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bei der Zusammensetzung des Kammergerichtes ein für die
Evangelischen ungünstiger Ausgang unvermeidlich sei, da ent
schloss man sich zu einem Schritte, welcher zwar die Bestätigung
des angefochtenen Urtheils in der That verhinderte, aber auch
zugleich die Aufgebung des Rechtsbodens bedeutete, welcher
bisher von Katholiken und Protestanten in gleicher Weise
anerkannt worden war. Mehrere evangelische Stände, an ihrer
Spitze die Kurfürsten von der Pfalz und von Brandenburg,
liessen nämlich durch ihre Vertreter beim Kammergerichte er
klären, sie würden nur dann an den weiteren Verhandlungen
dieses Gerichtes Antheil nehmen, wenn die Klostersachen grund
sätzlich davon ausgeschlossen würden. Die Katholiken antwor
teten: ,Wenn die Klostersachen nicht zur Verhandlung gelangten,
könnten sie auch bei den übrigen Processen nicht mit wirken.'
Da keiner der beiden Theile nachgab, so hörten die Rechts
sprechungen des Kammergerichtes damit auf, eine vollständige
Rechtsstockung trat ein.

Nicht alle evangelischen Stände waren mit dem Ge
schehenen einverstanden. In Kursachsen insbesondere bedauerte
man auf das Tiefste einen Schritt, der, wie man richtig voraussah,
zu den unheilvollsten Zerwürfnissen führen musste; schon ehe
er geschehen war, hatte man ihm auf das Dringendste wider-
rathen: ,Besser sei es doch, irgend einen, wenn auch unvoll
kommenen Rechtszustand zu besitzen als gar keinen/ 1 In der

That, die dauernde Aufrechterhaltung des Friedens im Reiche
war nur dann möglich, wenn jede etwa auftauchende Streitigkeit
durch den Schiedsspruch eines unparteiischen und allseitig
anerkannten Gerichtes beigelegt wurde; das Reichskaniinei'-
gericht, von den Ständen selbst, und zwar ebensowohl den evan
gelischen wie den katholischen Ständen besetzt, konnte allem
noch als ein solches Tribunal gelten. Wenn augenblicklich hei
 demselben die katholischen Stimmen überwogen, so hätte sich
dem vielleicht durch eine Reform des Gerichtes abhelfen lassen;-

 1 ,Melius esse, aliquam habere rempublicam quam nullam. 1 Londorp Dt

S. 487 ff., 572 ff.
2 Kursachsen wünschte deshalb, dass in Religionssachen immer g-leichviel

Mitglieder von beiden Religionsparteien beigezogen werden müs ste11
(pares numero gemacht würden). Kurpfalz und die Calvinisten fanden
indess auch diesen Vorschlag ungenügend, und zwar deshalb, weil sie


