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Wenden wir unsere Aufmerksamkeit auf die damalige Lage
Italiens.

Der Sieg von Pavia und die Gefangennehmung des Königs von r.;
Frankreich hatten dem Kaiser das entschiedene Übergewicht ver

schafft, zugleich aber auch die schwersten Besorgnisse gerade bei
seinen italienischen Verbündeten wachgerufen, Besorgnisse die hei
der in Italien geltenden Politik des steten Bundes der Schwächeren
gegen den Mächtigen zum sichern Abfall führen mussten. Schon in
der letzten Zeit vor der Schlacht von Pavia war das Benehmen des

Papstes fast mehr als zweideutig gewesen; wenn ihn nun der völlige
und unerwartete Sieg der Kaiserlichen zu einem neuen Vertrage

bewog (1. April 1526), so konnte man die kurze Dauer desselben
ohne Wahrsagekunst voraus verkünden. Zur Furcht vor des Kaisers

Übermacht kamen andere, zum Theile gerechte Klagen der Italiener,
besonders über das Benehmen der fremden Truppen, der Spanier und
Deutschen. „Wenn Ferdinand Mailand erhalten wolle,“ schrieb
Burgo 43 ), „so möge er doch sorgen, dass die steten Plünderungen
das Volk nicht zur Verzweiflung trieben. Er sei berichtet, die Ita
liener wären von Hass entbrannt, nicht gegen den Kaiser und seinen

Bruder, sondern gegen ihre plündernden Soldaten.“ So fanden die
Pläne der Fürsten eine Stütze in dem Unwillen des Volkes. Dennoch

scheute man noch offene Gewalt; Verrath unter des Kaisers eigenen
Leuten angezettelt, sollte vorerst die allzu gefährliche Macht dessel
ben schwächen. Hatte sich Karl V. des Bourbon gegen Frankreich
bedient, so versuchte man jetzt seinen besten Feldherrn, Pescara,
gegen ihn zu wenden. Es war ein schlauer Gedanke, den General

zum Verräther zu machen, gegen den man nicht zu kämpfen wagte,

und Morone übernahm die Ausführung. Burgo bestätigt nur
bekannte Dinge 44 ). Pescara, verstimmt gegen den Kaiser, weil
ihm seine Wünsche nicht erfüllt wurden, äusserte seinen* Unmuth

gegen den Morone, und dieser, „obgleich ein Fuchs, ging in die
Falle“. Pescara, ein Italiener seiner Geburt, ein Spanier seiner
Denkungsweise nach, verschmähte den Verrath der ihn zum Könige
 von Neapel machen sollte, betrog die Gegner, nahm den Morone
gefangen, und belagerte den Herzog von Mailand in seinem Castelle.
Die Absichten der Italiener schienen gründlich vereitelt.

Aber die Aussichten trübten sich von Neuem, Pescara starb;
der Papst, durch das Vorgehen gegen Mailand noch mehr gereizt,
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ge Italiens.


