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die Entscheidung in der Wahlangelegenheit den Ausschlag.
Denn mit der Kaiserwürde hatte der junge Habsburger seine
Macht und sein Ansehen um ein Bedeutendes vermehrt, und
wenn es ihm schon als König von Böhmen und Ungarn ge

lungen war, Baiern, Trier, Münster und Brandenburg auf seine
Seite zu ziehen, wie gefährlich konnte er jetzt seinen Feinden
und politischen Widersachern werden, wo ihn keine Rücksicht
an freier Entfaltung all’ seiner Kräfte hinderte. Und je grösser
die Furcht vor der Macht des Kaisers war und je mehr man

ein energisches Eingreifen desselben in die grossen schwe
benden Streitfragen besorgte, desto nothwendiger schien Allen,
welchen der Friede Deutschlands am Herzen lag, der Ab
schluss der lange vorbereiteten Einigung. Da nun aber der
Brandenburger der Freund des Habsburgers, der Schwede aber
dessen entschiedener Gegner war, die Allianz aber wie sie seit
Monaten geleitet wurde, ihre Spitze ganz deutlich gegen das
habsburgische Haus kehrte, war die Streitfrage bezüglich der
Aufnahme Schwedens oder Brandenburgs bereits entschieden.
Den ausserordentlich hohen Forderungen, die Karl Gustav
stellte, ist es zuzuschreiben, dass erst nach langwierigen Ver
handlungen, die mit der Preisgebung der östlich von der Elbe
gelegenen Reichsländer Brandenburgs endigten, die Aufnahme
Schwedens in den Bund erfolgte. 1 Viel geringere Schwierig
keiten haben die endgültigen Abmachungen mit Frankreich ver
ursacht. Thcils zu Frankfurt in den letzten Wochen des Juni,
theils zu Mainz in den ersten Wochen des August sind die
Verhandlungen mit Ludwigs Vertretern zum Abschlüsse ge
bracht worden. 2 Sie haben ihren Ausdruck in dem Rhein

bünde vom 15. August' 1658 gefunden, 3 der bis auf die neueste

1 Für die letzten Verhandlungen mit Schweden vergleiche Joachim, 1. c.
422 ff., 472 ff. Ein unterrichtendes Schreiben über diese schwedischen

Verhältnisse mit Hervorhebung der schwedischen Ueberforderungen ist
das von Lionne an Brienne vom 18. August 1C58. B. M. Harleyana 4531.

2 Die Berichte Grammont’s und Lionne’s aus den letzten drei Monaten

vor der Wahl enthalten überaus zahlreiche Mittheilungen über den

Verlauf der Verhandlungen, die zu schildern ich mit Rücksicht auf die
detaillirte Darstellung Joachim’s 444 ff vermieden habe. Mir kam es in

diesem Zusammenhänge darauf an, die leitenden Motive der französi
schen Regierung zu bezeichnen.

3 Vgl. Mignet, Negociations relatives a la succession d’Espagne II, 14 ff.


