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Fürst seinen Parteigenossen den Rath gegeben, sie möchten,
ehe sie den ,Pfaffen' die Klöster und das viele Geld, das sie
verlangten, zurückgäben, lieber eben dieses Geld nehmen,
dafür Soldaten werben und Jenen zeigen, ,was Krieg sei“; ,dann‘,
meinte er, ,würden sie wohl still sitzen“. 1 Dieser Rath wurde be

folgt, es entstand, allerdings erst nach langen Vorverhandlungen,
die Union. Aber auch die für unkriegerisch gehaltenen Bischöfe
rafften sich, von der Noth gedrängt, auf und dachten an be
waffnete Abwehr des bewaffneten Angriffes; in Maximilian von
Bayern erhielten sie ein Haupt, dessen Einsicht und Thatkraft
ersetzte, was den Bischöfen an diesen Eigenschaften fehlen

mochte: der Union trat die Liga gegenüber.
Noch brauchten indess die Unirten ihre Hoffnung auf

einen raschen und selbst unblutigen Erfolg nicht völlig aufzu
geben; denn gerade damals befand sich der Kaiser und mit
ihm das habsburgische Haus in der bedrängtesten Lage. Zudem
bestand zwischen Kaiser und Liga keineswegs jene Eintracht,
welche gegenüber der gemeinsamen Bedrohung nothwendig
gewesen wäre. 2 Im Vertrauen hierauf und im Bewusstsein der

eigenen Macht verlangten die Unirten alles Ernstes vom Kaiser,
dass er sogar gegen den Willen der übrigen katholischen Stände
und gewissermassen über deren Köpfe hinweg ihre Forderungen
bewillige. ,-Wenn die katholische Partei sich nicht zur Com-
position bequemen, sondern die Sache ad extrema treiben wolle,
so möge man durch kaiserliche Autorität dazwischen treten/
sagten sie. 3 So weit ging allerdings der Kaiser, damals Mathias,

1 ,Sonsten halten wir dafür, wann mit den evangelischen Ständen also

umbgangen w-erden wollte, dass sie alle Stift, Clöster und Gefalle sannst
uffgehabener Nutzung wieder erstatten sollten, es würde noch mancher,
ehe er es darzu kommen Hesse, solch Geld nehmen und sich damit mit

Helfershelfern, so gut er könnte, auch umb seine Haut wehren,“ schreit!
Johann von Pfalz-Zweibrücken am 17. September 1600 an Kurpfalz. Lon-

dorp HI, S. 454 ff.
2 Bekanntlich hat der Kaiser die Liga anfangs ebenso wie die Union als

eine verbotene Vereinigung behandelt und später wenigstens dem Herzog 8
von Bayern die Leitung dieses Kriegsbundes zu entwinden gesucht.

3 In gleichem Sinne hatten sie schon 1576, als sie die Aufnahme r

Ferdinandeischen Declaration in den Keligionsfrieden begehrten, gesagt'
es sei nicht noth, ,uff des einen oder des andern Theils Bewillig 311?

zu sehen oder zu warten“, der Kaiser habe ,vollkommene Macht 3


