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lungen mit dem Kaiserhofe zu erkennen gab, bei ihm der
Entschluss gereift war, der Allianz, deren Leitung er zu haben
wünschte, eine gegen den Kaiser gerichtete Spitze zu geben.
Das Vorgehen des bairischen Vertreters gab ihm den er
wünschten Vorwand, den Rückzug in einer möglichst wenig
verletzenden Weise anzutreten. Von Wiederaufnahme der Ver

handlungen ist denn auch bei den späteren Unterredungen
Volmar’s mit dem Kurfürsten nicht mehr die Rede gewesen.
Johann Philipp betonte nur immer wieder, ,dass man bei diesem
Defensionswerlce durchaus nichts zu thun vor habe, was die

Interessen des Kaisers kreuzen könnte, vielmehr gewillt sei,
jede dem Reichsoberhaupte schuldige Rücksicht zu beobachten'. 1

Zur selben Zeit aber, da der Kurfürst diese so beruhigen
 den Erklärungen gab, waren dem Wiener Hofe Nachrichten zu
gegangen, welche über die wahren Absichten der Verbündeten
keinen Zweifel übrig Hessen.

Im December 1656 waren — wie erwähnt — zu Coblenz

die Vertreter der alliirten Fürsten zusammengetreten, um über
den weiteren Ausbau des Bundes, über die Aufnahme neuer
Mitglieder und über die zur Wahrung der gemeinsamen Rechte
nothwendigen Massregeln zu berathen. Hier nun war es, wo

der Herzog von Neuburg, nachdem seine Bemühungen, in Wien
Unterstützung seiner gegen den Kurfürsten von Brandenburg
gerichteten Pläne zu linden, gänzlich gescheitert waren, 2 den An
trag auf ein von Reichswegen zu erlassendes Verbot der Unter
haltung von fremden Truppen auf dem Reichsboden und auf ge
meinsamen Schutz jedes durch solche Truppen angegriffenen
Reichsstandes stellte, ein Vorschlag, der von den Verbündeten
gebilligt und an die Reichsdeputation gebracht wurde. 3 Und
zu gleicher Zeit mit der Kunde dieser, wenn auch in erster Linie
gegen Schweden gerichteten, so doch die Interessen des Habs

burgischen Hauses wenig berücksichtigenden Massregeln langte
in Wien die Nachricht von dem Begehren der Braunschweigi
schen und Hessen-Cassel’schen Fürsten ein, das die Aufnahme
Schwedens und Brandenburgs in die Allianz und damit die

1 Bericht Volmar’s vom 1. Januar 1657, citirt in der Denkschrift.

2 Vgl. für diese Verhandlungen Krebs, 1. c. 77 ft'.
3 Vgl. Joachim, 1. c. 84 f.


