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einer Tochter des Landgrafen Philipp des
Großmüthigen von Hessen, zwischen ihm
und jenen Fürsten bestanden und nach dem Aus
bruch der Unruhen in den Niederlanden durch
öfteren brieflichen Meinungsaustausch noch fester
geknüpft waren.

Zur Herbeiführung eines glücklichen Ausgangs
des Unternehmens erschien das Aufbringen vost
Geldmitteln wesentlich erforderlich, zumal Wilhelm
von Dramen auch bereits gegen die einstweilen
geworbenen Truppen sich verbindlich gemacht hatte,
am 8. August desselben Jahres auf dem Muster
platz zu erscheinen und mindestens vorerst den
Sold für den ersten Monat in Richtigkeit zu
bringen. Wilhelm's dritter Bruder, Graf Johannes
von Nassau, der ausgeschickt wurde, die vorgenannten
Fürsten um Geldhilfe anzugehen, unterzog sich
seinem Auftrag mit Eifer und Geschicklichkeit, ver
mochte jedoch seinem Bruder nur wenig befriedigende
Antworten zurückzubringen. Vorerst war bei dem
Kurfürsten August von Sachsen, dem mächtigsten
der damaligen evangelischen Reichsfürsten vor
gesprochen, den er um so eifriger zu gewinnen
sich bemühte, als er wegen seiner Reichthümer
mehr wie die übrigen zu thun im Stande und
daneben der Beitritt Anderer und das Maß
von deren Unterstützung von seinem Beispiele
hauptsächlich abhängig war. In der That hatte
auch der Kurfürst den Gesandten nicht ohne
Wohlwollen aufgenommen, ihm seine Theilnahme
an des Prinzen und der Niederländer Lage und
Bedrängnissen ausgesprochen, auch betheuert, „daß
er mit dem Gedanken an ihn aufstehe und zu
Bette gehe", doch blieb es eben bei Worten. Im
Hauptpunkte der thatsächlichen Unterstützung war
er der dargestellten Dringlichkeit ungeachtet nur
zu der Erklärung zu bewegen gewesen, daß er
eine bestimmte deshalbige Antwort abhängig machen
müsse von näherem Aufschluß über die Mittel
und Aussichten, welche dem Prinzen bei dem beab
sichtigten Unternehmen zur Seite ständen, sowie
insbesondere über den Beistand, auf welchen er
sich bei einem Einfall in die Niederlande seitens
der dortigen Städte und sonstigen Anhänger der
neuen Lehre Hoffnung machen könne.

Die übrigen angegangenen Fürsten hatten aus
verschiedenen Gründen unter Betheuerung ihrer
Sympathien für die Sache der Niederlande sich
dem Ersuchen gegenüber ablehnend verhalten.
Sie hatten dabei auf Alba's Uebermacht und
Feldherrngeschicklichkeit, auf die Gefahr, der sie
sich aussetzten, da der Kaiser gegen den Prinzen
von Dramen Mandate habe ergehen lassen, und
auf die Geringfügigkeit ihrer Geldmittel und
andere Verhältnisse hingewiesen.

Landgraf Wilhelm würde um Entschuldi
gungsgründe , wie die vorgedachten Fürsten sie
vorgebracht, um so weniger verlegen gewesen sein,
als die Gefahr, welche mit Leistung eines Vor
schubs für den Prinzen in dieser Angelegenheit
verbunden war, ihn vorzugsweise vor Andern
treffen mußte. Es war offenkundig, daß Land
graf Wilhelm zu den nächsten Freunden Wilhelm's
von Dranien gehörte. Daß zwischen ihnen seit
dem Ausbruch der Unruhen in den Niederlanden
ein lebhafter Briefwechsel bestand, mußte den
Spaniern wohl bekannt sein, auch konnte ihnen
nicht verborgen geblieben sein, daß sich der Land
graf zu dem flüchtigen und geächteten Prinzen
nach Dillenburg begeben hatte, um den Sohn,
der diesem geboren war, Moritz, über die Taufe
zu heben. Wilhelm IV. hatte diesbezüglich be
reits am 21. Januar 1568 an den Kurfürsten
von Sachsen geschrieben, daß er die Reise gethan,
um nicht den Anschein zu erwecken, als ob er seiner
Freunde in deren Noth sich entäußere. Auch hatte
sich Landgraf Wilhelm im Hinblick auf die ge
summte Lage schon aus eigenem Antrieb an die
deutschen evangelischen Fürsten unter dem 5. März
und zwar zunächst an Kurfürst August von Sachsen
gewendet, um zwischen ihnen ein Einverständniß
anzubahnen, damit man sich nicht von den Er
eignissen überraschen ließe und etwaigen Angriffen
geeinigt entgegentreten könne. Es sollte zum
Schutze des Land- und Religionsfriedens ein Heer
von 10 000 Reitern mit dem entsprechenden Fuß
volk aufgestellt und der Kaiser von dem Vorhaben
unterrichtet werden, bei dem allerseits gegen
Kaiser und Reich der schuldige Gehorsam zu be
wahren war. Viele Fürsten stimmten dem hessischen
Vorschlag zwar bei, doch hatte es bei wohl
meinenden Worten sein Bewenden.

Als nun der Prinz von Dranien sich an den
Landgrafen wendete, glaubte auch dieser freilich,
sich vorerst der Mitwirkung des Kurfürsten
von Sachsen versichert halten zu müssen. Dies
hielt er für nöthig, theils wegen der zwischen
ihnen bestehenden Erbeinigung, theils aus Vor
sorge, um den Kurfürsten bei etwa demnächst sich
ereignenden Anfeindungen zum Mitverbündeten zu
haben. Zunächst aber sandte der Landgraf noch vor
Ankunft des Grafen Johannes Ende Juni 1568
seinen Marschall und Dbersten von Rolshausen
in Begleitung des kurpfälzischen Gesandten Dr. Ehern
nach den Niederlanden, um über die Lage dieser
Provinzen Erkundigungen einzuziehen. Beide be
richteten im Ganzen günstig. England und die
Conde'sche Partei in Frankreich seien nicht ab
geneigt, Unterstützungen zu bewilligen. Graf Lud
wig von Nassau, der nüchstälteste Bruder Wilhelm's


