenen oon
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©itfcßin genommen. BiemalS mar ber Berfeßr mit ißm gang
abgebrochen roorben, niemals eine »öttige Entfrembung einge»
treten. ©leidjrooßl mar SBallenftein in feinem Selbftgefüßl gu
tief gefränft, um ftdj alsbatb non neuem gur Berfitgung gu
ftellen. Hatte er
el n freier, in feiner Beroegung unbe»
fdßränfter p r f t , beinaße unmittelbar nach ber fcßroebifcßen
Sanbung ©uftao 2lbolf feine Tienfte angeboten; unb auch als
fidj für bereit Berroenbung Schmierigfeiten ergaben, hatte er
feine Berbinbungen mit ben Scßroeben nicfjt oöllig mieber
gelöft. ®a rief ißn ber Kaifer. Sollte er folgen? E r
bequemte ficß fcßließlicß, roenigftenS ben pieben mit ben
Sadjfen »ermitteln gu rootlen; fein erfter Scßritt erneuten
Eingreifens roar biplomatifdjer 2Irt. E r ßielt eS für möglich,
bie großen proteftantifdjen prften bem Kaifer roieber gu
näßern; bann merbe man bie auSmärtigen pinbe, Scßroeben
unb panfreid), »erjagen fönnen, unb barnadj fcßien ißm Baum
für bie Bläue feines erften ©eneralateS.
Bon biefen Slnfcßauungen erfüllt, »erßanbelte er am
30. Booember 1631 gu Äaitniß mit Slruim. Slllein »ergebenS.
^Darauf erft, nadjbent ißm bie biplontatifdje Söfung ber beutfdjeit
©efdjide in feinem Sinne mißlungen roar, fanb er ficß bereit,
bie friegerifdje gu »erfucßen. 3m Tegember 1631 »erpffidjtete
er fidj, innerhalb eines BierteljaßrS ein feeex 001t 40000
Biamt für ben Kaifer gu rüften. Unb baS Unglaubliche marb
Ereignis. 3 m B p ril 1632 ftetlte äßallenftein baS Heer bem
Kaifer.
2Ber anberS aber »ermocßte eS gu füßren, als er? Sein
Barne ßatte eS gefdjaffen ; fein SBort nur mar eS gu regieren
mäcßtig. 21ber ber Hergog roollte bie neue Stellung, bie fein
Stern ißm guroieS, nicßt roieber an bie -Dlöglidjfeiten gefettet feßn,
bie gu bem Sturge »on BegenSburg gefüßrt ßatten. 2llS
Souoerätt gleicßfam feines Heeres, in ben freieften formen beS
BertragS nur roollte er fidj bem Kaifer unterorbnen. Unb
fein Sßilte roarb ißm unb bamit fein BerßängniS.
Selbftoerftänblicß, baß feine 2lbmacßungen mit bem Kaifer,
■bereit autßentifdje p rm mir leiber nicßt beftßen, ißtn mit bem
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tgergogtum SDtedlenburg ober einem anberen Sanbe 511 beffeit
©rfafe bie alte reidjSfiirfttidje Stellung geroäijrieifteten. ^Daneben
roarb itjm anfctjeinenb ein genereller Stnftrag für alle biplomatifdjen 33erhanblungen, roaljtfcheinlidj auf ber ©runblage ber
2lufhebung beg dieftitutiongebiftg; unb auf miiitärifcbem
©ebietenmrbeergum tt;atfäc^tic^err ©eneraliffimug, gunt alleinigen
Sefel)te£)aber aller faiferlic^en Gruppen ernannt. 3 a barüber
hinaug formten unterrichtete Greife glauben, bafj ihm ber
Jlaifer bie @rf)ebung ber Steuern in ben habgburgifdjen @rb=
lanben bewilligt, foroie 2lvtSfic^ten auf ein ihcrfürftentum, etroa
Sranbenburg, eröffnet habe, unb bah nadj ben Seftimmungeu
be§ Ißertragg affe fatf»o£ifcfien Igeere, auch bie einzelner -Jteicfjg»
fürften, unter fein üommanbo gu treten oerpftic£)tet feien.
2Bar bag eine £>öl)e ber äftacht, beren ungeftörter $efi|
felbft unter einem geiftig fo unfelbftänbigen §errf<her roie
^erbinanb I I . mit ben Slnforberungen ntottarcbifchen fffegimenteg
oereinbar fd)ien?
2Iffein roer fragte je^t nad) ben unbeimlicben Sebingungen
beg Dietterg aug ber 3iot? Unb alg Stotljelfer erroieg fiel) ber
fjergog. @r fäuberte Söljmen oon ben Sadjfen. @r gog,
freilich troh affer Hilferufe ber ßiga in eigenmädfjtigfter Sang»
famfeit, über @ger nach
Dberpfalg, um ©uftao 2Ibolf 00m
Ütorben abgufchneiben. @r legte fich, alg ber Sdjtoebenfömg
oon Süben fyer erfdjien, ihm gegenüber oor Siiirnberg in fefte
Stellung, £age, Sßochen, SRonate lang, um ihn augguhungern,
big ber ßönig fidj in tofffühnem 2lngriff an ben feften S3er=
teibigungglinien ben Äopf einrannte unb gum erftenmale,
ohne feinen $einb gefd)tagen gu ha^e,U abgog (3. Sep»
tember 1632).
■Jlun plante ©uftao 2Ibolf eine SHoerfion nach Öfterreidj..
2lber SBaffenfteing £>eer raälgte fidj, ohne barauf dliidficht gu
nehmen, nadj dcorben. Salb geigte fidj: eg galt bem groeifeU
Ijaften 93unbeggenoffen ©uftao Ib olfg, ber bie 2 ff)ore 5um
fdjioebifdjen 'Jlorben hütete, bem Äurfttrften oon Sachfen.
3n Saufen, auf ben fampfreidjen ©efilben Seipgigg, fammelten
ftc^ bie faifertidjen Scharen unb bie norbbeutfdj'Iigiftif djen
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Gruppen ißappenljeimS; ber 3lbfaH QoJjcirttt ©eorgS lag im
Bereiche beS 3)löglic^en.
©uftan SCbotf fonnte bie Sage nictjt mifjnerftehen: er, ber
leitenbe ©eift bisher in allem ftrategifrfjen §in unb feex ber
mitteteuropäifdjen £eere, fat) ftc^ genötigt, ben ©puren eines
anberen ju folgen; am 14. Dftober brad) er nach 9iorben auf.
Unb nun, am 16. Ütonember 1632, trafen ficfj bie £>eere ber
furdjtbarften Reiben biefeS furchtbaren HriegeS bei Stilen. 2BaS
half eS, bah bie ©djroeben nadj bem erbittertften Kampfe bie
SBalftatt behaupteten? 3t>r großer Honig mar gefallen;
trauernb fenften fidj bie blangolbnen galjnen — „Verjage nicht,
bu Häuflein flein" fang man in Schreinen, benn bie B ru n ft
beS HriegeS lneh SBattenftein.
V.
9tadj bem Tobe ©uftan IbolfS erroartete alle 2Belt eine
ftarfe Snberung ber poliüfdjen unb mititärifchen Sage. 2öar
eS möglich, baff bie einzigartige Diolle beS föniglidjen ©efaUenen
audh nur auf biplontatifchem ©ebiete fortgefpielt rourbe? ®er
Hönig hotte furz nor feinem Gcnbe, in Vorahnung unbeftimmten
Unheils, feinen Hanjler Dpenftierna jum 3SoÜftred!er feines
SBiHenS ernannt, unb in ber Tl>at übernahm Dpenftierna bie
Seitung ber beutfehen Slngelegenljeiten, roährenb in ©chmeben
Zur ©teKnertretnng ßljriftineuS, ber unmünbigen Tochter
©uftan 3lbolfS, eine 9iegentfdjaft eingefe|t rourbe.
©djon biefe ülnorbnungeit nerljinberten, bah bie fdjmebifdje
^olitif in Teutfcfjlanb noch meiter mit bem bisherigen 9iach*
brud auftreten fonnte, trofj aller Hfarfidjt unb ©efdjidlidjfeit
beSfdjmebifdjenHanzlerS. 33iurrenb hatten ficlj bisher roeitereHreife
ber beutfdjen gürftenroelt gefügt; eS mar oorauSzufetjen, bah
fie jefjt ©elbftänbigfeit fudjeit mürben. 9)iit Sefremben, fdjlieh5
lieh mit geheimer $urdjt hatte Diicbelieu ben unerhörten ©iegeS=
marfch beS HönigS zum 9t£)ein unb zur Tonau nerfolgt; baS
mar ineljt als gtanfreid) geroünfdjt hotte: mürbe er nidjt bie
bem franzöftfdjen ^errfdjerhaufe gebührenbe $eute einiger
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rbeinifdjen Sänber ing Ungewiffe ftetlen ? Sefst mobertert bie
©ebeine beg Hönigg, unb bie ©tunbe war ba, bag Übergewicht
ber ©oten in ©eutfcblanb §it bredjen.
Nlg Dpenftierna ben beutfdjen ißroteftanten oorfdjlug, fid;
unter fchvoebifcher Hrieggleitung ju einigen, fanb er überall
Nebenfen. 9Nit ben oberbeutfctjen ißrotefianten brachte er gleid;=
wobt fchlielötid) ben Nertrag oon ^eilbronit (Niärj 1633) 3U
ftanbe, ber Schweben bie nulitärifdje Rührung überlieb, meint
audj unter Neigabe eineg Nunbegrateg, in bem neben fteben
beutfcben SDtitgliebern nur brei fd;roebifd;e fafsen.
Stber
fdjwieriger geftalteten fid; bie Nerfjanblungen mit Hurfadjfeit
unb bem Hurfadjfen im wefentUd;en folgenben Nranbenburg.
Siferfiidjtig wünfc£)te Johann ©eorg auf alle $ä!Ie feine
Gruppen felbftänbig 31t betjatten; bag Nufjerfte, wofür man
bei ibrn auf Entgegenfommen ju recbuen £;atte, war bie Silbung
eineg jweiten, fäd;fifd; =mittelbeutfd;en Hrieggtheaterg, auf
bem man mit bem fdjwebifdjen Eentrum im beutfcben ©üben
unb ©übweften parallel §tt wirleit l;abe.
Unter biefen Umftänben tnubte bie faiferliche ißolitif auf
ben nun fd;oit fo oft oerfudjten ©ebanfen jurüdfommen, bitrcb
einen einfeitigen ^rieben mit ©ad;fett (unb Nranbenburg) bie
Dperationgbafig ber Schweben ju untergraben. 3>n biefer
Nietung fatn cg im SJcärg 1633 ju Seitnterib 3toifd;eu bem
Haifer unb Hurfachfen 31t Nerbanblungen, oon bereu 3tbfd)fitfe
im fommenben ©omtuer bie ^erfteHung beg f^riebeng erwartet
würbe.
Sie f^rage babei war nur, wie fid; SBaflenftein 311 biefen
Nerbanblitngen ftellen würbe.
SBaKenftein, ber fidj in feinem $erid;te an ben Haifer
pral;lenb eineg oollen ©iegeg bei Süfsen gerül;mt hatte, war
gleichwohl in bie faifertichen Erblanbe 3urü<fgegangen, mit il;ut
fein ber Erholung unb Ergän3ung bebürftigeg &eer. Slber
balb wieber, wäbreub er im f^rieblänber £of 31t iprag föniglid;
^of hielt, war er gänglich attiongfäbig, betut bag ltnglaubfid;fte,
SBunberbarfte traute bie Nation il;m 3U, unb jung unb alt
brängte fid; 31t feinen fiegreidjeit Jahnen.
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SBunberbareS aber erwarteten oon ißm and; bie bößmifdßen
Emigranten, jene oerbannten proteftantifdßen Abligen beS
SaßreS 1618, leibenfdßaftlicße Abenteurer jumeift unb arge
Slopffecßter auf biptomatifcßem roie militärifdßem ©ebiete. ©ie
faßen, baß ber Saifer in ben Serßanblungen mit ©adßfen ge=
fonnen roar, für baS Seid) baS 9teftitutionSebift aufjugeben,
aber nur, um eS in feinen ©rbtanben um fo energifdßer burd;=
jufüßren, mitßin audß ade SonfiSfationen beS SaßreS 1618
einjubeßalten, unb fie erfannten rafcß, baß bamit eine attge*
meine AuSfößnung auf Sofien oor allem aucß ißrer Sntereffen
im Anjuge fei- ©o trafen fie ißre Sorfeßrungen.
©ie fdßmeicßelten bem ©eneraliffiinuS mit ber füßnen
AuSficßt, auf fie geftüßt ben bößmifdßen SönigStßron ju be=
fteigen. ©ie fanben burcß einen ber Sßrigen, Subna, ber eS
jum fcßroebifcßen ©eneralroacßtmeifter gebracßt ßatte, Ser=
ßinbung mit bem fcßroebifcßen Säger, ja mit Djrenftierna felbft.
©ie legten bem Sanier naße, mit SBaßenftein §u oerßanbeln.
Unb Drenftierna entfdßloß fid) ßierju; eS mar nicßt bie erfte
Serßinbung jnufdßen bem ©eneraliffimuS unb ben ©cßroeben.
SBaHenftein ßat biefe Serbinbungen an fidj ßeranfommen
feßen; er ßat fie nicßt abgeteßnt, er ift in fie eingetreten,
©cßon ßatte fid) in 2Bien eine tpofpartei gegen ißn gebilbet;
er ßaßte fie oon ©runb feiner ©eete, unb geraoßnt, fidß im
oertrauten Serfeßr über 3Jtenfcßen unb Singe ungebunben
ju äußern, fanb er in ben Serßanbfungen mit ben ©cßroeben
ßarte 3Borte gegen ißr Sreibeit.
tlnb meßr nodj: er ließ
ben Unterßänblern gegenüber fdßließlidß burdßbliden, unter Um=
ftänben fei er nicßt abgeneigt, mit ben ©dßroeben ju geßen: „wir
felbft roollen Ades ricßten, unb roas oon uns geridjtet unb gemadßt
roirb, babei muß eS audß alfo oerbleiben." $reilicß, als bann
Djenftierna in biefem ©inne ein flareS ißrogtamm oorlegte:
SBadenftein möge fidß oßne Bögern jutn ^errn beS SanbeS
Sößmen madßen unb fidß bie Srone oon ben ©tänben aufs
^aupt feßen taffen, ba teßnte er in launenßafter ©elbftüber=
ßebung ab, rooHte er „fid; nicßt bequemen".
Aber roäßrenb biefer Sefprecßungen mit ben ©cßroeben
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fjat SBallenftein aucf) gefonbert mit Äurfädjfen »erfjaitbelt —
tttib jwar in ber 9iidjtung etwa ber Seftrebungen beg Sßietter
^ofeg, eg »oit Scfjweben ju trennen! 9tad) einigen ^ßrälimi=
nariett in biefem Sinne giitg er am 3. 9 M 1633 »on ißrag
gxtr Slrntee ab unb mit biefer gegen bie fädjftfdjen Gruppen,
bie unter 2lrnim bei 9Jtünfterberg in Sdjlefien tagen; feit 2ln=
fang 3 uni ftanb man fid) gegenüber. llnb nunmehr tarn eg
jmifctjen ben beiben güfjrern ju tnerfwitrbiger perfönlidjer 3lug=
fpradfe.
StbgefeJjen »on ber ^Bewilligung eineg SBaffen»
ftitlftanbeg erflärte fid) SBaHenftein mit älrnim baf)in ein»er=
ftanben, baf; bag Steftitutiongebift aufgetjoben werben folle; nur
wünfdjte er, roenn aitberg 9lrnim ifm redjt oerftanb, a(g 9lormab
jaljr für bie 3S>iebert)erftelIiing ber alten 5Befifs»ert)ältniffe nic^t
bag 3 af)r 1622, roie bie SBiener in iffren Sßertjanbtnngen beit
©acfjfen oorgefd)lageit fjatten, fonbern »ielmefjr bag 3 af)r 1618,
b. I). er »erfudjte bie Vorteile einer fotdjen 2lbmad)itng unter Um=
ftänben aucf) ben böt)mifd)en@migranten ju gute tommen ju faffett.
©ewiff ging bag fcpoit weit über bie 5Mnung begüaiferg. 9tod) mef)r
ober mar bag ber gült mit einer anberen 2Ibmad)ung, bie SBalten»
fteing weitere 3 iefe in biefen iBerlfanblungen ju geigen fdjeint.
®arttad) foUteit bie £>eere ber beiben »erljanbelnbeit gm£)rer
mit oereinten Jfräften iFire SBaffeti „ofjtte -Jtefpect einiger ißerfoit
wiber biefelben feftren, fo fid) unterfangen würben, ben Statum
Imperii nod) weiter ju turbieren unb bie $reif)eit ber Uteligion )u tjemmen".
2Bag fjätte aug biefen ißerfjanbtungen fjeroorgefjen Fönnett,
wären iFire (Srgebniffe fo ffar gewefen, baf; fie bie 3 Us
ftimmung $ur fad)fetts unb Äurbranbenburgg Fjätten finben
fönnen! 2XUein wäfirenb fiurfürft ©eorg SBillielnt allenfalls auf
fie eingeljen wollte, wenn er fie aucf) ju „general befdjaffeit" fattb,
war man in Sad)fen ber 2lnficf)t, man ntüffe nod) warten unb ben
©eneraliffttnug nod) weiter erforfdien. 3 U1» erftenmal rächte
fic^ an SBaHenftein bag Sauernbe, in ben 3 ieten wie £Seweg=
grünbett 9Jh)ftifd)e einer ißolitif, bie, niemanbent treu, jeben ju
Überliften fud)te; @nbe ^uni serfdjlugen fid) bie 33erl)anb=
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hingen; gurüd blieb nur Btißtrauen auf allen Seiten, nicßt
gum geringften am faiferlidjen Hofe.
Qngroifdjen hatten bie Broteftanten geßanbelt. 9llS baS
fchroebifcße H eer feinen großen Toten »on ben fampfburcß»
roiihlten Puren SitßenS naöß SSeißenfelS führte, ba hatte eS
in roahllofer Eingebung ben jungen, groeinnbgroangigjährigen
Hergog Bernßarb »on Sßeiutar gum plbßerru erforen. ES mar
ein trefflidjer S t r it t . Ein füßiter Teitfer in ibeeeitarmer 3eit,
ein Stratege non feltener Begabung, ein fürftlicher pißrer oon
feiten oerfagenbem Realismus trat bamit an bie Spiße ber
enangelifdjen Beroegung.
Bernßarb faß afSbalb, baß bie Bebrängung BapernS unb
ber Einfall in bie öfterreidjifdjen Sänber »on Bapern ßer jeßt
bie notroenbigften Btaßregeln feien; in füßnem Angriff roar ber
Krieg in ben Bereich öeS ©cgnerS gu tragen. 3m Btärg 1633
marfcßierte er »on Bamberg über Bürnberg nad) Sübeit; am
8 . Bp ril »ereinigte er ftd) gmifdjen 2lugSburg unb Tonau»
roörtß mit bem ©eneral Hont, ber nodj »on ©ufta» Bbolf als
Befcßitßer ScßroabenS guritdgelaffen roar; balb barauf bebrängte
er, troß auSbrecßenber Bteutereien beS HeereS, roie einerfeits
BegenSburg unb pgolftabt, fo anbererfeitS bie Tiroler Sllpen»
päffe uttb bie teuer erfaufte Berbinbung ber Spanier »on
Italien ßer mit ben beutfcßen Säubern beS HaufeS HobSburg.
Unb baS alles gu einer $eit, ba Spanien aucß fonft bie lang
erfeßnte BerbinbungSlinie groifdjeit ber Sdjroeig unb ben Bieber»
laitben ben Bßein ßinab faft gänglicß »erloren gu geßen fcßien!
TaS maren fdiroere Schläge unb nocß fcßlimmere 2luS»
fidjten für bie Hätifer Bapern unb Öfterreicß. Unb SBatten»
ftein ftanb untßätig in Sdjlefien unb behauptete, eben burcß
biefe „Tioerfion" merbe er bie Scßroeben »on Bapern meglenfen.
Tie Dppofition gegen ben ©eneraliffimuS am Hofe ftieg; neben
ber päpftlidjen Buntiatur, neben 3efuiteu unb Beißtüätern
fcßürte ber Kurfiirft »on Bapern: nadj feiner Bceinung roar
SSatlenftein, roenn nicßt ein Böferoidjt, fo roenigftenS ein elenber
Tilettant in militärifcßen Tingett.
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Unb fdjon gefeilte ftcf) biefen ©egnern ein neuer, mädjtigfter
fjinju: Spanien, ßönig iptjitipp, am SBiener £ofe burd) ben
energifctjen ©efanbten Gaftafteba uertreten, tjiett eg unter ben
befteßenben Umftänben für gut, fetbft jum Scßuße ber
fpanifdjeti ^ntereffen in SDeutfdjtanb beijutragen, unb mar
barum entf(fitoffen, in bem fpanifdjeti Dberetfaß ein £>eer oon
24000 2Jtann unter feinem SOcaitänber Statttjatter, bem ^erjog
non geria, aufjuftetten unb ju beffen 33erftärfung bag unter
bem ©enerat Sltbringer fteßenbe Jlorpg beg maUenfteinifcfien
^eere§ »om Eaifer 51t erbitten.
SBaren bag Ubfidjteit, bie, nacb bem befteßenben 33ertragg=
uerßättnig jmifcßen bem Jtaifer unb Sßattenftein, oßne 3 Us
ftimmung beg ©eneraliffimug uerroirflicßt merben tonnten?
SBie bem aucß fei: unter bem ^Drängen alter geinbe SBatten»
fteing am ^ofe gab ber $aifer feine 3 uftimmung baju, baß
bag fpatüftfje tQeer aufgefteHt marb, unb befaßt nadj anfäng»
lidjem Sdjroanfett, baß biefem tgeere bag Ä'orpg Stlbringerg
juftoßen fotte; am Dberrbein erfcßienen fomit uereint fpanifcß»
roaßenfteinifdfe Gruppen unb macßten fidj an ben ©ntfaß ber
»011 ben Sdjroeben ßart bebrängten geftungen Äonftanj unb
Sreifadj.
@g roaren Vorgänge, bie nad) Sßatlenfteing -Dteinung bent
dteidje abträgtid) waren, beim jeßt würben bie gran^ofen 1111geftraft einfatten bürfen; bie ferner feiner öfters geäußerten
Ubficßt, fetbft an ben SRbjein §u gießen, uorgriffen; bie uor altem
ißnt gegen fein uertraggmäßigeg 3Ser£)dttniS jum Äaifer ju
getjen fcßienen: uort nun ab wollte er fid) jeber recßtticßen diüct»
ficßt auf ben $aifer entbunben febjn.
SBäßrenb auf 93efef)I beg üaiferg, ber jeßt oon beu Spaniern
aufg äußerfte gegen Sßatlenftein bearbeitet roarb, ber ipräfibent
beg SBiener ^offrieggratg, ©raf Sdjlict, im Säger 2Battenfteing
erfdjien, um für alte gälte fdjon bie Stimmung ber ©eneräte
gegen SBatlenftein ju erfunben, begann ber ©eneraliffimug fetbft
roieber neue SBerßanbtungen mit bem geinbe. ©r erfucbte
Urttim, ben ung fcßon befannten fädjfifdjett SBefeßtgßaber ber
Steinen Truppenmadjt, bie ißtn nodj immer gegenübertag, um
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eine erneute Unterrebung; unb am 16. Stuguft tarnen beibe
getbtjerren unweit ©cbroeibnib, wol;l auf freiem gelbe, nochmals
jufammen. ©er enbenbe SBaffenftiHftanb jroifdjen ihnen roarb
hier erneuert; er foUte 3eit fdjaffen für anbere, weitaus wich*
tigere SBerbanblungen.
2lm 10. ©eptember traf Ülrnim, nach oorberiger Unter*
rebung mit bem fäcbftfdjen fiurfürften, ju ©elnbaufen bei
Dpenftierna mit ben „frieblänbifcben ©rattaten" ein. @r muffte
ju melben, ber griebläitber fei über ben ©ang ber ©inge in
SBien merflid; biSguftieret. ©arunt wolle er ficb tädjen, wenn
er auf fdtwebifcbe $ilfe regnen fönne. ©r werbe, falls man
auf feine ißläne eingebe, Slrnim fed^S [Regimenter unterteilen,
unb roäbrenb Sernbarb non SBeimar, !goII unb Igwrn gegen
bie ©panier unb Startern norgingen, wolle er fid; feinerfeitS auf
Öfterreid; unb ©teiermarf ftürjen.
©aS waren Ware militärifd;e ©iSpofitionen. Slber was
Slrnim non ben politifd;eu planen SBaHenfteinS mitjuteilen
l;atte, war weit weniger burcbfidjtig. Äounten SlpboriSmen,
wie bie, bie Ärone Stöbmen rnüffe roieber in il;re freie SBabl
gefegt werben, ober bie anbere, man müffe bie gefuiten aug frem
[Reidje banbifteren, bie ©teile eines iprogrammeS nertreten?
Dpenftierna fanb bie ©inge auf biefem ©ebiete noeb niebtt jum
Dlbfcbtufj re if; er brach alfo weitere 33erl;anblungen einftweilen ab;
empfahl aber bod; Slrnint, ben ^erjog non grieblanb nur fort ju
treiben unb ibm jit oerficbern, „bat er, wenn er feine ©effinS
wirb fortfefsen, non unS nid;t im ©tid;e gelaffen werben foH".
3lrnim ging barauf, febon ffeptifcb unb mit geteilten ©e=
fühlen, ju ben JUtrfürften non ©ad;fen unb Stranbenburg.
©iefe geigten fid), wenn aud; oorfiebtig, fo bod; entgegen*
fommenber, als ber fdbwebifd;e Äanjler: noch burfte man boffeit,
mit SBatlenftein ju einem 2lbfcbluft ju gelangen, wie er bei bem
erbarmlieben ©taube ber fcblefifd;en Slrmee jit wünfdten war.
2Bie erftaunte aber Slrnim, als er, ©nbe ©eptember nach
@d;lefien jurüdgefebrt, jebt SBaHenftein gang anbrer fDfeinung
fanb! StiSber batte er fid; mit ©ebroeben unb ben beutfdben [ßro*
teftanten gemeinfam gegen ben Jtaifer unb ©panien nerbiinben
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mollert; £je|t fdjlug er ein SSünbniS allein mit ben beutfdjen
fßroteftanten nor: „Etat er f)od^6eteuerlic^ auf fid; genommen,
bah er nidjtJanbereS als einen allgemeinen ^rieben im ljSiömifchen dteidje toieber aufzurichten fucEje; baS Vorige hat er
roenig berührt, unb ermähnt, er mühte eine 3 midmü£)le be=
halten, unb begehrt, bah mir inSgefammt ins Dteid) gehen uitb
ber Hrmt ©daneben 93oIE erft fmrauSfchmeihen foßen, beim
anher bem befättbe er nidjtbah ein beftänbiger Triebe zu
traftieren". 9Eatürlid) ging 2lrnim auf biefeit burdjauS rer»
önberten ißlan nicht ein. 3n banfbareut 3lnbenfen an bie
Sßerbienfte ©uftan ülbotfS fchlug er runbroeg ab: jeber
ehrliche grieben fönne atid) unter ©djroebenS Teilnahme ge»
fdjloffett merben. Unb mie 2lrnim, fo bachten bie beiben Hur»
fiirften; gerabezu entrüftet über 2BalIenftein äufierte fidj ber
non Sranbenburg.
SBattenftein aber, ber feine ißolitif ber 3 mtdmühle zmifdhett
©daneben unb ©adjfen»23rattbenburg bantit gänzlich gefdjeitert
falj, ber roeiterhin mit aitfdjauen muhte, mie fe|t baS £eer
SlruimS aus ©djlefien zum ©djube ber Saufip unb HurfachfenS
eiligft abriidte, umzingelte nunmehr am 11. Dftober 1633 ben
9teft ber proteftantifdjen Truppen bei (Steinau unb naljnt iljn
gätizlidj gefangen. SlDlein maS moßte baS jejzt itodj befageit
gegenüber niel gröberen friegerifdjen Triumphen auf ber ©eite
ber ©egner!
SBährenb bie fpanifch»mallenfteinifdjen Truppen itodj nor
Skeifad), bem ©djlüffel beS DberrljeittS, lagen, Ejatte Sernljarb
non SBeimar ben fühnften Slorftoh in baS $erz beS $einbeS
gemagt. 9lm 4. -Jionember erfdjieit er faft unnerntutet nor
dtegenSburg, fdjoit am 14. -Jtonember eroberte er bie ©tabt:
mie zu ©uftan Slbolfs 3<üten mar Satjern minbeftenS zur Hälfte
matt gefegt, Dfterreidj bebroljt; ein ©turm beS groljlodenS ging
burdj bie proteftantifcheu Saitbe.
©S mar ber ©djtag, ber SBallenfteinS militärifdje Autorität
Zu erfchüttern begann. 3 mar bradj er alSbalb gegen Söernljarb
auf; fdjoit am 30. 9ionember ftanb er bei gairtlj. 3lber er
muhte fich überzeugen, bah ein SBinterfelbzug zur ©roberung
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Negengburgg unmöglich mar, unb fo ging er gurücE, tro| brin*
genbfter ©egenoorftellungen oon Sßien aug, wo man fdjon oon
feiner 2Ibfe|ung p reben begann, unb nahm SEinterquartiere
in faifertichen Sanben, in Nähmen. Non ba ab hatte *>ie
Dppofition am Hofe geioonneneg Spiet. Sie warb nodjmalg
oerftärft burdj ben fpanifdjen ©efanbten Dfiate, nadjbem Sßaßen*
fteiit bie Slbtrennung oon weiteren 6000 9Xcann feineg ^eereg
p r ©eleitung beg Harbinalinfanten nadj ben Niebertanben ocr=
weigert hatte. ®*e faitb einen faft unüberwinbtidjen gatljrer
in bem rötnifdjen Honig $erbinanb I I I . , ber felbft ita<h bem
3Mjnt beg gelbljerrn geigte, burdj SBattenftein aber oom ^eere
fern gehalten warb. Sdjon Enbe 1633 tonnte ber baprifdje
©efanbte berichten, ber Haifer bube fid) nunmehr heimlich re=
foloiert, bem gXieblänber Hrieggbireftion unb ©eneratat p
neljmen; man bearbeite bereits bie widjtigften Unterfelb»
herren; uneinig fei man nur noch barüber, wag mit ber Perfoit
beg ©eneraliffimug werben fotte.
SBaffenftein fannte biefe Sage. E r reidjte im Sanuar 1634
ein Entlaffungggefud; ein. Nergebeng: man fürchtete audj ben
Entlaffenen. So blieb ihm nidjtg übrig: er muffte auf ber oerIjängnigooUeu Nahn ber Nerhanblungen mit ben Schweben unb
ben beutfdjen Proteftanten fortfdjreiten.
Bunädjft oerfidjcrte er fid) ber fdjon gweifelhaft geworbenen
®reue feineg ^eereg. Slot 12. Januar fanb bei Slow in bem
Hauptquartier p pilfeit jeneg Nantett ber ©eneräle unb
Dberften feineg Heereg ftatt, bag ber jweite ®eit ber Srilogie
Sdjitterg in ben lebenbigften färben oorfiiljrt. ®ie gmljrer
oerpflichteten fidj, an bem ©eneraliffimug „ehrbar unb getreu
p hatten, auf feiuerlei äöeife oon bemfelbeit fi<h p feparieren,
p trennen, nodj trennen p laffett". Slber fdjon lauerte hinter
bent anfdjeinenb unoerbrüchlichen Neoerg ber Nerrat. 211g
Söattenfteing Schwager ®rcfa, wie faft alle übrigen beraufdjt,
feben nieberpftedjen brohte, ber nidjt gut frieblcinbifdj fei,
ba ftiefj Piccolomini bie SEorte „0 traditore“ aug unb tonnte
itjre SBirfung nur mühfam in ber fingierten Sinnlofigfeit beg
®runfenen oerfdjwiuben laffen.
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©et ©eneraliffimug aber batte inpifeben, jurn brittenrnat
binnen Qa£)reSfrift, ben 2Beg gu ben ißroteftanten gefunben.
Unb biegntal fdjiett eg ibjitt roirllicb ©ruft mit feinen @röff=
nungen. $n ber erften Hälfte beg ganuarg überbraebte ber
ibm befonberg oertraute Dberft ©dflieff bem ßurfürften oon
©adjfen bie ©runbgüge eines neuen, in fiel; abgefdjloffenett i]3ro=
grammS, beffen ©urebfübrung oielleicbt jum ^rieben geführt
fjaben mürbe. Stber nun geigte fidj, bafj ©aäjfeit nur mit bem
auggefprodjenften fUtifstrauen unb barunt gögernb in bie S8 er=
banbtungen eintrat, roäbrenb SBatlenftein ber größten ©ile be=
burfte. 3)iit banger ©rrcartung fab er in ißilfen feber neuen
33otfd)aft entgegen; SIrnim bagegen, Sobann ©eorgS Ratgeber,
bielt eg für richtig, ficb erft mit Äurbranbenburg ju beraten,
unb erft am 3. Februar reifte er nach Serlin.
Snjtoifcben mar man in SBien oonoärtg gegangen. @in=
flufjreicbe Rührer ber roaUenfteinifcben ©rttppen roarett geroottnen
raorben. SBäbrenb ber Äaifer mit feinem ©eneraliffimug noch
in ben alten formen forrefponbierte, mar biefer burdj eine ge=
beime Urfunbe begfetben ÄaiferS bereits am 24. Januar feineg
DberfommanboS entfett roorben; ©altag, Sllbringer unb ipicco»
lomini maren mit ber ©urebfübrung ber in ihr niebergelegten
befehle betraut, unb Sttbringer batte auf bie $rage, raie man
biefe ©urebfübrung fid; benfe, oon bem fpanifeben ©efanbten
Dfiate in faiferticbem Aufträge bie Stntroort erhalten, man
folle fidb ber ißerfon beg $rieblänberS ohne 3 ögent lebenb ober
tot bemächtigen.
Unb immer noch hörte SBallenftein oon ©adjfen her nichts
©ntfcbeibenbeS. ©r lebte in ber 2lbnun3 bödjfter ©efabren. ©r
fudjte 3uffu<bt and) bei ben ©cbmeben. 2lm 19. Februar fanbte
er an ben £>ergog Sernbarb nach 3tegenSburg: man folle ihm
ein gröberes fMtercorpg entgegenfenben, bei ©ger merbe er fidj
mit ihm oereinigen, ©emgemäfi brach er felbft am 21 . Februar
nach ©ger auf — eg mar ber offene ©djritt gur Söfung feines
aSerbältniffeg gum ^aifer.
Sngmifcbeu mar man auch in 2Bien oon lidjtfcbeuen gu
offenen ©baten gelangt, ©in faiferlidjeS patent oom 18.gebruar
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ßatte Sßatlenftein ber meineibigen Treulofigfeit, ber barbarifcßen
Tyrannei unb ber Konfpiration gegen ben Kaifer fdjulbig erflärt;
eS hohe ißn »on neuem beS ©eneralatS entfeßt unb bie Kon»
fiSfation feiner ©iiter befohlen. Unb unter Subei mar eS in
Brag »erfünbet toorben.
Snjroifcßen gelangte SBattenftein nach Eger; große Teile
feines Heeres Pel en f$ on 0&j wenige Begimentcr begleiteten ißn.
Unb nocß immer nichts TröftlicßeS attS Sacßfen! So bat er
ben Kaifer »oti neuem um feine Entlaffung: bie beiben Dberften,
bie baS Schreiben überbringen füllten, mürben »on abgefallenen
©enerälen »erßaftet. E s roar Kar: fein Untergang näßte.
2tm 25. pbruar 1634 roarb er, ba er ebenein Bab genommen,
oßne Sßiberftanb, oßne ein SSort aucß nur ber ©egenroeßr, »on
bem irifcßen Kapitän Teoereup unb einigen feiner Seute ermorbet.
Tie Btörber mürben »on SBien aus beloßnt; bie ©iiter
beS Ermorbeten mürben »on Staats roegen eingegogen; eine
BecßtfertigungSfcßrift erfcßien; unb ber fpanifcße ©efanbte
bracß beim Empfang ber TobeSuadjridjt in bie Sßorte auS:
„Eine große ©nabe, bie ©ott bem Haufe Öfterreicß ermiefen
hat."
Brnim aber, ber furfäcßfifcße plbßerr, ber ficß mit feinem
Heere in langfamen Btärfcßen ber Stabt beS peoetS näßerte,
erfußr »on bem Borgefallenen nocß rechtzeitig genug, um ficß
ber ©efangenitaßme burcß bie faiferlicßen plbßerren ju
entließen.
SßatteufteinS Ermorbung bebeutete einen»öden Sieg
ber
fatßolifdpaiferlicßen Bolitif. Sa fie bebeutete meßr.Jßallen»
ftein ßinterließ eine nocß immer trefflicße Slrmee unb ben
glüdlicßen ©ebanfen, burcß einen Separatfrieben mit Sacßfen
bie B^oteftanten laßm §u legen unb bie Sdßroeben 311 »ertreiben.
T e r lacßenbe Erbe beS Heeres mie ber Tiplomatie Sßallen»
fteinS mar ber Kaifer.
Jßäßrenb bie Eoangelifcßert unter fidj in fdjroere Swifte
militärifcßer mie biplomatifdjer Batur gerieten, 30g baS frieb»
länbifcße Heer, nunmeßr bem Barnen nad; »on prbinanb I I I . ,
in SÖBaßrßeit »on ©alias gefüßrt, gegen BegenSburg; unb am
Sa tn p re c ßt, SDeutfdje ©efdßicßte.
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26. $uti 1634 fiel bie Stabt nadß tapferfter SBerteibigung in
feine ©ewatt. Sarauf brang eg in Sübbeutfcßianb unauf=
ßaltfam uor; feine Leiter fdjaren überfdjroemmten grauten, unb
in Sdjwaben fcßtug eg in ber mörberifcßen Sdjtacßt oon 3törb=
lingen, am 6 . September 1634, bie uerbünbeten Gruppen
igorng unb ^erjog SBernßarbg. ©g mar bie Stuftöfung beg
fcßwebifdjen £>eereg in feinem alten 3 ufammenßang unb ber
Untergang ber fcßwebifcßen Dbmadßt auf beutfcß=proteftantifdjem
SBoben; fc^on fannen einzelne euangetifdje Stänbe auf 2lbfatt.
Unb tängft bereitg ßatte ber Äaifer fie nadj mattem
fteinifcßem ^onjept ju entzweien gefucßt; atgbatb nacß ber SEßat
uon ©ger ßatte er oon neuem bie Sonberuerßanblungen mit
Sacßfen aufgenommen. 9tadj bem i£age uon dtörbtingen erroieg
fidj Jturfürft goßann ©eorg fügfamer, alg man erwarten tonnte.
3n bem ißrätiminarfrieben uon ipirtta uom 24. dtooembcr 1634,
ber in bem enbgüttigen grieben uon ißrag (30. Sftai 1635)
im roefentUdßen beftätigt warb, ertannte ber Hurfürft an, baß
eg außer gemiffen fürftlidjen Sefaßungg* unb Sßerteibigungg»
truppen im 9ieicße uon Siecßtg wegen nur eine Strmee gäbe, bie
beg ^aiferg; unb er uerfpracß, biefe Urtnee im Kampfe gegen
Scßweben unb gegebenenfattg audj gegen granfreicß ju
unterftüßen. @r oerjidßtete außerbem, gegen bag Sinfengericßt
einer uier§igjäßrigen äiufßebitng beg dieftitutiongebiftg für
Äurfadßfen, auf bie ^Betonung atter weiteren eoangelifdßen
Stedßte. SDafür erßiett er ben färgtidjen Soßn einer Abtretung
ber beiben Saufißen, bie er fdjon feit 1618 in Sefiß ßatte,
unb ber ©inuerteibung uon uier Ämtern beg ©rgbigtumg
SRagbeburg.
©g mar ein uotteg 9Ibrüden uon Scßweben, bem biefer
griebe ben 3 ufajnmenßang jwifcßen üttittelbeutftßlanb unb
Stanbinauien ju uerfdßließen begann, unb eg war ein Stbfatt
oon ber euangelifcßen Sacße. Unb ber fäcßfifcße Kurfürft
blieb nidjt allein, gßttt folgten binnen gaßregfrift ber Äurfiirft
uon SBranbenburg, grantfurt am Main, ber .Qer^og Sßilßetm
uon SBeimar, bie .öerjöge uon Medtenburg, ber fjerjog ©eorg
non 23raunfcßweig=£üneburg, ja ber ganje nieberfäcßfifdje Jtreig;
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fietjt man non ber etroag toarmberjigeren Haltung ber fübbeutfdjen
ißroteftanten beg tgeilbronner 33unbes ab, fo hielten je^t faft
nur nocf) 2Bil£)elm non Reffen unb Sernfjarb non Söeimar ju
ben ©dnoeben.
©g mar ber nolle -Jiuin beg fd)toebifd)en 2lnfefjeng in
SDeutfdjlanb; über ben blutigen ©blatten beg ffriebtänberg
fjinmeg batte ber Äaifer gefiegt.

VI.
®ag Unglüct ©djroebens rief graitfreidj auf ben ißtan.
31t ffranfreid) mar burd) Dtidjelieu bie hergebrachte f)ab§=
burgfeinbtidje fßotitif mit ungemeinem ©efdfid roieber aufge»
nommen tnorben. ©g banbette fid) babei tauge $eit nicht fo fet)r
um ben ©egenfab gegen bie beutfd^e Sinie beg tgaufeg ^»abgburg,
mie um ben Stampf gegen bie fpanifdje. ®iefer £inie gehörten
bie dtiebertanbe, gehörten Italien unb Spanien; fie am atteretjeften
mar in ber Sage grantreidfg Stellung in ©uropa ju beein=
trächtigen. So mar Sädjelieu fcfion im beginn feiner ftaatg»
männifdj teitenben Sbätigfeit gegen fie norgegangen; burd)
SJefebung ber SSettliner Sttpenpäffe unb Teilnahme am mantua»
nifcben ©rbfotgefrieg tmtte er einen Steit jroifdjen bie italie*
nifcben unb bie uieberlänbifchen 33efi|ungen ©panieng getrieben,
ganj entgegen ben Söeftrebungen beg ©egnerg, momögtidj an
ben ©renjeu frangöfifchen unb beutfdheu SBefeitg ein neueg
Sotbaringien jur Sßerbinbung feiner itatienifd^en unb nieber»
länbifcfjen Sefibungen ju errieten1.
33on biefem Slugenbtid an aber batte fid) 9iichetieu oon ber
offenen Kriegführung gegen bag £aug £>abgburg gurüdgegogeit.
©r fat) bie ©efdjäfte gfranfreidjg einftmeiten burd) bie ©enerat«
ftaaten, bie bcutfd)en ißroteftanten unb bie ©dfroeben genügenb
beforgt; er batte nichts ju thun, atg biefe ÜMcbte unterein»
anber in ©inftang ju fe^en unb 511 erhalten unb fie unter
Umftänben finangietl ju ftüben. ©g mar bie fonfequent oon
1 © . oben

712.

43*
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ifim feftgebaltene Sßolitif bis ju bem lugenbtid, ba eS feiert,
alg fönne ©uftao 2lbolf, ber ©oteitfönig, mie ibn 3ti<belieu ju
nennen pflegte, eine ,£errfc()aft in Deutfcblanb errieten, beren
23erei<b ficb big gxtr franjöfifdjetx ©renje erftredte.
23on ba ab £>atte bRic^elien jtnar aucb nod) nidjt offen
in ben Äampf eingegriffen, aber er £)atte bie Giferfucbt ber
fübbeutfdien fßroteftanten gegen bie ©ebroeben gefdjiirt, um fie
gegebenenfallg gegen bie ungeftüme ©röfse beg norbifeben
gelben augfpielen zu fönnen.
lXtib gleichzeitig
er
begonnen, bie frattgöfifeften ©renjeit im Dften babureb zu fiebern,
ba§ er fte oorfebob. 3m ^erbft 1632 rourbe 3ianct; erobert
unb banrit bie alte, längft jroeifell^aft geworbene ©tellung beg
^erjogtumg Sotbringen zum bHeidje1 tfjatfädjlicb aufgeljobeu:
oon nun ab gehörte baS Sanb zu ffranfreid). Darüber biuaug
rourbe ein fefteS 3Ser£)ättni§ zum Äurfürften oon Drier berge»
fteHt; febon im 3Jlai 1632 räumte biefer ben ffranzofen bie
23efe|ung beg ©brenbreitfteinS ein. @g toar eine ^ßolitif, bie
oon tJticbelieu nadj bem Dobe ©uftao Slbolfg um fo mebr
fortgefeßt roarb, als nun Spanien erneute Slnftrengungen
machte, im Dften ffranfreidfS fyufi zu faffen; wir fentten bie
^büttgfeit beg He^ogg oon fferia unb ber zu ibm geftofjenen
roaltenfteinifcben Gruppen am Dberrbein2. Dem gegenüber
nifteten fi<b bie ffranzofen im Sßinter 1633 auf 1634 im Gtfafz
ein, fdbloffen imSlprit 1634 einen Vertrag mit ber nieberlänbif«ben
Stepublif, roonacb ficb bie ©eneralftaaten oerpflidjteten, gegen
jäbrtidje HüfSgelber oon einer ÜJtiHion SioreS ben Ärieg gegen
©pattien fortzufübren, unb festen fid) immer mebr in bem
ßanbe beg .fturfürfteu oon Drier feft, um ben ©paniern auf
alle SBeife ben 3Öeg nacb ben 3fieberlanben zu oerlegen.
@g toar faft felbftoerftänblidj, baff bag 23orrücfen ber
franzöftfd;en SDiacbt bie oberbeutfeben fßroteftanten immer mebr
in bie 2lrtne 9tid)elieuS treiben muffte. Hütte ber franzöfifdje

1 <3. oben @. 670.
2 @. oben @. 738.
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Staatsmann anfangs in bem £>eilbronner Slunb, ber biefe
ißroteftanten mit ©Sweben nerbanb, feinerfeits für gtantreidj
Stimmung madfen müffen, um bie politifche Seitung Dpen»
ftiernaS nicht übermächtig roerben ju taffe«, fo [teilte fich nach
ben großen Aieberlagen ber fchwebifcben HriegSfübruttg im
3ahre 1634 biefe Stimmung bis jit bem ©rabe non fetbft
ein, bah man eS offen aitSfprach, tfranfreid; müffe jefet bie
^üljrung im Singriff gegen ben Haifer übernehmen. Unb
auch Dpenftierna, in fyetttT SScrjTDeiftung über bie Unjuner»
täffigfeit unb ben geringen SBagemut ber tpeilbronner 3Ser=
bünbeten, entzog fid; biefer ©rwägung nicht.
©S mar ein für 9?idjelieu in Anbetracht ber geringen
©pmpathien beS fran§öfifchen Abels für einen überrheinifdjeit
Hrieg, mie überhaupt für friegerifdje Sethätigung nad; Dften ju
fetneSwegS angenehmes ©ntgegenfommen; er hätte am tiebften,
fetbft wenn ^rantreich ein ^eer zum Hriege fteßen fottte, bieS
bennod; bem Aamett nach unter ber Rührung beS ^eitbronner
SunbeS gefehett; noch in aSerljanblungen, bie fid) roeit über bie
SBenbe beS QahreS 1634 hinjiehen, hat er an biefer Anfchauung
feftgehatten.
^nbeS bie Hlärurtg ber Sage lieh fich um fo weniger auf»
hatten, als bie faiferlidjen tßeere inzwifdien unerwartete $ort=
fdjritte gerabe in ber 9tid)tung auf bie franzöfifdfe ©renze ge»
macht hatten — am 26. 9)iärz 1635 brangen fie fogar in bie
,<Qauptftabt beS Trierer Hurfürften ein —, unb als bie Stellung
§ranfreid)S zu ©panien immer unhaltbarer warb, ©o bradjte
benn baS Frühjahr 1635 ben Umfdjwung; ^rantreid) trat offen
in ben Hrieg ein. ©S fdjloh mit ben ©eneratftaaten am
23. Slprit einen Sunb, wonach beibe ^ertragSmächte gehalten
waren, ben Hrieg gegen ©panien mit je 30000 SDiann auf»
Zunehmen, unb eS gelangte mit ©dhweben am 28. April zu
einer Abmadjung, bie zu gemeinfament Hantpf gegen Öfterreich,
gemeinfamer Unterftühung ber beutfchen ^ßroteftanten unb ge»
meinfamem gdiebenSfdjIuh nerpflichtete. Tabei würben ber Hrotte
Schweben bie non ©uftan Abolf eroberten unb ihm non ben
beutfchen ©tänben als ißfaitb für feine Anfpritdje übergebenen
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©ebiete oon $ranfreidj gewälfrleiftet, toätireitb Sdjwebett feiner-»
feitS fidj jur Aufredjterbaltung ber fatbolifdjen Religion in
ben ©ebieten oerftanb, bie fie feit 1618 nod) befaßen. 35ie
erften ©runbiagen fünftiger griebenSoerbanbluttgen würben
bamit gelegt, ©inftweilen aber brofjte nun jur fetben $eit, ba ber
Äaifer burd; ben Frager ^rieben bie Anfänge eines rotten
Sieges unb gufünftiger ttiuije in ben ,£>änben ju fjabett glaubte,
eine fd)limmere ÄriegSfurie als je; nidjt um einen, um jwei
ftänbige grofje ÄriegSfdjaupläfje fjanbeiteeS fidj oon jefst ab, um ben
oberbeutfd)=frnnäöfifd)en unb um ben norbbexttfd^=fd^ioebifd^en.
©roffartig, roie bie biplomatifcben fßorbereitungen feines
fefteren Auftretens gegen Spanien unb Öfterreidf getoefen waren,
begann Jiidjelieu audj ben $rieg. SSier £>eere würben für bie
gelbjüge beS 3äabreg 1635 aufgeftettt, eines gegen bie fpanifdjett
Aieberfanbe, eines gegen Italien, ein britteS ju r Sefe|ung ber
SSeftliner ißäffe unb SDitrdjfdjneibung ber fpanifdjen 3ufammen=
bange jwifdjen Italien unb ben Aieberlanben, bas oierte enb»
fid) gegen ben Dberrbein; biefeS fottte unter ber gmljrung beS
böiarfcbatts Sa gorce oon Sotfjringen aus gemeinfam mit bem
getbfjerrn beS fcbwebifd)=oberbeutfcben 33unbeS, bem ^jergog
öeritbarb oon SBeintar, oorgefjen. Allein bei SBegitm beS $elb=
gugeS in ben beutfdb>=frangöfifc£)en ©renglanben geigte fid) balb,
mit wieoief 9ted)t bftid^elieu gezaubert batte, in ben offenen
Äampf auf bem beutfcben ÄriegSfcbaupIafse eingutreten. 2)ie
Slüte beS frangöfifdjen AbefS, bie fid) in bem Ißeere Sa gorceS
befanb, wollte weber jefjt nocb fpäter oon einem ^elbgug in
bie bentfdjen ©egenben, wobl gar über ben bf^bein fjinauS etwas
wiffen; nur gur ißerteibigung ber frangöfifd^en ©renge war fie
bereit. Unter biefen Umftanben oermodite audj ber feurige
Sernbarb oon SBeimar nidjt oorwärtS gu fommen; er muffte
eS mit anfeben, ba§ im Saufe beS ^rübfommerS faiferfidbe
£eere oon 33reifad) bis nadj 23opparb binab ben bWtjein über»
fdbritten. Unb aucb afs er etwas willigere frangöfifc^e 31erftärfungen unter bem Äarbinal Sa Lafette erfjieft, gelang eS
ibtn bodj nur mit Aiübe, bie grangofen bis SJiaing unb geit*
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weilig $ranffurt »orwarts gu bringen; im SBinter auf baS
$abr 1636 befanb man fidj mieber in Sotbringen.
Unter biefen llmftänben mar eS für $ranfreidj unb bie
proteftantifc^e ©adje nodj ein ©lücf, wenn auf bem anbern,
bem fdjwebifdjen KriegSfdjauplab bie ©inge fo »erliefen, baff
bie faiferticben ©ruppett nicht mit ooller ©tärte an ben Dber=
rbein geworfen werben tonnten, Hier batte nämlich 23aner,
ein rüdfidjtS» unb gewiffenlofer, aber äufjerft gefdjicfter fdjwe=
bifcber Sanbenfitbrer, bie oerbünbeten ©adjfen unb Kaiferlidjen
in ftegreibben Kämpfen aug dJtecflenburg unb Sommern heraus*
gefdjfagcn unb ©eile oon Sranbenburg eingenommen, unb neben
ibm erfodjt ©orftenfon, ber bebcutenbfte fdjwebifdje ©trateg
ber lebtenSeiten beg Äriegeg, ber rttbige überlegte Drganifator,
ein
lefjtergroßer ©cbüler ©uftao IbolfS, am 17. ©egember
1635 bei Kt)ri| einen entfdjeibenben ©ieg über bie ©acbfen.
©Icicbwobl, überfdjaute man oon frangöfifdjer ©eite ber
ben 2lbfdjluh beg ^elbguggjaljreS 1635, fo war er, namentlich
wenn man fidb auf ben ©tanbpunft beg Igerbfteg 1635 begab,
feineSwegS günftig. ©S muhte gugeftanben werben, bah bie
frangöfifcbeit Heere, Neulinge im ©ebraudj ber Stßaffen gegen*
über trieggerfatjrenen Stationen, wenig geleiftet batten- ©ag
oermodjte nun düdjelieu gu einem eigenartigen Vertrage mit
bem grohen beutfdjen Heerführer, mit bem er feftgetnüpfte iBe*
giebungen batte, mit Hetgog iBernljarb oon SBeitnar. ©g ift
ein Vertrag, ber an bie äSebingungeti beg gweiten frieblänbifcben
©eneralatS erinnern fann; äbnlidje ©cbwierigteiten ergeugten
oerwanbte sDiittel ber SluStunft.
3lm 27. Dftober 1635 oereinbarte Hergog SBernbarb mit
9tid)elieu, bah er felbftänbiger, nur nodj oon ben Sefeljlen beg
frattgöfifdjen Sönigg abtjängenber giibrer eines Heeres werben
folle, baS er in ber Höbe oon 12 000 Sltann gu $ub, 6000
gu 9ioh bis gum 20. Januar 1636, bem diamen nadj als Heer
beS Heilbronner SBunbeS, aufguftellen Ijabe. ©S follte bagu
bienen, ben Kampf gegen Sfterreid) gur Herftetlung ber Sibertät
©eutfcblanbs fortgufübren.
dlls ©ntgelt erhielt ber Hergog
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baS ©Ifafe unb bie alte ateicbSoogtei Hagenau in all ber SBeife,
roie fie bisher baS £au§ HabSburg befeffen f;abe, baju ein
3a$rge$alt non 200 000 SioreS unb jährlich 4 2)Htlionen SioreS
atß 3ufcbu§ ju r (Srfjaltung beS Heeres. @3 roar ein Vertrag,
ber ben bebeutenbften Heerführer ber beutfdjen ißroteftanten
in ben ©otb f^ranfreicbS ftellte, wenn auch mit bem aus»
gefprod&enen S^ecfe, itjm eben baburcfj bie pfjrung ber pro»
teftantifcben ©ad)e auf beutfdjem »oben ju ermöglichen.
SnbeS ba« fommenbe ^at)r mie audj nocE) fpätere Seiten
liefen ftd& sunädbft nidjt barnad) an, als ob Sernbarb ber
übernommenen Aufgabe geregt werben fönnte. Äaifertictje unb
fpanifcfje Heere fielen oon ben 9?iebertanben tjer bis tief nad)
ftranfreidj fiinein ein; bie franjöftfc^en Gruppen mußten itjnen
nidjt ju roiberftetjen; felbft «Paris erfdjien bebrotjt.
©o
mochte eS genug getfmn fjeifjen, wenn 33ern£iarb unb Sa Palette
fi<b auf ben Reibern beS ©IfaffeS unb SotfiringenS roenigftenS
ber oon Dften f)er fommenben Singriffe erwehrten.
3äir baS Sa^r 1637 fdjienen bann freiticb bttrcb bie
Saaten ber fcbtoebifdben getbberreit im taufenben 3 «bre 1636
gang anbere 2Iu3fid)ten eröffnet 31t werben. Saner roar fcfjon
in ben erften Monaten beS SafireS räuberifcb ü&er Äurfacbfeu,
baS faifertreue Saitb, bafjergefabren; bann Ijatte er ein Säger
bei SBerben an ber Slieberetbe bezogen, oon beut er baß Sanb
weithin pfünbern unb oerbeeren tief; je|t begannen nodj tnefir als
bisher bieSeiten jener furchtbaren 9?ot, aus benen t)erbaS21nbenten
ber ©ebroeben in iRorbbeutfdblanb nod) beute forttebt. ®ann roar
er, im Herbft 1636, oon neuem jurn Stngriff übergegangen;
er batte ben fätfjfifcben Üurfürften unb ben f'aiferlicben ©eneral
Habfetb am 4. Dftober bei SBittftod blutig gefddageit unb roar
barauf nach «Diittetbeutfdjlanb, nacb fCbütingen unb Reffen, oor»
gebrodjen: ©runb genug für bie faiferticben Heerführer am
Dberrbeitt, beforgt an ®edung ber regten gdanfe unb beS
Südens ju benfen.
2lttein alte biefe tßorteile rourben im $abre 1637 roieber
oertoren. Sffiäbrenb dierntjarb feine Kraft in Keinen Kämpfen
an ber franjöfifdjen ©renje, namentticb iw ber Sdancbecomte,
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ju oerzetteln gezwungen toar, würben bie faiferlicfjen Heere
gegen 33aner frei; faft wäre er ihnen in ber ©egenb oon
Dorgau in bie Hänbe gefallen; nur mübfam fonnte er fid; in
einem glänzenb geleiteten Stüdzug nach Sommern retten, wo
er fid; mit einem zweiten fdjwebifdfen Heere, bag unter bem
©eneral SBranget ftanb, oereinigte, ©o war benn gegen ©cblufj
be§ Satjreg 1637 bie Übermad;t ber Jtaiferlidjen unbeftritteu;
Zum geilen gleidjfam ibreg ootten ©iegeg Jjatte Sanbgraf
2Bitt)eim oon Heffen, ber lebte treue 2lnl;änget ©d;roebeng aitffer»
Halb beg Heilbronner Sunbeg, aug feinemSanbe flüchten müffen;
etenb ift er nod; im 3abre 1637 in Dftfrieglanb geftorben. @g fd;ieu
Zit Gnbe zu geben mit ber franzöfifd)» fdiwebifdjen Dbmadjt,
Zit Gnbe erft recht mit bem beutfcben ißroteftantigmug.
Da bat Herzog Sfernbarb oon SBeimar nocb einmal bie
Halb aufgegebene ©adje ber ifkoteftanten gerettet.
Hatten ficb ffranfreid; unb ©ebroeben am 8 . 2)iärz 1638
Zit erneutem SBiberftanb gegen bag Haug Hamburg oerbunben,
fo fefjte 23ernl;arb im ^elbzuge beg 3 abreg 1638 bieg 33or=
baben in ftegreid;e Dt;oten um. Unter ben fcbwerften Gut»
bebrungen batte er zwei roertootle ffelbzuggjabre oerftreidfen
taffen müffen; ffranfreicb batte bie gewährten ©ubfibieu nur
täffig gezahlt, bagegen beg Herzogg ganze Äraft für ben ©<HaH
feiner ©renzen in Stnfprubb genommen; faft fdjien eg, alg fei
er nur ein Gonbottiere, ber „3 br er SRajeftät in granfreicb
einen tWeuterbienft tbat". 2tber je|t war er entfdfloffen, biefe
ffeffeln zu bred;en. 23on SBafel, wo er mit feinem Heere
tag, brad; er am 28. Januar 1638, in einem SBinterfetbzug, ber
ben Beitgenoffen atg Dt;at unerhörter Stübnbeit erfd;ieit, gegen
Sfbaufetben, bie roidjtigfte $eftung beg 9tl;eingebieteg zwifdjeit
SBafel unb Äonftanz, auf unb nahm fie am 23. 3)iärz ein,
nadjbem er ein nabenbeg Gntfa|l;eer unter bem taifertid;en
©enerat ©aoello unb bem tübnen Steiterfübrer 3 ol;ann 1,011
äßertt; aufg Haupt gefdjlagen batte. Unb atgbatb roanbte er
fid) einer noch größeren lufgabe zu.
Dag Dberrl;eintl;al rourbe an feiner gefäbrlidjften ©teile,
in ber ©egenb ber Übergänge zum Gtfaf), oornebmtid; burd;

752

Sec^jefjntes Bucf;.

V iertes K apitel.

bie geftung Breifad) gefdjüfet. ^öreifad) befanb fidj feit längerer
Seit in taiferlid&em Beft|; eg muffte erobert werben, fotlte ber
frieg gegen bie faifertidjen mit erfolg aus bem Oberrhein»
ttjat weiter nad) Dften, nadj (Schwaben, übertragen werben,
^jerjog Berntjarb wanbte fictj nadj ber einitatjtne dttjeinfetbeng
algbatb gegen ©reifadj; unb nun würbe bie ©tabt ber ifkeig, um
ben burdj ein ganjeg ^etbäuggjatjr Ejinbitrd^ ber -öerjog unb bie
faifertidjen £eere, bie oon ©üb= unb 9)tittetbeutfd)lanb herju»
eilten, blutig rangen; ber ©ieg aber fjeftete fid) fc^tie^tid^ an
bie ^aljnen Berntjarbg. 3Itn 17. ©ejember, nadj unerhört
Säfjer Berteibigung, öffnete Breifad) bem ^ergog bie ©höre.
Eg mar ein Erfolg, beffen diuljtn weit burd) bagproteftantifd)e
©eutfdjtanb f)inE)offte, unb beffen btofse Erwartung fdjoir für bag
fdjwebifdpnorbifdje frieggtbeater 31t einer Sßanblung ber ©eene
geführt hatte. dJUt bem Stugenblid, ba fiel) bie ©rugpen beg
faiferg 311m Entfage Breifadjg 31t etten gezwungen fafjen, würbe
Baner in feinen Bewegungen wieber frei unb erging fidj in
Borftöfjen, bie itjn nidjt btofe nadj «ötittelbeutfdjlanb, fonbern
nodj met)r in bie faifertidjen Erbtanbe, nad) Böhmen unb
©djtefien, führten. Unb wag faft nodj bebeutfamer war: bie
teitenben ©eneräte ber beiben frieggttjeater erfannten fe^t mehr
atg bisher bie nicht ju oermeibenben Sßedjfetwirfungen itjrer
Operationen; fie waren bereit, fidj für bie Sufunft gegenfeitig
i u oerftänbigen: eine große Seit gemeinfamer dlftion ftanb
beoor. $n biefem 2lugenblicf, auf ber ^öhe feitteg dtutjmeg,
bie gtüctlichfte lugfidjt auf grojfe ©baten oor fid), ift £erjog
Bernharb oon Sßeimar geftorben, ben 18. Suti 1639.
3)tit bem ©obe Bernharbg ertifdjt bag teßte größere Suter»
effe, bag bie Badjioett an bem ewigen ©urdtjeinanber ber Kämpfe
beg breijjigjährigen f riegeg 31t nehmen geneigt fein wirb, ©enn
big ju einem gewiffen ©rabe ift bag 2Bort wahr, bag ber grofie
©idjter ber wattenfteinifcheu ©ragöbie über biefe Seiten gefproeßen
hat: bah erft im f riege ber dJcann etwag wert fei. Sn ber dluflöfung
alleg Beftehenben, wie fie bie nie enbenbenffämpfe ber breijjig Satire
brachten, traten bie urfprünglicfjen Beziehungen ber SUienfc^en, wie
fie fonft nur barbarifdheu Seitattern angehören, wieber heroor; feine
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Hultur umgab mehr fdjüßenb unb wahrenb zugleich bie ©nergie
außergewöhnlicher Aaturen, unb bie3 eit großer ÜUiänner, wunber»
barer gelben brach; t)erein. @o ift auf ©uftan Slbolf SBaßen»
ftein, auf Söaßenftein Sernljarb non SBeimar gefolgt; unb
wer woßte bie gemeinfamen 3 üge »erlernten, bie bie brei ©eer»
führet bei aßer 33erf<hjiebenheit ber Anlage unb beS ©rfolgeS
bennocf; fennzeichnen? Se^t aber fdjien bie Aot biefeS HriegeS
felbft bie Heime großer Acänner jerftört zu ha&eit; in über
©teichförmigfeit fcfjleppt fich non nun ab HriegSfafjr auf HriegS»
fahr batjin bis zur ©rfdjöpfung beS 23olfeS unb beS SanbeS;
unb nur in bem langfam erfolgenben Umfehroung ber aflge»
meinen Sage zu gunften $ranfreicbS, zu ungunften beS HaiferS
taucht ein ©rgebniS auf, baS bie Hoffnung auf ben lang fdjoit
erfehnten ^rieben geftüßt unb fdjliehlid) »erwirflidjt fjot.
AßerbingS: 23ernharb hotte bie Tinge in einem ©tanbe
jurücfgelaffen, ber für ben Haifer feitteSwegS günftig war. Aber
er war fchliehlieh eine Alacht für fich gewefen, unb nach feinem
Eingang erfchien bie ©a<he ber beutfchen ißroteftanten wie
©djwebenS unb gtanfreidjä wieber ins Ungewiffe gefteßt. Ta
war eS znnädjft bie biplomatifcße Hunft AicfjetieuS, bie eine
erfte SBenbung ju gunften ^rattfreidjS l;erbeifül;rte.
granfreich hotte eS nicht bloß mit ben beutfchen ©abS»
bürgern, nicht minber oielmehr auch mit bem fpanifdjen ©aufe
Zu thun. Unb hier wußte Aidjelieu gefährliche ©reigniffe, bie
fich auf ber iberifdjeu ©albinfet ttoßzogen, trefflich zu nüßen©in Aufftanb in Hatalonien gab ihm Anlaß, fid; mit ber loS»
geriffenen ißrouinj eng ju tterbünben. Te r Abfaß Portugals
unb bie ©tßebung beS Kaufes Sragauza auf ben erneuerten
HönigStl;ron fanben in i£;m ben eifrigften görberer. Unb auch
nät;er ben fraitzöfifd;en ©renjen hatte er ©elegenheit einzugreifen.
Te r Sßerfudj ber ©panier, ben ©eneralftaaten burd; eine ge»
waltige Armaba beizufoittmen, war burd; Abmiral Tromp
nößig nereitelt worben; wie feljr aber belebte bie äSernidjtung
ber fpanifdjen flotte bie frangöfifchen, längft fdjoit eingeleiteten
SBeftrebuugeu zur ©ee! Tazu fam, bah ©erzog töernijarb auf
beutfehetn S3oben eine trefflich gefdjulte Truppe gurürfgelaffen
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^atte; roer fie an fich feffelte, bem fchieu ber (Steg in ben
Kämpfen gegen bie beutfchen £abgburger ju rainfen. fRicfjetieu
braute fie an ^ranfreic^ unb mit itjr ade ©rrungenfdjaften
ber testen Siege Sernharbg, mit ihr and) ben ©ebanfen engftett
älustaufdjeg ber fyelb§ttg§pfäne jroifdjen ben f^elbfjerren beg
franjöfifdjeti unb fdjroebifdjen ßrieggfdjattpla|eg: im 9tpril 1640
uereinigte ftd^ fogar bei Saalfelb im SÜjiiringifchen bie e|e=
malige Sfrmee Sernharbg, je|t unter bem franpfifcheit fDtarfdjall
©uebriant, mit ben fdpuebifchen Gruppen Satterg.
©leidbrooljl geigte fidj aud) in ber ^olgejeit nod), tro|
beg 2luftuadjfeng fo tüchtiger ^elbtierren roie iutrennes auf
frangöfifd^er (Seite, bafj ber eigentliche friegerifdje ©ntfcheib
bei ben fampfgeroofmten beutfchen Gruppen unter fdfroebifdjer
Rührung lag. 2 1 Saner, nadj einem überrafdjettben unb
beinahe gelungenen Überfälle beg Äaiferg unb beg beutfchen
3teid)gtagg in fJfegettgburg, an ben folgen fernerer lug=
fdjroeifuitgeit geftorben war, übernahm tper ber ibeenreiche
STorfteufon bag Äotnmanbo. ©r fdmlte bie träftigen, aber
uerroifberten Sanben aufg neue; er brang mit ihnen fiegreidj
uon ber ütieberelbe nach Sdhlefien uor; er fdjlug bie Äaiferlidjen bei ßeipjig unb überroattb burd) militärifdje ©rfolge bieÄrtfig,
in bie bie fdjroebifd)e ißoliti! burdj ben geitroeiligen feinbfeligeu
©intritt SDänemarfg in ben $rieg geroorfen roarb; er fdjlug
bie faiferlidjett £eere unter ©allag uon neuem bei iDtagbeburg
unb Süterbogl; er folgte ihren Krümmern mit fdjneHer üraft
big nach Söhnten unb fdjlug bort ein le|teg faifertid)eg £>eer
bei 3 anforoi|, nad)bein er fdjon früher mit ©eorg 3tafoqtj,
bem dürften Siebenbürgeng, gegen ben Äaifer in Serbinbung
getreten roar: int $rühjaljr 1645 fdjien eg, alg ob bag Sdjicf=
fal beg ^aufeg Öfterreich befiegelt fei.
21ber bie groanjofen hatten ben Sdjroeben nicht mit gleicher
Äraft fefunbiert. 3roar hatte ©uebriant nod) atu 2. Januar 1642
bie Haiferlidjett bei Äempeit am 9iieberrljein befiegt, aber feit=
bem inanbte fidj namentlich auf bem fübroeftbeutfd)en Uriegg*
fchattp(a|e bag ©tiicf auf bie Seite beg £>aufeg ^abgburg, jutttal
biefeg hier uon ben Saijent aufg befte unterftü|t rourbe. 3 nt SDlai
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1644 nahmen bie Bapern ftreiburg i. 33.; am 26. dllärg 1645
f cf)lugen fie ©urenne bei dltergentheim in blutigem Kampf: fo
mürben bie faiferlicfien ©ruppen in ©übbeutfdhlanb frei unb
fonnten fidj gegen bag übermächtige ©rängen ©orftenfonS in
ben habsburgifcljen ©rblanben wenbett; bie ©djweben muhten
bie Belagerung Briinng aufgeben, unb Bafocgp machte feinen
^rieben mit bem Kaifer.
Slber in biefem dJiomcut erfolgte roieberum ein Um*
fchroung. ©ie gratigofen fähigen bie Kaiferlidjen unb bie
Bapern bei SlßerSheim groifdhen dtörblingen unb ©onamoörtlj,
unb im -Horben ergab fid) für bie Kurfürften oon ©achfeit unb
Branbenburg aug ber mititärifdjen Sage immerhin bie dlot*
roenbigfeit, mit ben ©djweben 9teutralitätSoerträge gu fdjliehen.
©o mar bag militärifdje ©nbergebnig beg $ahreg 1645, bah
ber beutfdje Borboften im roeiteften ©inne unbeftritten in ben
Hänbett ber ©dhroeben, ber beutfdhe ©übroeften faft ohne Söiber*
fprudj in ben Hauben ber güangofett blieb. Bon biefer ©runb*
läge aug haben bann ©cEjroeben unb gtangofen, menn auch
noch unter manchen weiteren ©djwanfttngen beg KrieggglüdS, bie
folgenben 3 ahr e benufjt, um ben Kaifer wie ben mit iljm oer*
bünbeten Kurfürften -Diarimilian oon Bapern immer mehr matt
gu fehen. Badjbem ber feine, fränfliche ©orftenfon im ©e=
gember 1645 beit Oberbefehl in bie H<rnbe 2 B ra nge(g ttieber*
gelegt hatte, Bereinigte biefer fidj itadh mandhen gährlidjfeiten
bei granlfurt mit ©urenne, unb nun richteten beibe gelbljerren
oereint ben Singriff gegen Bapern; im©eptember 1647 waren fie
oor SlugSburg angelangt; alleg ihnen gufallenbe Sanb würbe
fchredlidj oerwüftet. ©g toar eine Sage, bie Kurfürft dltapi*
milian oorübergehenb gu einem BeutralitätSoertrage mit ben
grangofeit oeranlahte; boch gwang iljn ber Kaifer burdj eine
©chwenlung feiner BeidjSpolitif balb gur SBieberanfnaljme ber
früheren HabSburg getreuen Haltung, ©arauf, im Frühjahr
1648, brangen ©urenne unb 2Brangel oon neuem in Bapern
oor; fie fdjlugen bie oereinigten faiferlidpbaprifdjeit ©ruppen
bei 3 u^n,arghaufen am 17. 3Rai 1648: ber Kaifer wie ber
Kurfürft muhten fliehen, bie ©chweben fielen in Böhmen ein;
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©nbe ^uli nahmen fie bie ^leinfeite oon ^rag unb bereiteten
bie Sefdjiefjung ber ^rager 3lltftabt oor — iue£)rto§ lagen bie
faiferlidjen ©rbtanbe oor it»nen, eine fette Seute. ®a fonnte
man audj in SBieu nicht met;r leugnen, baff man befiegt fei;
unb fo fanben unter bem ©inbrud ber festen friegerifd^en ©r»
eigttiffe bie längft eingeleiteten ^riebenSoerbanblungen nunmehr
ben lang erfefurteit Stbfd^Iufe.

V II.
31m 22. Sejember 1636, am ©djluffe einer ißeriobe hoben
9Iuffd)wungS ber faifertichen SBaffen, mar es gerbinanb I I . ge»
lungen, bie Snrfürften ju r SBabl feines (SobneS gerbinanb pm
römifdhen ßönig jit bewegen. Salb barauf, am 15. gebruar
1637, ift er geftorben, ju einer Beit, ba baS ©nbe beS grau»
famen Krieges nod) unabfebbar fdjien. Unb mar er nidjt ge»
neigt gerocfen, leidjten JfaufS ben ©egtiern ju weidjen unb
^rieben ju geben, fo mar eS fein 9tacbfolger, fterbinanb I I I . ,
noch tocniger. ©r ftedte fid) in feiner 9Ieid)Spolitif feft auf bie
©runblage beS 5ßrager $riebenS als bie oon allen fMdjSftänben
anäitnebmenbe Sorbebingurtg einer allgemeinen Sacififation;
unb febr balb mar ju foitren, bab er aufierbem für eine all»
gemeine ^riebenSoerbanbfung tiefere Teilnahme einftroeiten nur
•teigen merbe, wenn zugleich bie fpanifdje Sinie feines Kaufes
mit günftigen 3lbfdjlüffen aus biefer beroorging. konnte nun
eine fofdje Haltung burcb bie ©reigniffe ber näcbften Sabre
nadb ber ®bronbefteigung ^erbinanbS I I I . erfdjüttert werben?
2BaS aucb bie proteftantifdfe ©adje bis juin Sabre 1638 ge»
wonnen batte, eS würbe wett gemadjt burcb ben ®ob Sern»
barbs oon SBeintar. Unb barnacb beburfte eS längerer Bott/
bis jum erftenmal bie neugefeftete franjöfifd)»fd)mebifd)eIfoalition
militärifd) fo entfcbieben jur ©eltung fam, bafj fic^ ber fiatfer
ber Seacbtung ibrer ©rfotge nicht mebr gänjlid) entjieben fonnte.
SaS gefdjab
S^bre l ß40. freilich war auch jefst ber
.flaifer nodj nidjt eigentlich gefonnen, oon fid) aus unb im @e»
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fühl perfönlidhen Stranges 3ßege beS griebenS ju roanbeln,
oiefmebr warb er baju erft mittelbar, burd) ben Srucf ber
beutfdjen «ReidjSftänbe oerantafjt. ©ehr begreiflich- ®ie faifer*
liehen ©rblattbe, roenigftenS in bem weitaus bebeutenbften füb»
öftlidjen Kompler, fühlten bie Saft beS Krieges am roenigften;
in furchtbarer äßeife bagegen untertagen ifjr bie teilroeiS oötlig
roebrtofen ©tänbe faft alter anberen Steite beS «Reiches. Sb™
Sänber bitbeten faft ohne Unterbrechung ein jufammenbängenbeS
KriegSttjeater; fie erfdjienen fidh oietfad) mit «Redjt ats bie
Dpfer ber faiferüdjen unb ber frangöftfdh=fdfroebifdhen ^otitif.
Stn wen foltten fie fid) nun in biefer Slot roeitben, roemt nidjt
an Kaifer unb «Reich? ©eroifj, baS «Reidj roar bermaten faft
ju einem teeren ftaatSredjttichen iöegriffe ober bödjftenS gtt einem
tofen Haufen in 2Biberfprudj befinbtidjer ftaatSredjttidjer 23e=
jieljungen geworben; beuttid) bat eS ber fdjroebifdje SDiptomat
Gbemnip im Sabre 1640 in einer 2luffetjen erregenben ©d^rift
in biefeut ©inne gefdjitbert. 2Iber tief ficb aus feinen Krümmern
heraus nidjt an einen, wenn auch lu|r notbürftigen fyriebenS»
aufbau benfeit? Dber, roenn bieS nidjt mehr möglich roar,
war eS bann nidjt beffer, mit ben «Reflen einer mittelalterlichen
SSerfaffung aufjuräumen, bie ben SRenfdjen unb 3 e'ten ntdjt
mehr geroachfen roar? @ben bieS fd)tug Sbemnif üorj an
©teile ber ntonfiröfen ©taatSbitbung foltte ein in ben Se»
jiebungen feiner «Diitgtieber untereinanber ttarer ©taatenbunb
treten: eS roar eine Sbee, iger t)onx monardjifdjen ©tanbpunfte
aus fdjon Kart V. einmal nadjgegangen roar, bie aber jeft oon
ben «RabiMeit oertreten warb, roäbrenb bie meiften «ReidjSftänbe,
fonferoatio gefinnt, foroeit ats möglidj eine «Refonftruftion er»
ftrebten.
2Bie aber auch bie «Reidjsftänbe im Einzelnen buchten: llnju»
friebenbeit mit bem33eftel)enben, Srang nadj Drbmtng unb ffriebe
tjerrfdjten überall. Unb ber Kaifer tonnte fidj biefer ©timmung
nicht mehr entziehen, wollte er nicht ben rabifalen ©trömungen
bie^tjore öffnen; barum fügte er fidj einer oon ben SMdjSftänben
auSgetjeitben bringtid^en Stufforberung unb berief jum Sabre 1640
einen «ReidjStag nach fRegenSburg. @3 ift ber Stag, oon beffen
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oorübergehertber Störung burdj ben SCnntarfdj eines fdjtoebifdjen
HeereS unter Satter bie Siebe getoefen if t 1.
Grfannte nun aber ber Ztaifer nicht bamit ben alten Se=
ftanb ber SieidjSoerfaffung an, tro| feiner bisherigen Stellung»
nähme zum fßrager ^rieben? Gr üerfudfte es, nur bie Deil»
ttehtner biefeS ffriebenS zum SfeidfStag einzuberufen. Snbes
als ©efanbte auch anberer proteftantifdjer SieidfSftänbe ein»
trafen, roagte er nicht, fie zurüdtoeifen zu laffett; eS toar ein
erfter Driumplj ber ftänbifcEjen, ber beutfdten Sache. Unb
balb muffte fich ber ifaifer auch ut brei weiteren fünften fügen.
Gr muffte, toenn auch nicht in ber oon ben fßroteftanten ge»
forberten unb oon oielen Äatholifen befürtoorteten SluSbehnung,
eine allgemeine 2tmneftie zttgeftehen; er muffte ferner anerfennen,
baf bei ben fünftigen ffriebenSoerhanblungen nicht er allein für
Äatholifen unb fßroteftanten zugleid) ba§ Steidj oertreten föntte,
fonbern baff oielmehr, eine nottoenbige ffolge ber fonfeffionellen
Spaltung, auch bie Stänbe zu ben Serljanblungen zuzulaffen
feien; unb er fonnte enblidf nidjt umhin, in Serbinbung mit
bem SteidjStag bie erften Sefdjlüffe zu einer allgemeinen ffriebenS»
banblung zu faffett: in fünfter unb DSttabrüd foHte ein
ffriebenSfongreff zufammetttreten unb biefem ein 9teidj§bepu=
tationStag zu ffranffurt am 9Mtt zur Seite gehen.
3 n berDljat traten, toetttt audj erft nach enblofett Weiterungen
uttb unter langfamftem Gintreffen ber zur Serljanblung zugelaffenen
SUiitglieber, Deputationstag unb ffriebenSfongreff im Sah101643
Zufatnmen. Dabei oerhanbelten baS Steidf, bie fatholifchen
©tänbe unb ffranfreidf in 9)tünfter, roährenb in DSnabrücf bie
euangelifchett ©tänbe, bie ©chtoebeit uttb nach Sebarf auch ber
Jlaifer burdj feine aus üJcünfter h^ueilenben State oertreten
roaren.
3nbeS toäre es eine grünblidhe Däufdfung getoefen, hätte
man nun ettoa angenommen, es föntte in glatten Serljanblungen
rafch baS erfehnte Biet öeS ffriebenS erreicht toerbett. ©chott
bie Dljatfadje, baff bie Serljattblungen üitenftoer erft itn 3 ahre
1 @ . oben S . 7.54.
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1645 begannen, mufjte gitr Sorftdjt in allen ©rroartungen
mahnen. Sor allem befanb fidj unter ben Sßacifgenten einer,
ber fidj nodj feitiegroegg für befiegt unb unterworfen hielt, bag
mar ber Saifer. Sowie bie ©rfolge feiner Gruppen auf ben
oerfdjiebenen Srieggfcf)auplä|en ihn auch nur ein wenig roieber
hoben, geigte er fich gäh unb ftörrifdj, ja hatte fogar nidjt übel
Suft, bie Sugeftcinbniffe ber SImneftie unb ber Sertretungg»
fähigfeit ber Seidjgftänbe fetbft in bem Umfange, roie fie in
SegenSburg gewährt worben waren, alg nicht oorhanben gu
betrachten, ©g war eine Haltung, bie bie innerbeutfcfjen Ser»
Ijanblungen auf bem SDeputationStage ju $ranffurt aufg etnpftnb»
lichfte beeinträchtigte unb fdjliefjlid) ftörte, bie aber audj auf bem
roeftfälifdjen Songreffe fo lange Sdjroicrigfeiten oerurfadjte, a(g
ber Südgang ber faiferlichen Sache nicht, wie eg erft feit 1645
unb noch wehr feit 1648 gefdjalj, augenfdjeinlid) pi SSage trat.
®och auch abgefeljen oon ber Haltung beg Saiferg roarett
bie Sdjroierigfeiten ber Sage in feiner SBetfe ju oerfennen.
Soweit bie SeidjSoerfaffung nicht fdjon oor bem Sriege in ben
fortroäljrenben Stoffen ber fonfeffionellen 3 ,üifte gerbröcfelt
worben war, formte fie alg burdj ben ißrager ^rieben geftiirgt
betrachtet werben, beim biefer Ijatte bie roidjtigflen ©egenftänbe
ber 9teidjSgefe|gebung jum Sorrourf oertragSmäfjiger Serein»
barung unb oerfchiebenartiger Seljanblung unter ben Stänben
beg SeidjeS gemadjt. ©ie $olge biefer Sorgäitge war gewefen,
bafj fich bie SeitfjSftänbe nunmehr alg ntefjr oberminber fouoerän
unb alg jebenfallg ju r ©ntwidlung eigener augwärtiger ißolitif
berechtigt ju betrachten begannen. So Ijatten fie mit fremben
äftädjten abgefchloffen, mit ©änemarf, mit Sdjroeben, mit fyranf»
reich- 2lug biefen Abmachungen waren Gntfchäbigungganfpriidje
biefer fremben 9Jtächte für SriegSfoften unb Serwanbteg
Ijeroorgegangen. 2Ber foUte biefc ©ntfdjäbigung jefct gewähren?
Sonnte bag irgenb jcntanb anberg auf fich nehmen, alg bag
Seich int ©anjeit? ©efdjalj eg aber feiteng beg Seidjeg, fo
muhte beffen ftaatSrechtlidjer Segriff roieber fonfreter gefaxt
werben; unb bann ging eg f'aurn anberg an, alg bah bie ge»
fanden auswärtigen Staaten, alg Sefi|er oon nur in ©runb
S a m p t e ^ t , ®eutfdf>e ©efd&ic&te. V. 2.
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urtb Söobett ju befriebigenben 9lnfprüd)en, roenigftenS für bie
ifjiien juäufpredjenben Territorien ju ©liebem beS dieidjeS ge=
madjt mürben. Unb mürben fid) bie auSroärtigen SDtädjte mit
bem Empfang einer foldjett Entfdjäbigung in Sanb unb Seuten
jufrieben fteßen taffen? Ratten fie nidjt ein ^ntereffe baran, and)
bie innerbeutfdjen iöertjättniffe gaitj aßgemein in itjrem ©inne
mit georbnet ju fefjen ? SBaren roenigftenS Tänemarf unb
©djroeben nidjt aud) für fonfeffioneßc fragen mit in ben Ärieg
gejogen?
3nbem bie fretitben 3Jtäcfjte aus biefen ©rünben oon ber neuen
Drbnnng ber beutfdjen, oaterlänbifdjen Tinge nidjt fern ge=
galten roerben tonnten, brauten fie inbeffen für beren Eingel»
Jjeiten nidjt aße ba§ gleiche Sntereffe mit. ©etjen mir oon bem
minber beteiligten Tänemarf ab, fo trat ©djroeben natürlich
für ben iproteftantiSmnS ein. jyranfreidj anbererfeitS tjatte
tatljotifdje Sntereffen. ES mar ein ©litcf für bie 3tuSeinanber=
feßung im beutfchen ©inne, bafj bem fo mar. Tenn mären
bie beiben größten auSroärtigen 3Jiäc^te in aßen fragen junt
©djaben TeutfdjtanbS einig geroefen, eS märe ein ganj
aitberer, nodj oiel uugtüctlidjerer StuSgang ber $riebenSoer=
Ijanbtungen unoermeibtidj gemorben.
ltnb biefe für bie beutfdjen ©efdjide nadj aßem, roaS
gefdjetjen mar, nidjt ganj ungünftige Sage mürbe nodj bttrdj ein
meitereS -Dioment gebeffert. Tie ermähnten ©egeitfäße §tuifc^ett
gdanfreidj unb ©djroeben tarnen roieberum nidjt ganj rein jum
Slusbrucf. granfreidj mar rootjt ben Äattjotifen ftjmpatljifdj, aber
eS roünfcfjte feine ftarfe -Ißadjterfjöfjung beS fattjolifdjen IjabS=
burgifdjen itaiferS, unb barutn naljm eS fidj getegentlictj audj
proteftantifdjer $orberungeit gegen biefen an. ©djroeben aber
mar jroar proteftantifdj gefinnt, ittbeS, mo eS barauf anfam,
ber beutfdjen Eentratgeroatt Stbbrudj ju tljun, fonnte eS audj
ben Hattjoliten entgegenfommen. SDcan fietjt: günftig mar biefe
Trübung ber auSgefprodjenen@egenfäße in bertgaltung ber großen
auSmärtigen 9Jtäd)te bem ßiele eines frieblidjen SBeieinanberS ber
Jtonfeffionen im 3teidje, ungünftig mar fie bem .taifertnrn. Ein
fotdjeS Ergebnis ber beiberfeits beftimntenben Sßomente aber
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lag burdjauS in beutfcßem Bntereffe. ©enn war bie ©hatfache, baß
bie Nation in Butunft mehreren Äonfeffionen angehören werbe,
nicht mehr rückgängig ju machen, jo mußte bie Stärkung einer
©entralgewalt, bie ber einen Äonfeffiou nun einmal in bekannter
Bntoleranj juftel, als mit bem Biele beS ©anjen unoereinbar
betrachtet werben.
Stm 24. Oktober 1648 Ijat ber Äaifer, nach mannigfachen

33erjuchen, Schweben gegen Frankreich unb Frankreich gegen
Schweben auSjufpielen, gebrängt
immer ungünftiger oerlaujenbett
grieben beftätigt. @S war ein in
erjehnter Schritt. 2lber freilich,
Reiche unb ber Nation auf!

burch bie für ifjn feit 1645
friegerifdjen ©reigniffe, ben
gartj ©eutfdjkanb feit langem
welche Opfer legte er bem

©aS Reid;Sgebiet warb an feinen fiibweftlidjen wie feinen
norbweftlichen ©renjen förmlich jerftücfelt. Step man baoon
ab, baß bie beiben nur noch reid;Soerwanbten ßänber an ber
SBeftgren&e, bie Schweif unb bie Rieberlanbe, jeßt oöllig aus
bem ReidjSüerbanbe auSfd;ieben, fo hunbelte eS fid; cor allem
um bie ©ntfdjäbigung Frankreichs unb Schwebend.
Frankreich gegenüber ^atte ber haifer anfangs geglaubt,
mit ber Anerkennung beS rechtmäßigen iBefißeS ber feit ÜJtitte
beS 16. SahrhunbertS oon ben frangöftfcfien Königen ent
frembeten SSiStümer Rteß, ©out unb 33erbun auSfomtnen §u
können. SBelöße ©äufdjung! 2Bäk)renb beS Krieges hatteu bie
franjofifchen .fjeere Sothringen befeßt unb ben tger^og oerjagt;
wie ben 33efiß ber brei Bistümer betrachteten bie f^rangofen
and) ben SothringenS als felbftoerftänblich; unb barttm oer=
langten fie mehr. Sölocßte ber Äaifer ftch auch noch fo fträuben,
er mußte bie 9IuSbel;nung i£;reS 9ftad;tberci<hS bis jum Rheine
jugeben. So erhielten fie baS 33efeßungSrecht oon ißpüppshurg
(dRannheitn) unb oor allem baS @lfaß, wenn auch unter bem un=
Haren unb, wie fid; in ber Folgezeit ergeben foßte, wirfungSlofeu
58erfprecf;en, bie unmittelbaren Reichsgebiete beS SanbeS
unbefd;abet beS franjöfifdhen Oberhoheitsrechtes im 33efiße ihrer
Reichsfreiheit aufrecht ju erhalten.
49*
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©ie Abtretungen an ^ranfreidj Ratten neben bem Sfeictje oor
attent ba§ £aug $abgburg getroffen, benn ü)nt gehörte ber größte
©eit beg ßljaffeg, ja bag ßtfafe mar bie Ärotte ber norberöfterreid)»
ifctjen Stefifmngen. ©ieg Sierl)ä(tnig batte jwar jur ffotge, baff bie
Abtretungen an bie granjofen Jeine weitere Sefi|nerfcbiebung
in ©übbeutfdjlanb ttad) fid) gogen; jugteicb aber ergab fid)
bodj aug itjtn eine wefentlidje Säuberung in ben politifdjen
Sntereffen ber fübbeutfdjen Aeidjgglieber. ßomtte Öfterreid)
je|t, nacbbem eg ben wertoollften ©eit feiner weftticben 33e»
fifeungen tterloren batte, nod) mit bemfctben Anteil wie bigljer
fid) bem ©d)it|e ber SBeftgrenje beg Aeidjeg wibmett? ©ie
erfte Stufe einer nerbängnigootten ßntwicftung, in ber öfter»
reid) atlmäbticb auf bie blofje SBeadjtung füboftbeutfdjer
Sntereffen prüdgebrängt rourbe, war erreicht.
Anbererfeitg führten bie 23eränberungen, welche bie @ntfd)äbigung Sdjwebeng im Aorboften tjeroorrief, 511 einer
wid)tigen Auggeftattung ber jungen norboftbeutfcben Aiacbt, ber
AtarE Skanbenburg.
Sdjwebeit erhielt int 3SerI)ättnig ju ^ranfreicf) nur geringe
ßntfdjäbigungen, Aorpomntern mit Aügen, 001t £interpommern
Stettin, ©arj, ©amm, ©olnait unb bie 3>nfei SBolIin mit bem
frifcbcn $aff, in Aiedftenburg SBismar unb enbtid) an ber
Aorbfee bie Sigtümer Bremen unb Sterben. $ür alte biefe
Sauber warb ihm im Aeid)gtage ©i| unb Stimme jugefprodjett,
wie ©änemarf fie für ^otftein befafj. ßg war eine Augftattung
mit beutfdjcm SBefitje, bie bie ßntwiddung eitteg notten
D om inium m aris baltici burd) bie Grotte @d)wcben »erbinbertt
fottte unb oert)inbert bat.
Aun batte aber Skanbetbburg wol)lbegrünbete Aedjte auf
bie pommerfdjen Sanbe gettenb mad)ett Eönnen, wäbrenb
SBigtnar ju ben mecHenburgifd)en Säubern gel)ört batte. $ür
beibe beutfd)en 9Diäd)te muffte bat)er itad) bem Atufter, bag
man fdjon mit ber Säfularifation Söremeng unb SBerbeng 511
©unften Sd)webeng gegeben batte, eine ßntfdjäbigung in geift»
lidjem SSeftb gefud)t werben. Atecflenburg erijiett in biefem Siittte
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bie Bistümer Schwerin unb Batgeburg, Branbenburg baS
Bistum Gamin, bie SfuSfidjt auf baS ©rgftift ibiagbeburg ttadj
bem ©obe beS gegenwärtigen BbminifiratorS unb bie Bistümer
Halberftabt unb Btinben. Sßährenb öfterreicf) in feinen füb*
weftbeutfchen Befipungen gefdjwädjt warb, würbe Branbenburg
bttrdj 3 l|l e^un9 U01t Säubern, bie nacb Borbmeftbeutfd)(anö
fdjauten, einem politifdjen Berufe gugefüljrt, ber mehr als ben
biofjen Borboften ins Buge faffen muhte.
B iit ben angegebenen Bnberungen waren aber bie territo*
rialen Berfdjiebungen innerhalb beS BeidjeS noch nidjt erfchöpft.
.Sunädjft folgte aus ber Bmueftie, bie für bie ©reigniffe nadj
bem gafjre 1618 gelten foßte, bafj bie feitbem aitS ihrem
Befipe oertriebenen BeidjSftänbe in biefett wieber eingefefct
werben muhten.
3rt Betracht fam b'er namentlich baS
pfätgifch wittelSbadjifdje H«uS; eS erhielt mcnigftenS bie Btjein*
pfalg guriid, unb mit biefer würbe eine adjte Kurwürbe oer*
bunben.
äBidjtiger aber, als bie aus ber Bmneftie fich ergebenben
Befifjänberungen, war bie Begelung berjenigen Beftfsfragen, bie
fich nn öie Slufridjtung fonfeffioneßer ©oleraug anfdjloffen.
3a, ba bie ©oterang oon aßen Seiten als gruitbfä^Iidh not*
wenbig anerfannt warb, fidj alfo über fie fein Streit erhob,
fo bilbeten bie Befipfragcn, bie mit ihrer ©inführung oerfnüpft
waren, eigentlich ben widjtigften ©eit ber ©rörterungen. @S
(janbelte fidj hier llm Öen ©ntfdjcib, weldje ber geiftlichen
gürftentiimer als proteftantifd) gu betradjten feien, weldje als
fatljolifdj, — alfo um baS alte Broblent beS geiftlidjen Bor*
beljaltS. ®a formten fidj nun bie Kattjolifen bet ©infidjt
nidjt mehr oerfdjlieheit, bah «u eine Beftitutiou aßer geiftlidjen
Sänber an fatljolifdje ißrälateu nicht mehr gu benfert war; wäre
fie eingetreten, fo Ijätte fie ben fatholifdjen ©harafter ber BeicljS*
oerfaffung in einer berr ißroteftauten unerträglidjeit SBeife feftgelegt,
gang abgefehen oon iljrer fonft augenfcheinltdjen Unmöglichfeit.
Unb fo bewegte fidj benn ber Streit nur nodj um bie grage,
weldje geiftlidjen gürftentiimer als enbgültig proteftantifch
angufeljen feien, ©ie ifkoteftanten fdjlugen hier oor: aße, bie
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im Safjre 1618 oon proteftantifdfer ©eite befeffett worben
feien. @3 märe eine g'eftfteHung auf bie geit größter 2Iu3=
befnung be§ proteftantifchen ©inftuffeS gewefett. Sie Äatfolifen
unb ber Jtaifer bagegenwollten ben Termin auf 1630 gefeßtwiffen,
auf baS 3aljr, in bem baS SeftitutionSebift non 1629 atu
ftärfften gemirft hatte. Sei biefer Sage tonnte nur ein fiont»
promiß felfen; man oerglid) fidj fcf ließlidj auf baS ^afr 1624.
Saritacf blieben alle geiftlicfen gmrftentiimer, bie am 1. Januar
1624 proteftaiitifrf) regiert roorben toaren, bauernb proteftantifef.
GS roareu bie ©rgbistürner 9J!agbeburg unb Sretuen, bie SiS=
tiimer Sübecf, Gamin, ©djwerin, Saßeburg, Sranbenburg,
Imoelberg, SebuS, Steißen, Sterfeburg, Saumburg, tgalberftabt,
Serben unb ÜJtinben; baju bie SeicfSabteien ©ernrobe,
Queblinburg, ©anberSfeitn, SBaffenrieb, fferforb unb .JgerSfelb.
Sem Sistum DSnabrücf fotlte abwedjfelnb ein tatfolifdfer unb
ein proteftantifdjer Sifcßof oorftefjen. 3lHe übrigen geiftlidfen
ffürftentümer, oor allem alfo alle Siätümer beS SBeftenS unb
©übenS, blieben fatfolifcf.
SBar bamit ein= für allemal eine bauernbe territoriale
Segrenjung ber beibett Äonfeffionen Ijergeftellt, foroeit eS fidj
um geiftlidje Sauber fanbelte, fo mußte um fo mefr für bie
Soleranj innerhalb ber einzelnen Territorien geforgt werben.
Snfofent füljrte bie 2luffebung beS geiftlidfen Sorbefalts neben
anberen ©rünbett mit bie Seanftanbttng beS alten ©runb»
faßeS cuius regio eius religio Ijerbei. 2Bo proteftantifdje
Untertfanen unter fatfolifdfen, fatfolifefe Untertfanen unter
proteftantifefen dürften oor bem Qaljre 1624 im fertöinmlidfen
©enuß itjrer Seligion gefeffen hatten, follten biefe Sedjte
gefefüßt fein, ffür bie ttadf bem ^aljre 1624 ju getnärtigenbeu
Snberungett beS fionfeffionSftaubeS aber würbe beftimmt, baß
im allgemeinen Sulbttttg gewäfrt unb ben SlnberSgläubigen
namentlidj ber freie ©ebrattd) ber igauSanbadjt überall juge»
taffen werben foHte. Strich foüte ber ÄonfeffionSfianb niemals
Senadjteiligungert in ben bürgerlichen Sedjten nadj fidj jiefen.
SlHe biefe Seftimmungen gatten für alle beutfdjeu
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Territorien — mit SluSnahme berer bes HaufeS Hamburg.
Hier würben fie nur in ftarfen Sefdjräitfungen, namentlich in
blofjer Sejiebung auf bie hofieren ©tänbe, zugeiaffen; auf feinen
ff all wollte ber Vaifer ber ffrüdjte ber habsburgifdjen ©egen»
reformation oerluftig gehen.
ffür baS Steidj bagegen blieb ihm nichts übrig, als bie
Äonfeguettz ber religiöfen Dulbung, bie oetfaffungSmäfjige
Rarität ber beiben Äonfefftonen, zuzugeben. Dem entfprechenb
würben alle höheren Steichsinftitutionen, oor allem baS SteidjS»
fammergericht unb bie SteidjSbeputationen oon jefet ab nadj bem
©runbfah fonfeffioneHer ©leichbereditigung befe^t.
©chwierigfeit mad)te bie Slnwenbung biefeS ®runbfa|eS
nur bei ber widjtigften aller SfeidjSinftitutionen, bei bem
SteichStag felbft. llnb hier würben fie burdj bie fonft einge»
tretenen oerfaffungSmäfsigen tnberungen noch gewaltig oer»
gröfiert.
©<h°n längft hatten bie einzelnen SfeidjSftänbe fidh inner»
halb ber SteichSoerfaffung roie im Serfehr mit auswärtigen
Staaten mit einer Freiheit bewegt, bie felbft in einem SunbeS»
ftaate, ja beinahe in einem ©taatenbunbe unbenfbar ift. ©ie
hatten untereinanber Verträge oon jeberfei 2trt, gelegentlidj
audj foldjc gegen baS Stei<hSoberhaupt abgeföhloffen. Stidjt
minber hatten fie mit fremben Sltädjten gegen ben Jfaifer
fonfpiriert. ©eitbem in Jfarl V. ein frember Herrfcher auf
ben Saiferthron gelangt war, feitbein bie fonfeffionelfe ©paltung
bie ißroteftanten ben ©fanbinaoiern unb Gnglänbern, bie
Äatholifen ben ©paitiertt unb 3 talienern genäljert hatte, hatte
niemanb mehr in folgern Sorgehen etwas fittliü) Se»
benflicheS gefunben, obwohl fein reoolutionärer Gljai'after
reidjSredjtlidj aujjer Broeifel ftanb. 3efet nun erhielt, was
bisher SBraudj gewefen war, bie fefte Unterlage beS ©efefeeS.
Stadj 2lrtifel V I I I beS ffriebeitSoertragS würben alle beutfdjen
SteicfiSftänbe mit ooller SanbeShoheit auSgeftattet, forooljl für
bie innere Gntwicflung ihrer Staaten wie für bie auswärtige
ißolitif; fie foititten bemnadj mit fremben ©taaten zu ihrer
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©rfjaltung unb Sidjerljeit Bünbe abfdjliefien; ausgenommen
waren nur Bünbe, bie ficfj gegen bett Saifer unb Seid) ge»
leifteten 6 ib richteten. SBag bebeutete nun einefolc^e Beftimmung ?
Offenbar gerfegte fie bag atte Seih in einen loderen Staaten»
bunb; benn wie fottte fich neben ihr eine ©entralgeroalt, mit
auggebeijnter Berroaltung etwa gar unb gefe|geberifdjer Snitiatiue,
augmirfen föttnen ? ©gwarflar: ber Saifer war je|t faft feiner
le|ten ©eroalteit oerluftig. ©efe|gebunggredjt unb Steuerbe»
willigunggreht gingen ganj an ben Seidjgtag über.
Aber war ber Seidjgtag anbererfeitg in ber Sage, feine Sedjte
.energifdj ju r Auggeftaltung eineg umfangreichen unb eiitgrtifen»
ben Seidjgredjteg augjuüben? Oer Seidjgtag beftanb je|t
ang brei Sttrien mit 8 Surfürften, 69 geiftltdjeri unb 96 weit»
liehen dürften, fowie 61 SeidhSftäbten, beiten man nun, nadj ihrer
Sieberlage gegenüber ben fürftlicfjen ©eroalten, ein unbegrünbet
auggebehnteg Stimmrecht gewährt ijatte, nebft p ei Stimmen
nicht gefiirfteter ^prälaten unb oier Stimmen oon ©rafen unb
fjerrett. 3ur gefe|lidjen ©eltung einer bem Seichgtag ge»
mähten ipropofition war ©inftimmigfext biefer brei Sutien
erforberlidj. SBann follte fie je rafdj unb fctjtagfertig erreidjt
werben! ®ag geljlen cineg Siajoritätgredjteg legte oon oont»
herein bie Sljätigteit beg Seihgtagg lohnt.
Unb roie tonnte nun gar, um bie ffrage gu roieberljoten, in
biefe ^nftitution tji'1^ 11 ber bringtidj erforberte @runbfa|
ber Saritüt gebracht werben ? Stau fattb gegenüber ber Selb»
ftänbigfeit ber eingelneu Seidjgftänbe unb bem äßirrfal ber ge»
meittfamett Snftitutionen leinen irgenbroie organifdjen Augroeg;
beftimint würbe fdjliehlidj, bah iu Setigioitgfadjen niht nah
bem gewöhnlichen ©efdjäftggang oerfahren, fonberti eine
Trennung ber Stänbe nadj Sonfeffionen (itio in partes) ftatt»
finbeu füllte, wobei benn im gall ber Sidjtüberetnftimmung
beiber Seile ber 2Beg gütlidjer Bergleidjuitg gu betreten fei.
ftonnte fyiex ll0h Ü0U ftaatgredjtliher Bewältigung ber
befteljenbeu Shmierigfeiten gefprohen werben? Sie Beftint»
ntungett über bie itio in partes bebeuteten im ©runbe bie
Banferottertlärung ber Seidjgoerfaffung; bie Anerfennung ber
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Rarität Ejatte fdjließlidj bod) baS alte ©efäfj bes mittelalter»
Itdjert Staates gefprengt.
©o, in einer nidjt mißjuoerfteljenben Zerrüttung aller
einigenben Elemente iljreS StaatSlebenS, ging bie Station einer
jroeifelßaften Sufunft entgegen, in ber iljr Stettung nur nodj
auS ber Eräftigen Entroidlung ber Einjelftaaten werben Eonnte.

Abgefdjloffen Anfang guti 1895. ©ie Sogen 24 big 29
ftnb foboit utn Dftern 1894 gebnuft worben. 3n Ergänzung
ber Sanb 1 2 Sorwort S . I X f. erwähnten ßitteratur unb ab»
gefeljen oon ber Senufsung ber einfdjlagenben Spejiattitteratur an
einzelnen Stellen brängt eg mid), bier nocÜ banEbar ju er»
wäEinen, wieniet icf; für große Partien biefeg Sanbeg ben Ar»
beiten n. Se^olbg, SugEen»^uetg, ». ©ruffelg, Aitterg, Stieneg,
SBenjelburgerg, SBinters oerbanEe. gür gewiffe Partien batten
aufjerbem Sßrofeffor Stiene in Aiüncben unb D r. Acarr in Seipgig
bie ©üte, bie Itorreftur mitjulefen unb mir wertootte Seridj»
tigungen ju teil werben ju taffen. $cb baute ibnen aud; an
biefer Stelle bafür non ^er^en. — S . 627— 638 finb febon
in Ar- 23 ber 3 u^unft üom 29. Aiärj 1895 im wefentticben
in ber i)kv gegebenen Raffung gebrucEt worben. S . 546 3* 11
n. u. I. ft. Schwägerin Scbwefter.
X a m jrro riif.

tjtterer’fdie £oflmd)brucferei.
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