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SDer bisher menig beamtete Deft eines überaus roertöollen

DuellenftoffeS, ber SDepefdjen 2lleanber§ t»on fetner erften Nuntiatur

in SDeutfdjlanb, ermöglicht uns in bie Anfänge ber Deformation

unb befonberS ber gunätfift fiegreidjen Gegenreformation in ben

Dieberlanben tiefer einzubringen.

ES toäre bieS oermuttid) fcrjon längft gefcrjerjen, roenn biefe

menigen 23erid)te fid) mefjr mit ben nörblidjen ^ßroöinjen be=

fd)äftigten, in benen bie Deformation tro| ber Vernichtung irjrer

erften oerrjeifeungSoollen AuSfaat fpäter bod) roieber Sßurjel fafete,

töte benn erft neuerbingS i^re eoangelifcrje 33eraegung in ben

^mangiger Saljren beS fecf^e^nten ©äMumS burdj baS oortreff*

licfje Sud) beS öeremigten 3- ©. be §oop ©djeffer recrjt eigentlich

§u gefdt)tcf)tltd)em Seben raieber ermecft roorben ift. Qmar mar

ber DuntiuS burd) feine Verbinbung mit ben Kölner unb Sömener

Geologen über ben gefährlichen ©tanb ber 2)inge in §ollanb

unterrichtet, aber ber ©üben, Trabant unb glanbern, narjm feine

ganje STcttigteit in $lnfprud), unb roärjrenb er fid) tjier noct) be*

mürjte ben burd) ben Erlafe beS SBormfer EbiftS errungenen (Sieg

alSbalb bis jur öoßen Vernichtung ber ®e§erei in biefen $ro*

öinjen auszubeuten, trug er fid) fcfjon mit bem (Sebanfen an bie

Düdfefjr nacf) Dom, um ben roorjlüerbienten Sotjn feiner SD^üc)en

etnjul)eimfen. 2Iucrj liefe itjm bie Erinnerung an bie Sftacfjt einer

öolfstümlicfjen Vetoegung, roie er fte in ben für ßutljer begeifterten

Deid)Sftäbten beobachtet tjatte, an bie nationale Erbitterung gegen

Dom unb Dömlinge bie Deife in bie nieberbeutfdjen ^roüinjen

aHzugefärjrlid) erfct)etnen. 5lber aud) feine Xätigfeit in ben t)eute

belgifdjen ßanben ift befdjränlt burd) feinen für itjn fo mistigen

5lnfd)lufe an baZ ^oflager be§ ®aiferS, beffen fird)licr)er Eifer

für bie $luSfid)ten auf Ausrottung ber gärefie entfdjeibenb toar,

^5. Äalfoff, Gegenreformation in ben Dtieberlanben. 1



ferner buref) bie iUeüorfliiguug bor beionbers infizierten großen

Stöbte nnb ber Uninerfitüt 851001, bie bem Nuntius ürettbare

nnb tuoI)liinterrirf)tete 0e$ilfet1 nnb eine treffe |tn SBerfiiqung

[teilte. (5nblid) mürbe feine SBirfjamfeit t)ier meit mel)r als in

3)eutfd)lanb, ol)ite bafe er e^5 fid) freilid) eingefteljen modjte, buref) bie

eiferfüdjtige Strenge eingeengt, mit ber rjier bie lanbesl)errlid)e

^Regierung ben politischen mie materiellen QJeroinn ber geiftlidjcn

9Rid)tergerualt für fid) in ^Injprud) nafjm. (fr mar nun flug

genug, fid) innerhalb ber tfjm gefterften ©renken mögticfjft nütjlicf)

unb mid)tig ^u machen, aber e3 ift baraus erfid)tlid), baB bie

nieberlänbtfdjen Xepefdjen nidjt non einer fo meitreidjenben unb

umfaffenben £ätigfeit ju berichten fyaben mie bie Dorn Söormfer

$eicf)§tage. Smmerrjin gerjt au§ irjnen rjeroor, baß aud) auf

biefem fdjmierigen 53oben 5(leanber eine mirffame Anregung nad)

otelen Seiten fjin gegeben rjat, bafe er fid) aud) fjter als einer

ber „SSäter unb 53egrünber" ber (Gegenreformation bemarjrt fyat.

2lber gerabe meil ber geroanbte Xiplomat fid) ben öffent-

lichen $8err)ältniffen ber -Dcteberlanbe fo gut an^upaffen mußte

unb, roo man ir)m feine felbftänbige Slftion mefyr geftattete, fief)

mit einer morjlberedjneten Sinmirfung auf Ummegen begnügte,

ift e§ fcr)mierig, beren ©puren über feine eigenen Angaben hinaus

ju öerfolgen. Sn ben fonftigen Quellen aus" jener 3^it unb alfo

aucr) in ben bisherigen $}arfteEungen begegnet uns fein Dcame

r)öcf)ft feiten: bie drjronifen mie bie btplomatifdjen 53ericr)te nehmen

non ir)m überhaupt feine 9^ott§ ; ber einfdjlägige 23anb bes Corpus

documentorum Inquisitionis haereticae pravitatis Xeerlandicae,

an bem bie fämtltd)en 5lrcr)iöoorftänbe ber Dneberlanbe mitgearbeitet

r)aben, bringt mit einer einzigen 2lusnar)me fein aud) nur feinen

tarnen enttjaltenbes" Cueüenftüd bei unb entlehnt ben „£euticf)en

$fteid)§tag§aften" nur eine lateinifd)e S)epefd)e 2(leanbers, märjrenb

bie itatienifdjen £)epefcr)en fämtlid) unb felbft bie intereffanten,

auf bie üftieberlanbe bezüglichen Stellen ber SBormfer Senate

fomie bie 5Intmorten be£ ^ßijefanzler» übergangen mürben. 2lucf)

im 23riefmecf)fel feinet intimen geinbe» (5ra»mu3 t)at man 53e=

Ziehungen auf 2lTeanber mitunter nid)t erfannt, unb fo rjat etroa

®.§artfeiber in einer Arbeit über „Gsrasmu» unb bie köpfte

feiner 3eit" bie gerabe für baZ fernere 3Serr)ältni§ be» großen



®efef)rten gu ber $urie gang entfdjeibenben 23eridj)te 2lleanber§

au§ ben -ftieberfanben unb bie gleichzeitigen Snftruftionen be§

$apfte3 aufier 5(d)t getaffen, ebenfo g. -fteüe in fetner au§füf)r-

liefen SDarftetlung ber ßöroener ßeit be§ (£ra3mu§. 5luct) ber

23iograpf) $lteanber§, 3. ^ßaquier, ber fitf) um beffen artfjiöalifdje

§interlaffenfcf)aft ba% größte SSerbienft ertoorben f)at, berührt

feinen nieberlänbiftf)en 5Xufentt)alt nur in aller ®ür§e, unb enblitf)

rourbe Slleanber in ber Reiten £>älfte beSfelben erft buref) pein=

litf)e ©elbnot, bann burd) tood)enlange ®ranff)eit in feiner £ätig*

feit gelähmt, fotoie burd) ben Umftanb, ba$ ber !aiferliefe §of

lange auf bem Shieg^frfjauplatje an ber ©renje toetlte unb gteicf)=

jeitig ber tfjrn oorgefe^te (Staatsmann, ®arbinaf $D^ebici, am
gelange gegen ÜDcaifanb teilnahm unb fdjtiefjlitf) fein 2luftrag=

geber Sßapft £eo X. ftarb ; 2)epefcf)en 2lfeanber§ unb Hnttoorten

ber ®urie fefjlen alfo für biefe $eit gan§ : er oertäfjt bie lieber-

lanbe, narfjbem man monatelang faum eine ©pur oon if)tn ge-

funben f)at.

$ur @rgän§ung biefe§ Materials bietet bie oon ^ßaut grebericq

iu ber fdjon ermähnten grofjen Oueüenfammtung Gereinigte totale

Überlieferung nur einige faifertidje ©rlaffe, fur^e $Red)nung§=

anfüge, ^rotofolle über Unterfudjungen unb ©jefutionen, einige

Briefe unb d^ronifatifct)e 9^otijen. 2)ie mertöoHen ^otleftaneen

be§ jungen @ra§mianer3 ©etbenljauer , ber at§ ©efretär be§

SBifdjofS oon Utrecht unb bei feiner ginneigung §ur eoangelifcfjen

6atf)e ein arfjtfamer Slugen^euge mar, finb, nadjbem fie lange

nur in retfjt unjuoertäffigen ^lu^^ügen befannt maren, je|t nad)

bem toieber aufgefunbenen Original öeröffentlidjt morben. Stop

fommen bie ^Briefe be§ ($;ra§mu§, bie in erfter ßinie feinen $ampf

mit ben fiömener £f)eotogen unb beffen Fortführung in feiner

33eargrcöf)nung unb $erbäd)tigung burd) $leanber betreffen. 2lud)

biefe Quelle öerliert an Unmittelbarfeit mit bem ©pättjerbft 1521,

al§ ber oon 2lleanber ferner bebrot)te ©eleljrte feinen ftud)täf)ntid)en

SRücfjug nadj 23afet ausführte.

S)ie Briefe be§ ©ra§mu§ tjabe idj im folgenben nur ber

23equemlid)feit ber 9?ad)prüfenben roegen au§ ber ßetybener 5lu§=

gäbe oon 1703 zitiert, bie ja im mefentlid)en bie oon 93eatu£

9ftf)enanu3 beforgte @efamtau£gabe ber Sßerfe be£ (Sra3mu§ oon

l*



L540 ,ut grunbc [cgt
#

bic triebet im brüten ©anbe ein unuer*

ftttbertet 21bbrntf bet ©afeter Sudgabe von 1586 nt: ben (vjrunb--

ftod Wefet toieberum bilbet bic t>on CroSmnl fcibft nad) feiner

(Jrflärung im Botttort burdjgeKljene, gefäuberte unb 'anqebücr))

mit genauerer Xatierung uerferjene Vluegabe Dort L529 unb ber

grobenferje 9tod)trag tum L581 (EpfetoUurom floriebumm über).

SJcafigebenb für bic ©enufcung ber in ben Sauren 1520 unb L521

gefdjriebenen ©riefe ift jebod) au^'cfjlientid) bie oon ©eatus

Dtjenanus nad) bem im (Singangefcfjreiben oom 27. 2Jcai

il)m erteilten auftrage beS (Srafcmus beforgte Sammlung, bereu

Titelblatt oom 31. 21uguft batiert ift; bod) mürbe bie gegen ben

SBillen be§ (SraSmuS oon groben bejcrjleunigte (Sbition erft ab=

gefcrjloffen nad) ^in^ufügung ber micfjtigften auf fein ©errjältnis

jur Deformation unb fpejiell ju ber Söroener Unioerfität be^üg*

lidjen Schreiben, bie bi£ (Snbe September (p. 665: an ©arbiriuS

rjom 23. (September 1521) reidjen unb bie örasmu* oermutlid)

felbft nad) ©afel mitbradjte: biefer ©riefbanb atjo, in bem er

and) baZ SJcanifeft „51n bie £öroener Srjeologen" jum erften

9Jcale tjerauSgab, bem er ferner baz ruid)tige Decfjtfertigungs*

fcrjreiben an bie Kurie — unter ber 5lbreffe bes Petrus ©arbirius,

au§ Brügge, com 13. Sluguft — oftentatio ooranftellte, ift ge=

bad)t al£ SJcotioierung einer mit ber glucfjt au* Jörnen ab=

fcfjliefcenben ^eriobe feiner ftrcrjenpolitiicfjen Haltung. — Xie

©riefe finb in ber 2lu§gabe oon 1529 mitunter ausführlicher

batiert, aber — ba nad) bem ®ecäcr)tni§, mitunter f

a

I f er).

3m Original muffen mandje roeit fdrjärfer gelautet rjaben, benn

ber ©rief an ©eatu§ DrjenanuS meift biefen jur Unterbrüdung

alle§ ©erle^enben an: befonberS muffe man oorficfjrig oermeiben

einen Safobiten (fpätere ausgaben fe^en für Teutfdjlanb oerftänb*

lictjer ftetS „Xominifaner") ober föarmeliten, au er) nur mit

21 u § 1 a f f u n g b e § Dcamens, §u ermärjnen . .

.

5(ufflärungen über bie ber Deformation zugeneigten ftreife

$ürtmerrjen3 oerbanfen mir ferner bem munberlicrjen Xage= unb

Decfmungsbud) SDürerS, beffen £aten ^um guten Seil erft burcr)

bie Kombination mit ben 51nbeutungen Slfeanbers irjreu 23ert

befommen: rjier lernen mir bie oberbeutjdjeu Kaufleute aus Dcüru-

berg, Ulm unb Augsburg fennen, bie ber Nuntius fofort als



gefährliche Xräger lutf)erifd)er 3been fdjarf in§ 5tuge faßte: ein

folcrjer mit ®unftroare reifenber Kaufmann mar ja ber große

3Mer fetbft, unb gerabe in itym berührten fid) audj bie brei

anbern t>erbäd)tigen Greife ber unruhigen «gjafenftabt: bie in ^Bitten*

berg ftubierenben 5luguftiner, bie fdjriftftellernben ©raSmianer

unb bie gelbfräftigen 9ftarrano§, jene portugiefifdjen „3tt>ang§*

Triften" unb früheren Suben, bie bamalS nocr) nad) 2lleanber§

guoerläffigen 3nformationen im luttjerfreunblidien ©inne roirften.

©ine für bie ©efd)id)te be§ gürftbiStumS Süttid} feljr ergiebige

(Sbition SßaquierS (J. Aleandre et la Principaute de Liege)

fommt für unfer £rjema nur infofern in Setracrjt, als fie geigt,

roie 9lleanber in mehrjähriger Arbeit als Rangier unb bann

als (5fefd)äftSträger beS 23ifcrjofS in Dom fidj eine grünbtidje

Kenntnis ber fircrjlicrjen unb politifcrjen $errjättniffe ber lieber-

lanbe angeeignet tjatte. SDaS SSerrjalten biefeS auSgefprocrjenen

^riefterftaateS ber Deformation gegenüber muß einer befonberen

23erjanblung vorbehalten bleiben; eS mar fdjlecrjtrjin lutrjerfeinblicr),

feit ber (Gönner 2lteanberS, ©bewarb oon ber äftarf, burcr) ©e=

roätjrung beS roten §uteS aus einem groHenben Dänfefdjmieb in

einen eifrigen unb rüdficfjtSlofen Parteigänger ber $urie öer-

roanbelt roorben mar. 2Iber biefe ßütticrjer Serjrjarjre beS päpftlicfjen

Diplomaten §eigen aud), meldten geiler bie beutfdjen ©umaniften,

trieffad) ehemalige ©crjüler unb greunbe 9IleanberS, begingen,

roenn fie itjn bloß als abtrünnigen $tfabemifer, als Verräter an

ber ©acrje ber Sßiffenfdjaft, als !aum erft getauften Suben, als

oberflächlichen Denommiften in itjren gtugfcrjriften üerrjötjnten,

ftatt bem rürjrigen (Staatsmann ba aufjupaffen unb ben 53oben

ftreitig §u machen, roo er feine Erfolge fudjte unb audj erhielte,

im Greife ber gürften unb irjrer Berater, jumal unter ben Daten

beS ®aiferS. 2ßaS finge unb gefdjicfte greunbe ber eoangelifdien

©acfrje aucr) auf biefem fo mistigen gelbe leiften fonnten, baS

erfahren mir oon 5lleanber felbft, roenn er gegen ben ©influß

eine§ ßapito in ber Umgebung beS (SräbifdjofS öon Sftaing eifert

ober über bie lutrjerifcr)en Däte beS ^urfürften griebrid) oon

@acr)fen in $er§roeiflung gerät: baß er babei beifpielsroeife einen

Sttann roie ©patatin nidjt mit Damen genannt l)at, gehört aucr) ju

ben ©crjroierigfeiten, bie ber ootlen Sßerroertung feiner roie anberer
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biplontatijdjcr iNeridjte jetl t entgeqeuüeljen: Warnen merben

feiten genannt; baft aber ber ^eridjterftatter bie s-lkrion(id)fettcn

nid)t gefannt l)abe, folgt baraiie uodj lange nidjt, unb im beiouberen

(tel)t eS jefjt feft, bafy lUeanbet feljr genau über bie beutjcfjen Xmge
uitterridjtet mar unb aal)lreid)e ^He*iet)iiugen unterhielt, bie mir

nod) oor (utgettl faum bermisten tonnten. Xaefelbe aber gilt auefy

für bie Sftieberlanbe.

@3 mürbe barjer aud) nidjt oerjäumt, bie neben feiner $erid)t=

erftattung an ben Sßi^efau^er rjertaufeube ftorrefponben^ mit beffen

t)ornel)mften Beratern, mit bem fpateren $ifd)of oon Verona,

Sotj. 9Wattf). ©iberti unb bem beutfcfjen Xominifaner Dftfolaus

öon (£d)önberg, ©r^bifdjof oon &apua, ferner mit bem 9cieber=

länber 2BiIt)elnt Sombart* oan (£ncfenüoirt , bem nochmaligen

®arbinal, auf 9cacfjrid)ten über Sdeanber* Xätigfeit in ben ücieber=

lanben ju prüfen; bod) ergaben fiefj, abgefer)en oon oielfacrjen

SBe^ierjungen auf baz 23istum Sütticf), für biefen .ßroeef im meient^

lictjen nur 93eftätigungen 31t ber oon Xb,. Srieger bereits oortrefflid)

georbneten Chronologie ber @taatsbepefd)en; btefe immerhin intern

effanten ©tücfe, für bereu SJätteilung ber $}f. bem Äg(. ^reumferjen

rjiftorifcfjen Snftitut in 9tom unb feinem Seiter öerrn ^Brofeiio:

Dr. % ©erjutte banfbar üerpflicrjtet ift, füllen in 53riegers 3^it=

fdjrift f.
^ird)en = @efcr). miebergegeben merben.



©rfteS Äopitcl.

$te ftrdjettjwlttifdie ßage

in Den Nübtvlanhtn mtt> 01eattHerd erftc SKafäregeto

gegen die htt^erifdje ©etoegtmg.

S)ie ©enbung 5lleanber§ an bett §of $arl£ V., ben er gut

SBollftrecfung ber $erbammung§bulle com 15. Sunt 1520 aufforbem

follte, t)atte firf) auffällig öer^ögert: ber tfjm erteilte „Auftrag"

ttmrbe erft am 16. Suli auSgefteKt, unb au3 berjelben ßett bürfte

bie umfangreiche „Suftruftion" ftammen, nadj ber er feine biplo-

matiferjen ©dritte einrichten foflte; ber ®eleit£brief trägt baZ

Saturn be§ 20. 3uli unb am 27. Quli ift er oon SRom aufge*

broerjen. 1
) 3)ie Krönung in 2Iad)en mar ja bamal£ nadj bem

^Iu§fcr)reiben oom 1. 3uli nod) für ben äftictjaeliStag in 5lu§fid)t

genommen; alfo burfte $l(eanber barauf rechnen, ben ®aifer nod)

in ben D^iebertanben anzutreffen, unb er rt)ät)lte ben 2öeg batjin

buref) granfreicr) raorjl fetjon be§rjalb, tneil er btefe ©trafie fdjon

gebogen mar, al§ ber bi§ barjin nod) tnenig genannte ©eletjrte,

ber befdjeibene ®orreftor ber albinifcfjen Dfftjitt in SBenebig, im

8arjre 1508 nad) $ari§ ging, roo er a(§ £eud)te ber SSiffen-

fcfjaften, al§ gefeierter §erolb ber griecfjifd)en ßiteratur gelehrt

unb im Sarjre 1513 ba% SReftorat ber Uniöerfität befleibet rjatte.

2)ann trat er al§ ©efretär be§ 23ifd)of3 üon $ari§, ©teprjan

^ßondjer, be§ SSijefanjler§ oon granfreid) unter ßubraig XII.,

roätjrenb eine§ 3al)re§ in naf)e perfönlid)e Beziehungen jum fönig^

liefen §ofe. (Später tjatte er nod) einmal biejen SBeg genommen,

al§ er im grürjjarjr 1516 al§ Kanzler unb reicrjbepfrünbeter

©ünftling be§ mächtigen 23ifd)of§ ©bewarb oon Süttid) nad) SRom

ging, 2
) um feinem gerrn in ben fdjroierigften fragen feiner

bifd)öflid)en unb territorialen 9iftad)tan}prücr)e in ben SRieberlanben



Ali biciien unb r>or allein it)in bic [)eifteriet)nte
sÜMirbc bes ftarbinatats

)u erfampfeu. Benu er nun trfl am 12. September in Xijon

mar,' 1

) fo ift biefe Verzögerung [einet mit glüljenbem (Eifer be=

triebeueu (Scnbung faiun anbers $U erflären, als buref) bie Vlnnarjme,

bafe er [fingere Q/Ai in Sloretty oenueitt rjaben biirjte, iuo fein

eigentlicher Auftraggeber, ber Spiritus reotor ber päpftlidjen s#olitif,

ber Qtyefangter %ülbt& be' Mcbici, bantals als Regent refibierte:

al§ beffen ©efretär war Ateanber Gnbc L517 in ben Xienft ber

Äurie getreten unb als Mitarbeiter ber iutimften politticfjen Ver*

trauten bcS fpätereu ^ßapfteS (Siemens VII., bes beutfcfjen £ommi=

fancr§ ÜJticolauS oon ©cfjönberg, örzbifcrjojs oon (Sapua, unb bes

mit Aleanber bauernb befreunbeten 3ol)ann Matthäus QJiberti,
*)

späteren 23ifctjof£ oon Verona, in bie ©efjeimnifie ber leoniniicfjen

Sßolitif etngemeirjt korben. Au ben Sßijefanjter t)atte er märjrenb

feiner Nuntiatur juerft ^u beruhten: biefer beförderte bann [eine

Depefcfjen, fomeit jte für ben roärjlertfcfjeu Üeo oon 3nterefie maren,

an bie rjöcrjfte ©teile metter; mit jenen mafegebenben ^erfönltcrj*

feiten in ber Umgebung be§ leitenben Minifters ift Aleanter

gleichzeitig in fortgelegtem Vriefroecfjjel geblieben, ber im mejentlicfjen

bie minber roicfjtigen Qkfcfjäfte ber Dcutttiatur, bie Formalitäten

be§ biplomatifctjen SDienfteä fomie perjönlicrje anliegen bes Dcuntius

betraf. 5
) 3m Verfetjr mit biefen Männern, in beren §anb mit

ber gefamten biplomatifctjen ^orrefponbenz ber föurie bie leitenben

gäben ber auswärtigen ^ßolitif jufammenliefen, mußte Aleanber

öerfuerjen, fiefj über bie polittferje (Situation, in bie er mit feiner

Beübung einzugreifen rjatte, zu informieren, mas irjm, mie bie

klagen feiner fpäteren Depefcrjen geigen, burerjaus nicfjt leicfjt

gemacfjt rourbe, ha bie ®urie in einer eigentümlich pebantiicfjen

unb für ben Auftrag Aleanber» menig förberfamen Auffaffung

an einer ftrengen Arbeitsteilung grutfcfjen ben am §ofe Äarl V.

beglaubigten ÜJcuntien feftrjielt: Aleanber fanb nämlicr) fiter fcfjon

tior als „Srften 9cuntiu§" ben ^rotonotar Marino (Saracciolo,

geftorben 1538 als" Äarbinat unb faiferlicfjer Statthalter c»on

Mailanb, einen bamals" fünfzigjährigen, in ben beutfcfjen fingen

morjlbemanberteu Diplomaten, ber ferjon 1517 für bas beutfcf)e

SReicr) beglaubigt morben mar, bem £arbinal (Sajetan auf bem

SReicptage oon Augsburg affiftiert unb in bem Sßarjlfelbzug oon
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1519 mitgemirft rjatte. ©d)on im 9M 1520 mar er mieber für

ben $aiferf)of als Vertreter ber meltüdjen ^olitif ber ®urie

beftettt unb am 3. Sunt für £)eutfd)fanb unb bie -iftieberlanbe

neu beoottmädjtigt morben. Anfang Auguft mar er in Begleitung

eines entfernten Bermanbten £eoS X., beS florentinifc^en ®auf*

mannS SRafael be' bebtet, als eines „aufjerorbentfidjen" 9tatiuS,

ber im SSafjljaljre ber nteberlänbifcrjen Regierung als Unterrjänbler

gebient Ijatte, 6
) in ©ent eingetroffen unb Ijatte am 5. feine Antritts*

aubien^ bei $art V. gehabt. SD^it biefen Kollegen fottte nun

Aleanber ^mar alle «Schritte, bie er in ber firdjlicrjen Angelegenheit

unternehmen mürbe, §ut>or vereinbaren unb fidj it)rer ÜUfttmirfung

bebienen, bagegen fottte er felbft fid) um bie fcrjmebenben Unter-

rjanbtungen auf bem ©ebiete ber meltlicrjen Sßolitif nierjt befümmem,

eine Befdjränfung, bie Afeanber mefyrfadj als für itjn t)tnberltcf>

unb irrefüfyrenb empfinben fottte, bie er bann burd) eifriges -iftad)*

fpüren unb burd) mefyr ober minber jutreffenbe ®onjefturen

anzugleichen fudjte; fur& mir bürfen annehmen, baj3 ber umftctjtige

©enbling ber ®urie nid)t unterlaffen rjaben roirb fiefj in gloren^

an ber Quelle nad) Gräften §u unterrichten.

Bietteicrjt nun täufdtjte man fiel) bort bamals nod) über ben

@rab, ben bie (Spannung §roifrf)en granfreid) unb ©panien ferjon

erreicht rjatte: benn ber ©efanbte eines ^ßapfteS, ber boct) offen*

fttnbig auf granfreid)S (Seite ftanb unb oon ber faiferticfjen

Diplomatie anfdjeinenb gan§ auSficrjtSloS ummorben mürbe, f)atte

baS peinliche ©djicffal, auf feiner roeiteren Steife burd) granfreicr)

oerrjaftet") unb einige Sage feftgerjatten ju raerben: inbeffen mar

biefer Affront roorjl mentger bem Vertreter beS fran^ofenfreunblic^en

^ßapfteS al§ bem ©ünftling beS BtfdjofS öon ßütttd) $ugebad)t:

noct) 1516 Ijatte Aleanber im Auftrage biefeS bamalS im engften

BünbniS mit granfreid) ftetjenben gürften bei feiner Steife nad)

Sftom fid) ber Königin Butter, ßuife öon Satiotien, oorftetten 8
)

unb il)r unter Berfictjerung ber unmanbelbaren Ergebenheit feines

§errn beffen ^eifeeS Begehren nad) bem roten §ute ans §er§

legen muffen, ben ber Bifcrjof nur als ein ©efcfjenf granfreid)S

für fid) erftrebe, — aber feit ber Bifdmf im Satjre 1518 bie

Partei gemecrjfelt unb fidj burd) ben Bertrag üon ©t. Xronb ganj

in ben SDienft ber fpanifdHabSburgifdjen 3ftad)t geftettt l)atte, 9
)
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\vax ei bet beftgeljafite iDfaim am fraiijöiiidjen $ofe unb bas

mußte Hleanbet jefet entgelten.

©o fangt« er beim erft an 26. September auf beut 8
über ftöbl in Antwerpen an, wo ber ftaifer, oon SSrüficl unb

8fted)eln tommenb, am 28. [einen prächtigen üin^ng gehalten

tyatte, in feinem (Befolge bet
sJiuntius (laracciolo, "'j bie GJeianbten

oon $olen unb Venebig, bie ftarbinäle oon Sitten unb oon

Stülcbo nebft ^at)lretd)en beutfdjen unb nieberlänbiferjeu dürften

unb SBürbenträgern. C£r oerrjanbelte bamals mit ben in Ant-

werpen üerfammelten Ctfencralftaaten über eine aueqtcbiqe Steuer,

Wobei er auf oiele ©djwiertgfeiten [tiefe; bie Staube biefer SJänber,

fagt ber engtifcfje ©efanbte Spineüi, Ratten fid) in Antwerpen

Perfammelt, um ju erfahren, wie fie regiert werben würben; bie

öon fjlanbern unter ber gül)rung oon Stent behaupteten, bau trjr

je^iger gürft fcr)on merjr ©elb oon irjnen empfangen l)abe als

irgenb einer Porter unb bafj er bod) nichts rjabe: „fie wollen

Wiffen, wo e§ rjingefommen fei; fie greifen (Sonores unb DJcon-

tignrj an, unb ber Stanb ber £inge in Spanien macfjt auf üe

einen fctjlecrjten ©inbruef." daneben liefen Verfjanblungen mit

ber Stabt Antwerpen, bie bem föaifer bie ßölle abkaufen beab-

ficfjtigte, ferner Vefprecfjungen mit ben anwefenben unb ben

Vertretern ber abwefenben fReid^sfürften unb 3urüfcm9et1 ^ur

Krönung, bie ber $aifer bamafS auf ben 6. Otober oerfdjieben

mu&te; tägtief) trafen frembe ©efanbte ein, wie am 24. ein

Vertreter be§ §er^og§ oon £otrjringen unb ein ^weiter eng(ifcr)er

©efanbter, £unftal, ber jebocfj erft am 25. feine Antrittsaubtenj

rjatte, ba am 24. ba§ 3arjrgebäcr)tni5 ^rjilipps be» Scrjönen, be*

Vaters bes föaifers begangen würbe, ber besrjalb bie Aubienj

mit (Sntfdmtbigung ausfegte; 11
) an biefem £age wieber traf ein

ungarifdjer ©efanbter ein; am 27. worjnten ber Venetianer unb

ber ^ole ber öffentlichen Aubien^ beim $aifer bei. £ie leitenben

fRäte waren mit Vertjanblungen naef) allen Seiten rjin oollauf

beschäftigt; fur^, wenn es bem Spe^iatbeoollmäcrjtigten be* ^apftes

gelang, in einer nacrj ber un* fattfam befannten Auffaffung biefer

fRäte feinesmegs bringlidjen Angelegenheit fd)on am britten £age

rtacfj feiner Anfunft in Antwerpen (am 28. September) eine Aubien^

beim $aifer §u erlangen unb bie fofortige Veftellung einer föommtffion
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bttrtf)3ufej3en, fa rcottte ein fotdfjer (Srfotg, tute er ba§ felbft nad)=

brüdlid) i)eröorl)ebt, auf ©runb genauer Kenntnis ber perfönficrjen

Sßerrjältniffe in ber Umgebung be§ ®aifer§ unb burd) bie gürfpradje

eine§ fefjr einflußreichen potitifcr)en gaftorS vorbereitet fein:

5Ileanber öerbanfte irm in erfter £inie bem S3ifc£)of öon Sütticrj.

©d)on in feiner 3nftruftton rjatte er fict) anroeifen (äffen,
12

)

an erfter (Stelle öor allen Prälaten be§ §ofe§ ftd) ber guten

Dienfte biefeS ehrgeizigen gürften §u bebienen, ber, wie Hleanber

mol)l mußte, um beS ®arbinal£rjutee miHen alles ©rbentlicfje tun

mürbe, um ber ®urie feine Unentberjrlicfjfeit §u bemeifen.

$lnbrerfeit§ mar ©bewarb öon ber äftarf gerabe bamalS ber

©egenftanb ber eifrigften gürforge ber faiferlidjen Diplomatie:

e£ galt, itjn angefidjtS beS feit ber Sßarjlnieberlage granj I. un-

öermeiblidjen 23rud)e§ mit granfreid) immer fefter mit ben Sttter-

effen £>ab3burg3 §u öerfnüpfen, unb baZ um fo metjr, als ja

fein S3ruber Robert öon ber sJftarf, $err öon (Seban, ber „©ber

ber 5lrbennen", balb barauf mieber offen für granfreid) Partei

ergriff. <5ctjon bacrjte man aucfj baran, irjn jur 2lnnat)me eines ben

treuften gäufem beS nieberlänöifdjen HbelS entftammenben ®oab=

jutorS im beraegen, um fein ftattlidjeS SSiStum ärjnlid) mie Utrecht

aümät)lidj §u mebiatifieren unb ber burgunbifdjen Sänbergruppe

einjuöerleiben. 3n 3u
f
atnrnert

^)
arl9 bamit mar er in ben ©etjeimen

fHat ber üftieberlanbe gebogen morben unb rjatte mätjrenb ber

^aiferraafjl ber mit ber ©eminnung ber fReic^öfürften betrauten

nieberlänbifdjen ®ommiffion öorgeftanben; 13
) er mürbe gerabeju

als Sftitglieb ber Regierung betrautet, unb feine öon ftarfem

fürftticrjem ©elbftgefüfjl unb einem brennenben Dürft nadfj glänjenber

ättactjtentfaltung getragenen 2Infprücfje mürben nad) 9ftöglid)feit

berüdfidjtigt. ©erabe bamalS erfdjmerte er ben faiferticrjen ©taatS*

männem bie auf ©rtangung ber ©teuer gerichteten Sßerrjanblungen

mit ben ©eneralftaaten auf eine Söeife, bie für bie fircrjlidjen 23er-

rjältniffe ber ÜKieberlanbe überhaupt ctjaraftertftifct) ift.

(Sr tjatte feiner^eit für bie granfreidj geleifteten Dienfte bie

Söürbe unb ©infünfte eines (SleftoralbifcrjofS öon (SrjartreS, —
roo infolge beffen aud) für feinen ^anjter 5Ileanber eine ein*

trägtidje ^frünbe abgefallen mar, — unb eines SIbminiftratorS

ber reichen 9Ibtei 93eaulieu in ben Slrgonnen erhalten; bafür mußte
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il)ii ttati I. bei feinem Übertritt billiger Betfc entufjäbiqen burd)

ein ipanijdje* BiStum unb bte nädjfte in Trabant jur CErlcbiqunq

fommeube Vlbtei, beibes mit (iinfünften im (tfeiamtbetrag üon

5 bic- 6000 Tittaten, unb bte jut (Erlangung biefer s£minben

burd) eine entjpredjeub l)5t)ere $ettfiott. Statt b?z uriorünglid)

in 9(u§fid)t genommenen @i4tUüt£
sj>ampluna erhielt er nachmals

(1520) ba$ ©r^bistum Valencia unb aud) bie
s
4>enfion füllte erlöfcrjen,

fobatb er in ben $3efit3 ber ^netten s^rä(atur gelangt fei, bte i()tn

4 bi§ 5000 Store» bringen mufjte, tnibrigenfalls er nod) eine

jroeite 21btei ju beanfprud)en fjatte.

9cun mar bie reicfje s5rämonftratenfer= s2Ibtet St. 3Jcid)ae( in

SIntmerpen (Snbe 1518 oafant geworben, unb jofort übertrug

$ar( I. bem 23ifcfjof ba§ Stift als Äommenbe, b. rj. er üerliel) ir)m

bie Dcu^niefsung ber (Sinfünfte bes Stifte, mobei ein folcf)er

$ommenbatar=2(bt üon ber 51u§übung ber geiftlicrjen % flickten be3

$lmte£, befonber§ ber 9ftefiben$pfltcr)t, entbunben mar. £er $aoft

betätigte trjn in biefer SBiirbe burd) eine 53ulle oom 4. 3«ß l«

bie alfo mol)l burd) 21teanber iiberbradjt mürbe; bie ÜJcöncfje aber

roärjlten einen ©egenabt, unb bie 21bte proteftierten lebljaft gegen

jene Sdjäbigung be§ SÖ3ar)lrecr)t§ ifjrer Äonoente. 14
) 21uBerbem

aber tjatte bte nieberlänbifcfje Regierung biefe Prälaten, bie baZ

erfte ©lieb ber ©täube üon Trabant bilbeten, orjnerjin fd)on in

heftige Opposition gebrängt burd) ir)ren fpäter nocf) für bie (Eni*

mideluug be§ 5lbfatl» ber Dcieberfanbe fo entjdjetbenben $lan ber

Teilung ber bifd)öfltcr)en (Spreugel unb ber Schaffung neuer

23i§tümer, bie mit ben GEinfünften biefer Abteien ausgeftattet merbeu

follten. 15
)

@§ tjanbelte ficr) bei biefem ^ßtane ja einmal barum, ben

GEinfluB ber aufeerrjatb be» burgunbifcfjen ©ebiet* refibierenben

53ifd)öfe, mie ber üon &ötn, fünfter, ^aberborn u. a., bereu

SDiö^efen befonbers? tu ben Dften biefer Territorien hineinragten,

au^ufdaliegen, unb babei mar e» oor allem auf eine QüvM*
brängung be3 23ifd)of§ üon ßütticr) abgelesen, beffen Spreugel

9camur unb einen großen Seil üon Trabant umfaßte. Sobann

mar aber aud) eine errjeblidje Steigerung ber Staatsgemalt gegen*

über ben neuen lanbfäffigen unb in tf)rem 9Jcad)tbereicr) ferjr ge*

fdjmäierten Dberrjtrten ju erlangen, unb bas burd) ben meltlicrjen
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5lrm nid)t blofj unterftütite, fonbern geleitete ®ird)enregiment

oerfprarf) ganz cmbere Erfolge bti ber £)i§5iplinierung ber Unter*

tauen, bie, im (Sinne ber SRectjtgläubigfeit gerjanbljabt, ber ®irc£)e

felbft zugute fommen mufete. ©ine überzeugte Vertreterin Ratten

biefe ©ebanfen gefunben in ber £ante be£ jungen Sftonarctjen, ber

fircrjlicr) beooten, politifct) meitbltcfenben Sftegentin Margarete oon

(Saoorjen, bie $arl V. eben bamaB in 2lntmer:pen öor ben @teneral*

ftaaten auf§ neue mit feiner Vertretung betraute, ©ie fct)reibt

etma zu bem für bie Teilung ber Vi3tümer entmorfenen $lane

(1526, am 22. 2Ipril): 16
) fie toiffc nidjt, ma§ e§ für ben ®aifer

SSorteitt)aftere§ geben fönnte, fomotjl um bie Vifctjöfe unb i^re

Veamten §ur Vernunft zu bringen al§ für ba% 2Bot)l feiner Unter*

tanen. $)ie Vorau§fe£ung für ba% (Gelingen be3 $lane§ mar bie

freie Verfügung ber Regierung über bie einträglicrjen ^rälaturen

be£ SanbeS, bie aber freilief) mieber bie jeweiligen S[Ract)tr)aber

fetjon fo oft in it)rem gamilienintereffe mifjbraucfjt Ratten, bafc

ber Sötbetftanb ber fircfylictjen Greife baburet) fetjon ert)eblicr) oer*

fcljärft unb »erbittert morben mar. @o tjatten bie Vrabanter

©tänbe juerft in bie com (Erzherzog ®arl befctjmorene gaffung

ilvre3 <5taat§grunbgefe£e§, ber Joyeuse Entr^e, bie Veftimmung

eingefügt, 17
) ba$ feine ^ßfrünbe be§ £anbe§ als ®ommenbe oer*

geben merben folle.

3m SBiberfprucfj nun mit ben foeben 1514 erlaffenen Ve*

ftimmungen be3 SateranfonzilS tjatte £eo X. am 12. Suni 1515

ber nieberlänbifctjen Regierung eine Vutle bemilligt, in ber er bem

^errfdjer bie Verleitjung ber Vrabanter ^ßfrünben pgeftanb, 18
)

moburd) bie freie fanonifcfje SBatjl ber Kapitel unb fölöfter aufge-

hoben mürbe. 3m mefentlictjen entfpracr) freilief) bie Vulle bem

tjerlömmlictjen Verfahren ber nieberlänbifctjen Regierung, mie man

fictj etma au§ ber ^orrefponbenz jroifctjen ®aifer 9#arjimilian I.

unb feiner £otf)ter, ber SRegentin Margarete, üielfact) überzeugen

!ann. £>ie formelle Veftätigung biefer ^ßrori^ mar motjl ermirft

morben buret) ben firctjlict) fonft ganz inbifferenten, räuberiferjen

gerrn oon (£t)ikr>re§, ben aHmäctjtigen (Srjietjer $arl£, ber balb

barauf bie fpanifetjen ßüretjen jum Veften feiner unerfättlicfjen

©ippfetjaft branbfetja^te. ©r tjatte feinem Neffen SBiltjelm, ber

auf bem SReictjstage oon SSormS im garteften 3üngling§alter als
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ftorbinal unb Ctgbiföof bon 2ofebo ftarb, bie fettefte ber

Brabantet Abteien, baz rielbege^rte BenebtftinerfHfl oon 2t. $rttt

nnb $aul in Kfftig^em bei Vlloit jugefdjanjt, bas and) in ber

apoftolijd)en ZagC beut 3afpefeittfommetl nad) unter ben beften

^früuben ber Wieberlaube rangiert.

28a3 iWunber, luenn bie Stifter bei ber erften günftigen

(Megenljett fidj bei SRefteS tljrer in ber 2Bal)lfreil)eit in» Hüft*

brnrf foinmenben Setbftäubigfeit nad) Gräften annahmen: fie

behaupteten, jene3 päpftlicfje Jnbult ermächtige ben ftaifer nur

ba^u, bie 2Bar)tpfrünben ju betätigen, nid)t fie ju übertragen,

unb nun foHte ber 21nfprud) Gberrjarbs oon ^üttid) auf ein anbereS

reid)e§ Stift ben föonflift nod) oerfefjärfen: benn auef) bie Autorität

ber Stänbe 93rabant§ muftte eine fernere (Stnbufee erleiben, rcenn

in baZ erfte ©lieb bes 2anbtag3 immer mefyr oon ber faiierlidjen

©nabe abhängige ober gerabe^u jur Regierung gehörige ^erfonen

einbrangen. 2)er ftaifer aber brauchte gerabe bamals bie (Mb*

berailligung ber Stäube bringenber als je: bie 2Bat)( f)atte un=

geheure Summen oerfdjlungen, bie Krönung mar ferjr foftipiettg,

Spanien, ba§ rüdficfjtSlo» au^gefogene Sanb, befanb fid) in feuern

5lufrurjr, unb ber förieg mit granfreid) roarf fcr)on feine Statten

norau§: ber föaifer aber mar nod) auf bem ^Retct)etage oon jffiorms

ofme @elb unb orjne Solbaten. 21nbere nieberlänbiferje ^rooin^en

machten roieber anbere Sd)mierig!eiten: am 27. September melbet

ber Sßenetianer (Sorem: au§ Slntroerpen, Seelanb unb ßoüanb

roollten baZ donatio nicfjt bereinigen, ba ber Jperrfctjer üeunltcr)tet

fei, gu ifmen ju fommen ober einen feinet 231ute* §u fenben: be£

®aijer§ trüber gerbinanb fodte fie barjer auffuerjen. J '••) Unb fo ipitjte

fid) gerabe in jenen £agen ber £ampf mit bem ftleru* oon Trabant

auf§ äu&erfte §u: bei ben $8erf)anblungen mit bem päpftlicfjen

©efanbten Saracciolo über baZ £efenfiobünbni§ gegen granfreid)

unb bie Snoeftitur be§ ®önigreicfj3 Neapel roollte ßarl unb fein

©e^eimer fHat aud) ein befinttioe§ unb un^meibeutige» 3u9 eftanbnis

in ber grage ber Wominatton §u ben geijtftdjen Senefijien b,er=

ausfragen, rote ber engüfdje ©efanbte SpineHt am 12. September

au§ Trüffel berietet; 20
) ber Wuntiu» öerfdjangte fid} aber hinter

bem angeblichen SBtberftanb be£ ÄarbinalfoHegium§ unb meinte

etwas fpäter, er glaube nicfjt, ba% bie oom Äaifer nad) Wom
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gefanbten Prüfet angenommen roerben mürben (SBertcfjt öom

19. (September).

$on ben -ftacrjricrjten be§ (SmglänberS au§ jenen £agen ber

ftänbtfdjen SBerrjanblungen in $lntmerpen ift vor allem bte SSer*

fidjerung roictjtig : e§ fönne bte megen btefer Scrjroierigteiten foeben

verftf)obene Krönung nnb ber SReidjätag nid)t ftattfinben, bevor

mit ben Stänben ein 21bfcf)tuß erhielt fei. Sßie ber SSenetianer

berichtet, tjatte ®arl fcfjon einige Xage vortjer ben leitenben ©taat§*

mann nacfj $lntroerpen vorau§gefd)icft, nm bie @d)roierig!eiten

mit bem ®leru§ von Trabant beizulegen in Sacrjen be§ verlangten

2)onativ§, ba$ fie nicfjt geben roollten roegen be3 (Streitet über

eine 5Ibtei von 5000 SDufaten (Sinfünften, bk ber ®aifer bem

23ifcr)of von Sütticrj gegeben Ijabe, roärjrenb fie biefelbe gemäß bem

irjnen verliehenen Privileg bem gemähten 5lbte verliefen roiffen

roollten. %m 23. fe|te autf) ber (Sngfänber feinem 9LRtntfter au§*

einanber, ber ©in§ug be£ ®aifer§ in Stntroerpen verzögere ficr),

roeil ber ®aifer bie 3uf^mmun9 oer ^tt öon Trabant baju

verlange, baß ber SBtfd^of von Süttid) bie 5Ibtei St. ÜDäcrjael genieße

traft be§ vom Zapfte anerkannten ^ominationsrecrjteS be§ ®aifer§.

„deiner von irmen roitl barein mutigen, unb roenn er barauf

bringt, fo verroeigern fie tt)re Quftimmung mit ber (Srflärung, baß

in Vergangenen Reiten feine 2Ibtei at3 $ommenbe verliefen morben

fei unb baß ber Anfang be§ ®arbinal§ von £olebo mit 2tffligrjem

für verfcrjiebene anbere Softer übele gotgen gehabt rjabe. SDte

5ibte roerben von irjren Kollegen in ben Stäbten unterftü^t, unb

ber ®aifer roirb große S>cr)röierigfeiten rjaben e§ burd)§ufe|en,

befonber§ ba eine anbere 2lbtei, bie furnier) im §ennegau burdj

ben Xob be§ [®roß]vater§ be§ ®aifer£ erlebigt rourbe, bem er*

roärjnten ®arbinat verliefen roorben mar." ÜJtod) am 27. ift

(5fjikvre§ mit ben Sörabanter $bten nicrjt in§ Steine gefommen,

bod) fam e3 notf) vor ber 51breife be§ ®aifer3 am 29. jum

51bfcfjtuß: (Sorner berietet am 30. au§ STOed^eln, (Sberfyarb von

ßüttid) rjabe bie ^Ibtet <St. 9Jäcf)aet erhalten unter ber Söebingung,

baß er bem erroärjften 9lbte eine ^ßenfion jatjle, unb baZ ßanb Ijabe

fict) baju bequemt, bem ®aifer 200000 ©olbgulben ju geben. 21
)

5I1§ bann ®art V. vor feiner 5lbreife nacfj (Spanien neue

Steuern verlangte, mußte er im gebruar 1522 fcrjüeßlicf) bocr)
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nod) bic Streitfrage einem üüii it)in unb ben Prälaten beiefcten

Sd)ieb*a,erid)t unterbreiten, bifl &U beffen Sprud) bie freie
sivöal)t

in Straft bleiben füllte, unb auri) non .öabrian VI. erlangte er

ba» bringenb begehrte ßerffigutlg&recfyt über bie f)ürf)ften jßfrfinben

ber Mteberlanbc fomie bie (Srridjtung neuer Bistümer nid)t: erft

Cletnend VII. räumte it)in in ber enteren Jyrage roeitgerjenbe $8e=

fugniffe ein.--) si)ttt beut ftarbinal oon ^üttid) oermittelte ber

ftaifer felbft einen Vhtsgletd) bal)in, baß bat Stift ben oon tfjm

gemül)lten Wbt, (iberfyarb aber eine Vlbnnbum]5]'umme unb eine

jäfjrlidje $enfion r>on ber 2Ibtei erhielt.

5)ie§ mar bie ftrdjengefdjidjtlidje Situation in Trabant bei

?((eanberö (Eintreffen, bieö ber Umfreis ber Sntereffen, für bie

ber Ijorje föleru§ be§ Sanbes fämpfte, für bie er bie orjnerjin ben

nieberlänbifdjen fingen bama(§ nur flüchtig mgemanbte Ältf-

merffamfeit ber gentralgemalt abforbierte in einem $lugenblicf, ba

bie lutr)erifd}e 23emegung eben anfing bie breiteren DJcaiien ber

23eüölferung ju ergreifen unb jumal am Orte biefer Sßerrjanblungen

fcfjon ergriffen fyatte. ©£ mar bie rjödjfte Qüt, bau eine in biefe

Sßirren nicfjt verflochtene Snftanj bte gütvrung ergriff unb bie

Voll§ierjenbe Qtemalt an iljre ^3flicr)ten mahnte, menn man beim

einmal fidt) auf ben Stanbpunft geftellt tjatte, bau eine ber*

artige getftige (Strömung ficr) mit polijeitidjen ÜDca&regeln ein*

bömmen laffe.

5lleanber rjatte nun bie irjm burcr) ben mächtigen (Stnflufc

be§ Sütttdjer 23ifcr)of§ ermirfte Slubienj vortrefflief) vorbereitet unb

bemärjrte alfo gleict) hü feinem erften auftreten am ratierlichen

§ofe jene ®unft be§ mit bem ^erfonal unb bem gunftionieren

ber rjöcfjften 23et)örben motjlvertrauten SRegiffeurs, bie er auefj auf

ber viel fernerer gu überfetjenben, tumultuarifcfjen ©jene bes beutfdjen

9teicptag£ nicr)t verleugnen fotlte. Qunäcfjft mar bafür geforgt,

ba§ bie politifctje Sebeutung ber 51ubien§ buret) bie 2lnmefenrjeit

ber leitenben Staatsmänner, be* ß)roBrjofmeifter£ ©errn von

(SrjieVreS, be£ ©rofefan^lerS oon £3urgunb, 2lrborio üDcerfurino bi

©attinara unb 3afjlreicf)er SRäte unb gofleute betont mürbe, menn

aud) jene beibeu mit ben Sorgen ber ausmärtigen ^olitif §bt*

länglid) befdjäftigten Diplomaten fein innerlidjes $err)ältni» §u

ben religiösen fragen befunbeten. tiefer Mangel mürbe inbefien
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ausgeglichen burd) bie Q^ie^ung eine§ Vertrauten Grjieores', be§

WtoilänberS 2lloifiu§ ÜDkrliano, 23ifd}of£ oon SLut) unb ©erjeimen

SRate§, ber, nactjbem er bem 9^unüu§ in 2ßorm3 nodj tnanctjen

guten Dtenft geleiftet, bort am 10. 9ttai oerftarb. ör fei, rote

91Teanber am 6. 9?or>ember bem Zapfte rütjmt, nicrjt nur tt)r

feurigfter Sßotfctmpfer beim ®aifer unb rjabe, roenn auct) „fetjr

flüchtig", eine ©treitfctjTift gegen ßutrjer oerfafet, ton ber er

roünfcr)e, bafe fie oor allem nom ^apfte unb com Vi^efan^ler

gelefen roerbe, um eine günftige (Sntfrfjeibung in einem Sßfrünben-

pro^efs gegen einen r)ot)en faiferlitfjen Diplomaten f)erau§3ufcr)lagen,

in bem er offenhwbig im Unrecht fei: er ftelje jeboct) beim ®aifer

unb bei (St)ieüre3 fyod) in 5lnfet)en unb ©unft. 23
) Die Kollegen

2lleanber§, bie ilm begleiteten, unb fein (Gönner Sbertjarb Ratten

iljrn empfohlen ba% $lnfucrjen an ben Staifer mit einer furzen Sftebe

in frau^öfifcrjer (Spradje ju begleiten: ber junge §err tjörte it)n

gütig an, liefe fiel) baZ päpftlictje 23eglaubigungsfd)reiben t)om

©roftfan^ler oorlefen unb antroortete §ur (Genugtuung 2lleanber§

nidt)t burefj eine ÜöttttelSperfon ober feinen babeiftefyenben „©rjietjer"

(Sl)i&t>reS, ber fonft geraölmlicrj nact) leifer 23efprect)ung mit bem

(Souverän für biefen ju reben pflegte, fonbern felbftänbig unb

^mar fo fromm unb !(ug, inbem er oerfpracr) §ur SBerteibigung

ber ®ircr)e unb ber (St)re be£ $apfte§ unb be£ Zeitigen <5turjle§

fein Seben einzufetten, unb äußerte noer) manche» anbere fo facrj=

gemäfe, bafe 511eanber nicrjt umljin lonnte, bie am päpftlicrjen gofe

unb groar bem üftactjfolger ^ßetri felbft geläufige abfertige 33e=

urteilung „biefe§ guten ®inbe§, be§ ®atfer3", al§ gän^licr) tierfetjlt

unb unbillig gu öerroetfen. Diefen lofen Qungen ^um £ro(3 erflärte

er, ber ®aifer erfcr)eine ifym betjer^t unb roeit über feine Satjre

emftdjtSöolI §u fein ; er fei bebeutenber, al§ er ficr) gebe, unb roiffe

fein inneres roorjl $u oertjüllen; an Frömmigkeit unb religiöfem

(Sinne ftetje er nadj ber 5lu§fage aller, bie it)m narje !ämen, rjinter

feinem, fei e§ gürft ober ^ßrioatmann, jurücf. 5lleanber roufete

nun ben Moment gefctjicft au^unu|en: bie mit bem angeregten

Vorgehen in ber ©taubenSfactje §u betrauenbe ^ommiffion mar

tton ifym fdjon oorr)er angeroorben, unb fo ftanben bie nact) feinem

©rmeffen geeignetften ^perfönlicfjfeiten in jenem 21ugenblicf bereit,

fo hak ber ®aifer auf bie 2lu§roarjt gerabe biefer bem Nuntius

<ß. fialfoff, ©egenreformation in ben Diiebertanbeit. 2
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ertoünfdjten SWämtet goitg oou feftfü gefontmen |u fein festen: es

koaren natürlich bic Bifööfe non ^üttid) unb oon 2ut) unrne ber

(#rof;fai^ler. Der $apft bürfe ah'o überzeugt [ein, ban bie t£r=

nennttng einer Mommijfiou in biefem ^-ade nidjt ben ;>ed Der*

folge, ba$ apoftoltfdje Urteil einer Prüfung jn untenueneu ober

gat anzufechten: bat bürftetl ja alierbings einiqe Übelgiiinnte

oorge^ogen rjaben, unb felbft einige ber l)öd)ftgeftellten fturialen —
etwa ber mi&trauifdje $i$efan$(er? — rjätten berarttqes proptje^eit

:

man merbe jiuet 3atjre mit frudjtlojen Beratungen totschlagen

;

üietmerjr fei fdjleunige unb loyale SBollftrecfung ber Bulle beab=

fidjtigt. 2)enn fofort ^ogen fid) bie brei 9aintien unb bie bret

$ommiffarien in ein 3^mmer oe* ^alaftes aurücf, reo Sdeanber

feinen Antrag ausführlicher begrünbete unb rooljt ferjon ben fertigen

©ntrourf be3 Don irjm geroünidjten faijerltdjen Arlanes uorlegte:

barüber berichteten bie Äaiferltdjen roteber an irjren £>errn, fo öaB

biefer bie SBotl^ierjung ber Bulle un^meifelrjaft anorbnen roerbe.

2ßa£ 211eanber für bie bringlidjfte unb jroecfmäfeigüe 2JcaB=

regel in biefer £)inficfjt erachtete, unb ma£ fict) ja aud) mit geringem

2utfroanb oon Qtit unb SCRütje burdjfülrren liefe unb irjm ielbü

unb ben biefer Ungeheuern Beroegung innerlich fernfterjenben Be=

urteilern ben angenehmen ©inbrud rjtnterlieB, bafe bod) etraas

gefetjerjen fei, ba$ mar bie fcrjteunige unb mö'gticrjft oollftänbige

Vernichtung ber fe£erifcr)en Literatur — unb bas roenigftens ift

ifjm jujugefterjen, bafj in ben fübeuropäifcfjen Sänbern romanijcr)er

gunge, mo bie eöangelifcrje Beroegung nod) nicfjt in bie liefen

ber BolfSfeele eingebrungen mar, mit ber Slusfperrung unb 23er*

nicrjtung ber Derbädjtigen S)rude ttxvaz SBefentlidje» erreicht morben

ift. SDrit ber marftfcr)reierifd)en $lrt, in ber er bann bie 33er*

brennuug DoUjog, mit bem 2Iuffet)en erregenben ©epränge, mit

bem er fie im (Stile ber fpanifcfjen ,,©lauben*afte" umgab, btab*

fidjtigte er einen nachhaltigen (Sinbrud auf bie Beoölferung t)eroor=

zubringen: 24
) unb fo fünbigte er benn auefj jefct bem ^apfte an,

fcr)on morgen mürben bie lutrjerifcrjen Schriften auf faiferltcfjen

Beferjl in ben Bucrjläben befcfjlagnarjmt unb öffentltdj üerbrannt

merben; be§gleicfjen merbe ein boSrjafter unb alberner Xialog, ber

gegen bk päpftlicrje Bulle gerietet unb eben rjeute in Slntmerpen

erfcrjienen fei, in§ geuer raanbern: eine ©rjre, bie baz un» morjl=
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befannte ©cfyriftcrjen, ber „Dialogus Bulla-' atlerbingS reicfylitf)

oerbiente. 25
) ÜUctt bem Erfolg btefer feiner erftert 21ftion am £>ofe

mar 211eanber alfo fjöcrjlicrjft aufrieben unb er fargte nidjt mit

ßobfprüdjen für bie Nuntien unb bie ^ommifforien fie alle aber

übertreffe burct) roafyrfyaft feurigen (Stfer ber 23ifd)of oon^ßütttcr),

beffen £ob ber Nuntius allerbing§ balb barauf etma§ oorfictjtiger

formulieren mufste, benn er geriet einmal in ben Sßerbacfjt, ba$

er fidj nod) ju fefjr al§ Wiener be§ 23ifcrjof§ fürjle, oon bem er

at§ Snt)aber reidjer ßüttidjer ^frünben noct) abhängig mar, unb

fobann führte ber geiftlicrje §err im ärger über ba§ ausbleiben

feine§ ®arbinatat§ eine gar „freie unb frecfje (Spradje" : er fei, roie

2(feanber im ^)ejember berichtet, „rafenb auf ben roten §ut öer*

feffen" unb oft, menn er tt)n in ber lutfjerifdjen Angelegenheit

tjeranju^ieljen fudje, reibe er e§ irjtn unter bie -iftafe, baf$ man ilm

bod) gar gu arg ficfy placfen laffe : e§ roerbe enblicr) Qeit bem ®aifer

in miüfarjren; ba er aber alle Urfacfje §atte für bie ^trcrje ju

fterben, fo blieb er für ben Nuntius „ber mäcrjtigfte görberer

unb Vermittler eine§ gtücfticrjen Erfolges." Dladj roie öor mar

er e§, ber bem Nuntius bei roicrjtigen Anläffen ß^ritt beim ®aifer

unb 23efpretf)ungen mit (StjieoreS vermittelte, 26
) ber if)m in $öln

ein gegen ben Sßapft gerichtetem läfterlirf)e§ (Schreiben §utten§ an

ben $aifer ju lefen gab, „jebod) nur im geheimen, benn ber ®aifer

fjabe e§ iljm nur unter ber Söebingung gegeben, ba$ er e3 niemanbent

mitteile" 27
) ; burcr) it)n empfing ber üftuntiu§ bie Anerfennung be§

®aifer3 : benn nactj ber Bücherverbrennung in ®öln äußerte $arl

ju bem Sütticfjer, Aleanber benehme fiel) roirfticfj, roie fidj§ gehöre,

mit großer Sntfcfjtoffenrjeit. 2&
)

Unb fo rjatte benn ber 9cuntiu§ e§ burcfjgefe^t, hak ber

®aifer nod) mätjrenb irjre§ 5tufentt)alt§ in SIntroerpen, alfo fpäteften§

am 29. (September für alle feine (Srblanbe unb ^önigrekrje befahl

bie lutr)erijcr)en unb anbern gegen ben ^ßapft unb ben geiligen

@tut)t gerichteten ©djmärjfcrjriften famt unb fonber§ öffentlich §u

verbrennen 29
); baZ beutfdje 3fteict) fam öorerft notf) gar nidjt in

Betraft. SDiefeS (Sbift, \>a% in ben Beratungen ber ©etfjfer*

fommiffion befcrjtoffen unb vom ®aifer fofort fanftioniert roorben

mar, ift feiner gaffung narf) entftfjieben af§ ein SBerf 5tteanber§

anjufeljen; abgefetjen von bem bamaligen ©efc^äft^gange, ber bem



Hntragfteflet bie Uinrridjung bei (intmurfs überlieft, fefyen mir

VUeanber ftets bereit bind) ilbernarjme ber rebaftioneüen Vlrbeit

bie (Streichung feines Zieles flu erleidjtern unb flu beidjleunigen:

fo l)at Ct in XBonnJS mehrmals ben faiferlidjen unb ftänbndjen

ftommifftonen vorgearbeitet unb [o ermirfte er etwa oierflefyn 2age

fpiiter, ba\] ilnii ber ©tfdjoj DOtl Üüttid) „ein ftattlid)es (rbift"

jugeftanb, „gang jo toie idj es ielbft au biftieren mfinfätc

$auf ber SWitmirfung beÄ ©rojjfaiiflters mar es aud) alsbatb mit

bem großen fbniglidjen Siegel beglaubigt, unb nun meinte ber

9htnttu§ fetjon „bie abjdjeulidjen $üd)er fdjutbigermaBen" oer*

brennen flu tonnen, ba [tiefe er auf ein bisher unbeachtetes

£)inberni§: bie berühmten Jyreirjeiten bes .sjerflogtums Trabant,

mie fie in beffen Magna Charta, ber „Blyde Lncomste" oerbrieft

marcu, geboten, hak alle für Trabant beftimmten (Srlaiie mit bem

«Siegel biefer ^rooinfl ausgefertigt fein mimten. Selbft bas oon

$aifer unb fReid) oerfügte Söormfer (Sbift burfte er ipäter rjier

nid)t flu veröffentlichen ruagen, ofyne es ins ^tämifcfje unb Jran=

flöfifdje überfetjt unb naefj bem offiziellen Stil oon Trabant um-

gearbeitet flu tjaben, „ba fonft bie 23eroot)ner bes §erflogtums es

einfad) nid)t beadjten mürben". 31
) $üs biejenige Snftanfl aber,

bie in jenen bemegten Septembertagen, al§ ber faifertierje £>of mit

ben renitenten geiftlidjen Stäuben oon Trabant rang unb fcf)on

mit bem Süufbrudje befcfjäftigt mar, buret) ben einfadjen öinroeis

auf bie £anbe§prioi(egien bie oom 9cuntiu§ begehrte ^ublifation

ablehnte, muffen mir un§ ben SOcagiftrat oon 3(ntroerpen benfen,

ber beraten mürbe burd) luttjerfreunbücr) gefinnte Sdjöfien unb

Beamte mie ben fpäter oon 5I(eanber verfolgten Scrjöffen Üioetant

oan Verdjem ober ben Stabtfcfjreiber (Cornelius ©raprjeus, ben

greunb be£ @ra§mu§. £er Äanfller oon Trabant aber, $ieront)mu»

Oan ber 9coot, 3
'

2
)
gerr flu SRifoir, ber baZ Siegel führte, bemarjrte

biefe£ in feinem §aufe in Trüffel auf. So fonnten bie 5(nt=

merpener treffen unb 23ucf)laben ben SSinter über noer) fleißig

für bie Verbreitung Iutr)erifdr)er Schriften forgen, bie Slntjänger

£utt)er3 fict) nod) meiterrjin ungeftört ber Sßerfünbigung feiner

Setjren mibmen: benn ber 9cuntiu§ mußte nocf) in letzter Stunbe

vor bem 5lufbrucf) be§ ®aifer» auf bie oon ir)m lebhaft genmnfdjte

„Verbrennung ber abfdjeutidjen Q3üd)er in 2(ntmerpen" oerflictjten,
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ttrie and) (Sra§mu§ in einer anonymen glugfcrjrift über bie „§anb*

fangen ber Uniüerfität ßömen" mit (Genugtuung öerfünbete.

5lm borgen be§ 29. (Septembers begab ftcf) ber Venetianer

(Sorner mit bem päpftlidtjen Nuntius, b. t). mit (Saracciofo nacr>

bem ^ßalaft, um am Sage be§ (Srf)u£patron§ be§ ^eiligen fRömtfd^ett

SfteicfjeS mit bem ®aifer jur Stteffe j-u gefeit ; (St)i&üre3 reifte natf)

£ömen öorau§, unb natf) ber SD^a^läett bratf) autf) ber ®aifer

(angfam auf natf) ÜDfatfjeln, um, mie bamal§ nod) geplant mar,

in acfjt Sagen bie ®rönung£ftabt ju erreichen; 33
) am 1. Otober

traf er in ßömen ein, unb oon ^ter au§ liefe nun $Ueanber baZ

Sttanbat fo balb al§ möglich mit bem (Siegel oon Trabant oer*

fefyen. 3U biefem $wd tuurbe [einer ber ®erjeimfcrjreiber au§

bem Kabinett ber Sftegentin, ber fpäter autf) mit ber ®orrefponbenj

Bei Verfolgung ber oerbäcfjtigen 5luguftiner betraut ift, ber burcr)

einige fleinere lateinifcrje Dichtungen bekannte SRemacle b'2lrbenne§

(1480—1524) „in (Satfjen £utl)er§" natf) Vrüffel gefanbt, mo ber

£>err r>an ber üftoot tüoc)nte. S)er itjm bt§r)er morjlgeroogeue (£ra§mu§,

ber bie Vorbereitungen ju biefer bie Vulle oor aller SBelt

approbierenben Semonftration mit fernerem §er$en oerfolgte,

matf)t ifjn bafür al§ einen üou ber <Satf)e be£ §umani§mu§ %b*

gefallenen garftig herunter. 2lutf) bie Hnerfennung ber Vutle

burtf) bie Unioerfität mar, mie im III. Kapitel roeiter ausgeführt

roirb, nur auf (Stf)leicf)megen §u erreichen ober mürbe öielmerjr

überhaupt nitf)t erlangt: bie Unioerfität füllte fid) m'elmerjr burcr)

bie tfyeologifcrje gafultät bupiert, mie bie» benn autf) in ben

(Stubentenunrurjen §u Sage trat. (So fonnte 2lleanber bie erfelmte

(Sjefution erft am Montag bem 8., bem Sage ber 5lbreife be§

®aifer§, öornerjtnen laffen: e§ mürben ba auf bem Sftarfte auf

einem ^obium über ad)tjtg lutl)erijcr)e unb anbere (Sdtjanbfdrjriften

verbrannt, mobei bie 53er)örben, barunter eine Deputation nur ber

trjeologifd)en gafttltät, in ^Cmt§tracr)t erfdt)tenen maren — ber ®aifer

felbft molmte inbeffen bem (Sdjaufptel nitf)t mefyr bei, menn autf)

ber größte Seil be§ §ofe§ notf) zugegen mar, ba ^Cleanber feine

5lnmefen^eit fonft gemife rjeroorgerjoben l)ätte; 34
) er rüljmt fitf)

autf) fpäter, er fei bamalS mit foltfier Energie vorgegangen, bafe

bem ®aifer unb
1

, -feinen SRäten ber ©rlafj be§ 9Jtanbate§ erft redjt

gum Vettmfctfein !am, al§ fie ftf)on bie 23ütf)er verbrannt fat)en. 35
)
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Set $erolb Hertas bas äRanbal mit lauter Stimme, uub ber

genfer fdjürte ha* gfeuet bot ben Kugen ber Bürger uon dornen

uub ^al)lreid)er ftrember, bie au ben £)of befl .Uaiicrs geeilt maren.

Xa$ sJWaubat enthielt Strafbeftimmungen gegen bie Beftfeet lutf)e=

rijdjer Suchet, bie jotdje barjer au£ ^urdjt an ben sJcuntius ab=

geliefert Ratten; anbete toaren bind) bie JRat&bienet in ben Buben

ber „93ud)fiil)rer" befd)lagnal)mt Korben.'*)

©an^ fo glatt jebod), knie Wleanber es nad) SHom berichtete,

ift ber pomphafte SSorcjancj nidjt abgelaufen. Xa ber ftaiier ielbft

nidjt merjr in ber Stabt mar, fonnteu bie Stubenten allerlei

Unfug babet oerüben. (Sä liiefj, hak bie Xomiuifaner in Sötten,

t)on benen mir ben $rior ©ottfrieb Strnroebe unb ben ^riefen

SaurenS ßaurenffen al» Ijeftige geinbe bes örasmus fennen lernen

werben, bie öücrjeroerbrennung auf il)re Soften Deranftaltet l)atien.

(53 entftanb babet ein gufammenlauf: man brachte 53üd)er l)eran,

aber e£ feien gar feine lutrjeriferjen gemefen.

2113 bann ba% geuer fdjon brannte, fdjleppten bie Stubenten

unb anbere Seute bie öieblingsmerfe ber jcrjolaftijcfjen ^abagogif,

^Prjilofopl)ie unb Xrjeologie fyerbei, bie „Sdjülergejprädje", bie

Schriften be§ s£arifer Sfotiften Sßetrus Xartaretus, bie famofe

^rebigtfammlung „Schlafe rurjig", jene (Sfelsbrütfe bes rjorrefor*

matorifcr)en $farrer§, unb anbere» oon ber Sorte, fo baB fdjlietilirfj

merjr $üd)er ber (Gegenpartei oerbrannt mürben, als &utr)ers.

„Sunt Sd)luffe fam ein oerrucrjter ftarmelit — es ift ber

bitterfte geinb bes ©rasmu§ gemeint, sJcifolaus oon Ggmonr, —
ber nun §um geilen fetner Q3o»f)eit unb ofyne alle Sd)am in

bie glürjenbe 51jdje oor allem Söolf fein Gaffer abfd)lug". 3US

bie§ ber jüngere 23raffifanu§ farj, ber biefer nidjtemürbigen S^ene

beimorjnte, lauerte er bem fjeimferjrenben SDcönd) oor feinem föloiter

auf, paefte itjn oor bem Eingang an ber Äutte, ftfjrte tt)n mit

gesurftem 9)ceffer an, trat unb puffte irjn unb liefe tt)n rjalbtot

fterjen. Xes 9tact)tö aber blieb ber junge Xeutfcrje bes Xumultes

roegen nict)t in ber Stabt, fonbern fam erft am üDcorgen in oer=

anberter Reibung mieber herein, al» ütutje eingetreten mar.

gür 5lleanber mar nun ber offizielle Slft aud) befonbers bes=

megen fo mertooll, meil bamit ein fßräceben^fall gegeben mar, auf

ben er ftdj bei ber ©eltenbmadjung feine» Auftrags für ba»
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SKeidpgebiet unb anberStuo berufen formte, toa§ er benn aud) fleißig

getan tjat: fo ermahnt ber ßaifer in bem (Schreiben an ®urfürft

griebricr) öon @ad)fen öom 28. Sftoöember, in bem er itjn erfuct)te

Suttjem mit nad) 2Borm§ §u bringen, er fei öon ber rjäpftüctjen

Sotfdjaft mit tjotjem gleiß erfudtjt morben §u Sertjütung roeiteren

Unrats £utt)er§ 93ücr)er, „roie benn in feinen nieberburgunbifcfjen

(Srblanben gefdjerjen fei", überall im geiligen iReidt)e $u öer=

brennen; 38
) aud) bem ©roßfan^ler gegenüber berief fid) Aleanber

nocr) im gebruar barauf, baß ber ^atfer ja fctjon „in feinen

(Srblanben Surgunb unb glanbern" bie Sülle fraft eigener WlatyU

t)olI!ommenl)eit f)abe ausführen laffen.
3 '») 5lleanber benutze aud)

bie Hnroefenrjeit be3 ®arbinal§ ©djinner, Sifd)of§ öon (Sitten,

um burd) ben päpftlictjen Segaten bei ber @crjroei§er ©tbgenoffen*

fctjaft, Antonio ^ßucct, Sifdjof öon $iftoja, ber Xagfa^ung Vortrag

galten §u laffen über bie gorberung, baß bie ©crjmeijer a(§ „Se*

fdjirmer ber &ird)e" it)ren ^rieftern bie Sefämpfung ber luttjerifcrjen

©drriften anempfehlen unb bereu SDrud unb SBerfauf verbieten

mödjten; babei öermelbete er bem ßegaten, 40
) „ttrie $aiferlid)e

Sttajeftät tjabe geheißen §u öerbrennen burcfj bie £>orje @ ct)ule

§u £oöania ade öon bem bo§rjaftigen Sruber Sßartin Suttjer

jetjtmalS ausgegangenen Südjer unb ©crjriften, auctj fotdje bei

tjotjer Süße öerboten fyabt ju bruden ober ju lefen, ju faufen

ober gu öerfaufen."

©oöiel öorläufig $um Snfjalt biefe§ erften ,,^31adat§" $arl§V.

gegen fiuttjer, ba§, mie bie Herausgeber ber SReicfjStagSaften, 41
)

ber ©efdjidjtfdjreiber $arl§ V. unb ber 93iograpt) 2(leanber§ 42
)

feftgeftetlt tjaben, nidt)t mefjr aufoufinben ift; aud) im Corpus

documentorum Inquisitionis haereticae pravitatis Neerlan-

dicae ftetjt e3 (anfcrjeinenb) nid)t.

„ülftan befcrjränfte fid) öielleidjt barauf," fo öermutet ^ßaquier,

„bem Nuntius eine ®opie §u öerabfolgen, bamit er an ben öon

irjm berührten Orten feinen Huftrag ausführen fönne." Aber

einmal entfprad) e3 bem bamaligen @efd)äft£gange, baß ber frembe

Seöollmäcrjttgte, ber fold) eine Serfügung ber Regierung „folli-

Gitterte", unb bem man mie bie Anfertigung be§ (SntrourfS fo

aud) bie Setreibung ber (Solution fd)on ber Soften roegen gern

überließ, fid) nictjt mit einer ®opie begnügen burfte, bie, roie e§



ja befanntlidj ber papftlidjen BuDc gegenüber an [o triefen Crten

gefdjal), in BejUfl auf ü)re (Sd)tl)eit ober Konformität ftetf aufs

neue in ^metfel otogen ©erben tonnte; mußte VKeanber bod)

barouf gefaßt fein, bau mau bie an friirjer t>on itjm berührten

Crten \d)o\\ feterlid) unb öffentlich) donogenen „$efauntmad)ungcn

unb 83ttd)ert)erbrennungen" cinfad) als erfunbeu berjanbelu, alio

aud) bte $ebeutung bei ^räcebeivjalles illuiorifd) madjen mürbe;

et füttbigt bafyer beut ^ßapftc an, bak er ftd) über alle jene Bor*

gänge „foroie über afle ©efdjlfiffe be8 Slatjers in Buttert Sadje

regelmäßig notarielle Urfunben tjabe aufteilen lafien, um einmal

feine 23erid)te bei ber fturie &u beglaubigen (!) unb fobann bte

anbern gürften, bie er barum anjugefyen rjabe, nad) jenen 53ei=

fpielen l)anbeln gu (äffen."
u

) £er 33ollftreder bee faiferlidjen

9Jtonbat§ mußte alfo ftetä mit bem Original ausgerüftet auf-

treten, — unb nun fdjreibt 2Üeanber DJhtte £ejember aus ©onus
r>on bem 9Jcanbat, ba$ er in Jörnen für bie Grblanbe ermirft

rjabe, bafc er e£ immer mit ftd) fürjre: „qua! man-
dato ho sempre appresso di ine". 44

) 23ei jenem erften

furzen ^lufentrjalt in ben 9cieberlanben fonnte er ba$ äftanbat

aud) gar md)t raeiter oerroerten, benn fcf)on am nädjften Sage

befanb er fief) mit bem ftaifer at§ ©aft bes 33ifd)ofs oon ßüttid)

in §ut) unb fam am 11. nad) beffen §auptftabt, mo es bes nieber*

länbifdjen ©efe£e§ ntd)t beburfte. 5luf bie beutfdjen örblanbe

be§ $aifer§ aber mar e§ rjon t>ornr)erein nicf)t berechnet, benn biefen

follte, rote ®arl V. am 14. JJebruar ben SReidßfurften erflärte, ein

neue§, foeben unb jroar aud) t>on 5lleanber entroorfenes

SDcanbat jugerjen, nämlicr) ben „öfterretdjtfdjen (Srblanben, bem

Sanbe SBürttemberg unb ben fpanifcfjen ©rbfönigretdjen" ; es mar

ba§ fogenannte „$ernid)tung£manbat" gemeint, ba* ben

Üxetd)sftänben am 15. gebruar vorgelegt mürbe. Vo
) gür bie

„nieberburgunbifcfjen ©rblanbe" mar ja ba% gunädjft nur für

Sörabant in üerbinblicrjer gorm üoll^ogene DJcanbat üorljanben;

act)t Sage rjatte ber perfönlicf) anmefenbe Sollicitator noef) in

Sömen gebraucht, um bie Söefiegelung unb ^ublifation burcrj*

jufürjren, unb menn aud) feinem Snfrafttreten in ben übrigen

mebertänbtfdjen ^rooin^en nidt)t folcf)e anfer)nlicr)en ^rioilegien

unb fo fdjmierige ftänbifdje SBerljältniffe im SSege ftanben mie in
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Trabant, fo fe£te bie SßeröffenttidEjung burd) bie juftänbigen ßanbe§-

betjörben bocr) eine ben (£inrid)tungen jeber sjkomnj entfpredjenbe

fanjleimä&ige Ausfertigung unb gehörige 3nttmation t)orau§, —
unb bi§ jur SßoUftred"ang , aud) nur in ber oberflächlichen gorm

einer pompöfen $üd)eroerbrennung mar aud) bann nocfj ein roeiter

2ßeg. SSorerft fehlte e§ bem 9cuntiu§ ba§u gänjlicr) an gett unb

(Gelegenheit, oielleicrjt aud) an ©elb.

Am 11. Dftober tjielt nun ®arl V. feinen feierlichen (Sin^ug

in Sütttd) 46
)

„begleitet t>om ^arbinal (Srorj, ben ®efanbten unb

anberen am ©ofe erfctjienenen ^erfonen. $leru§ unb Drben

gogen irjm bi§ cor ba$ Xor entgegen, unb bann überreichten irjm

bie ülftagiftrate am Zov bie ©djlüffel als Untertanen be§ ®aifer3

unb be§ fHetc^e^. 2)ann ging e§ ^ur Slircrje, roo ber Stfdjof

einige ©ebete fprad), unb barauf begab ftd) ber ®aifer nacf) feinem

prächtig gefct)mücften Quartier; t)eute ging er §ur Sfteffe." Audj

bie SRegentin Margarete begleitete irjn §ur ^röaung. SSätjrenb

ber §of nun fdjon am 13. auf eine Söocfje nad) 3)caeftrid)t über*

fiebelte, fanb Aleanber bie Sftufce, gan§ nadj feinen £)i§pofittonen

bie SSollftrecfung ber 23ulle burd) ein oon iljm felbft bif=

tierteS bifcfjöflictjeS ©bift §u betreiben; ju biefem Qraede blieb

er nocfj trier £age nad) ber Abreife be§ ®aifer§ in Sütticrj, roo

er fid) nod) oöüig rjeimifd) füllte, benn nocfj befafe er tjier aufcer

tjorjen ^frünben ein §au§, in bem er einen Steil feiner 33ibliotrjel

rjinterlaffen rjatte. Über baZ ßütticrjer Sttanbat 47
) fei fyier üorerft

nur bemerft, bafs Aleanber in biefem gegen bie 33üd)er SuttjerS

„unb feine Anhänger" gerichteten (Sbtfte nicrjt nur „mit ben in

ber päpftlictjen 23ulle oorgeferjenen ©trafen, fonbern aud) mit

©ütereingierjung" brot)te: biefe gaffung foüte itjm ferner als Sßorbilb

bienen für bie in SDeutfdjlanb gu ermirfenben (Srlaffe.

£)ann aber begann nad) bem feftlidjen Tumult ber ßrönungS*

tage in Stöln ber ernftere £eil beS Kampfes: bie erfte AuSem*

anberfe^ung mit bem ®urfürften oon ©acrjfen, ber erfte fdjarfe

3ufammenfto^ mit (£ra»mus, bie Angft cor §utten unb feinen

afabemifctjen unb ritterlichen ©efinnungegenoffen, bie 23üdjer*

öerbrennungen in ben §auptftäbten ber brei SCRetropotitanfprengel,

enblid) in SßormS ber an (Snttöufdjungen unb SBecrjfelfä'üen fo

überreiche ®ampf mit ben SReicfjSftänben unb mit ber im ßtebränge
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bet [djmerften politischen Sorgen [etyr unjuucrläiiigen Umgebung

be£ ftaiferd bis bann bie ebenfo
|

uirdjtcte jßerfon

beS Ghrjfefcerö immer mächtiger in bcn Vorbergrunb ber Ver-

tjanbluugen trat. Ta tonnte benn Vllcanbcr freiließ für bie fernen

Üftteberlanbe nidjt meljr diel tun. Smmerfpn tu es bemerfensroert,

tute er feine ßerbinbungen am £ofe benufot, um fief) über ben

(Staub ber tuttjerifdjen Betoegung and) in ber gerne \\i unter-

richten; benn birefte Serbinbung etwa mit ben firdjlidjen onftanjen,

ben uerfdjiebcnen Crbinarieu ber Wieberlanbe ju unterhalten,

ba^u fehlten beut fnapp ausgerotteten Diplomaten fd)on bie

pefuuiären Mittel. Unb nun ber einfachen Übermittlung ber

Vulle an bie 93tfd)öfe ober trjre ©eneralnifare in Bpiritaalibufl

üerfprad) er fid) nidjt einmal mit <Sid)errjeit bie Veröffentlichung,

gejdjroeige benn ruirffame Schritte jur Shisfürjrung ber i8ulle.
4>

j

$Iber aud) für bie SKieberlanbe fegte Stteanber feine Hoffnung je$t

auf eine ba§> ganje SReid) umfaffenbe, aus faiferlicfjer 9Jcad)t=

öottfommenrjeit, jeboer) ofjne guftimmung ober gar Beratung ber

SReidjsftänbe $u treffenbe ÜJJcafjregel. (S$ mar roieber ber 23tfd)of

öon Sütttdj, ber if)m üftitte Dezember in 2Borms eine Vefpredjung

mit bem fettenben (Staatsmann, mit (Xrjieores, vermittelte unb

unmittelbar bavauf irjm bie (Gelegenheit gab im £eutfd)en §o?rat,

bem er felbft als 9tocf)sfürft angehörte, jene gorberung in ein=

gerjenber fRebe gu begrünben, fo baB am 29. Dezember bieje r-om

(Srgbtfdjof non (Salzburg, bem ßarbinaf sJO£attr]äus Sang, geleitete

unb berjerrfcfjte Snftanj befdjlofe ein ftrenges fatferlicrjes sDcanbat

gur Vollziehung ber Vulle ju erlaffcn. 4
'

J
) Vefanntlid) magte man

bann aber bod) nid)t bie Sfteidjsftänbe unb jumal ben fturiürften

t)on (sacfjfen berarttg oor ben $opf 3U ftofjen, unb aucrj bas oon

5lleanber nad) bem DJcufter bes erblänbifdjen ent*

roorfene unb in feiner $fcr)ermiitröod)srebe ben SRcicrjsftänben

empfohlene DJcanbat, 50
) in bem bie Verbrennung ber Vücrjer

Sutrjers, bas Verbot ifjres £)ruds unb Verfaufs, bie Sidjtung,

Gefangennahme unb ©üterberaubung ßutrjers unb feiner 2(nrjänger

furj unb fdjarf angeorbnet mar, mürbe ja am 19. gebruar com

SReicfjstage mit ber Vitte um Berufung Sutrjers nacr) SSorms ab*

gelernt. SDasfelbe ©cr)tcf|a( rjatte bann bas nur gegen Sutrjers

(Schriften unb itjre fünftige Verbreitung gerichtete „Vernidjtungs*
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manbat" oom 2. Sftärz-
51

) (S§ mürbe jefet bie Vorlabung £utl)er§

befct)Ioffen, unb fo muffte 2lteanber gufrieben fein, bafe irjm ber

Staifer, root)! jur Vejd)roid)tigung feine§ eigenen ©emiffenS unb

um ben eifrigen Vorfampfer ber fird)ticr)en Autorität nidjt ganz

leer ausgeben §u (äffen, ba§ befdjeibene „©equeftrationS*

man bat" (oom 10. SO^ärg) bewilligte, baZ bie (Sinzielmng ber

luttjerifctjen ©Triften jur Verfügung be§ $aifer§ bi§ auf beffen

meiteren Vefctjeib anorbnete unb fernere Verbreitung oerbot; mieber

mürbe e§ fctjteunigft öon 51 le an ber felbft abgefaßt,

aber erft nacr) langer Verzögerung gebrudt unb erft am 27. in

2Borm§ öffentlich) oerfünbigt. 52
) Von feiner Vollziehung mirb un£

nur fet)r roenig berietet, gür bie ©efdjidjte be§ erften oon

$arl V. für bie üftiebertanbe erlaffenen $ladat3 gegen Suttjer

muft man fid) nun je|t fctjon oergegenmärtigen, baf3 SIteanber aucr)

bei feinem fpäteren perfönlicfjen Vorgehen in biefen burgunbifctjen

©rbtanben ftd) nidjt meljr auf biefe territoriale Verorbnung ftü|te,

fonbern auf ba% in bie ßanbe§fprad)e überfeine unb bem offiziellen

©tit biefer ©ebiete angepaßte Sßormfer ©bift. 5:i
) (So ift nun

aucrj öon biefem @efid)t3punfte au§ oerftänblict), marum er fict)

einerfeit§ zunödjft gar nicfjt meiter um bie Verbreitung be§

©eptemberptadat§ in ben übrigen ^ßrotiinzen befümmerte, anbrer*

feit£ aber, fobalb bie 2lu§fid)ten auf balbigen (Srlafc eine§ mirf=

famen 9fteid)3gefet$e3 immer metjr fctjmanben, roieber baran ging,

mit ben irjm augenblidüdj zu ©ebote fteljenben Mitteln ber

®e|erei in ben Sftiebertanben entgegenzutreten.

©erabe bamal£ mürbe er nun aud) burd) bebenflicrje yiafy

richten über bie gortfcrjritte be§ lutt)erifd)en Unmefcn§ in jenen

©egenben an biefe feine $flid)t gemannt. 2öie er am 28. gebruar

berid)tet, vt
) ertjielt ber ®aifer „in ben oortjergerjenben Xagen" bie

Sftadjricrjt, „bafc in feiner ®raffd)aft 5lrtoi§ unb z" ßtHe in

gtanbern oiele ®e£er entbedt unb ergriffen mürben, meldje bk

©egenruart be§ magren £eibe§ unb Vlute* Gfyrifti im ©aframent

be§ $lttar§ leugnen unb biefe£ nur al§ ein geicrjen gelten laffen,

mie Viclef unb Verengar oon £our£ lehrten", eine 5(uffaffung,

bie aud) Suttjer in einem feiner neueften Sßerfe %u oertreten

fcrjeine. ©oeben tjatte ja (£orneli£ §oen, 5lboo!at am ©erid)ts=

tjofe oon ^ollanb, in ^Inletjnung an Steffel ©anSfort in feinem



oid) |u Sutyerfl Kenntnis g - treiben eine rein

fpiritueDe Seutung ber Hbenbmaf)lftfeier aufgeteilt, bie bann

freiließ uadjmals oon Stttyet oermoneu, oon ;li unb ben

Reformierten ober toeitergefüfjrt würbe; jebenfaUS Ijatte VKeanber

fofort bas djarafteriftifdje SRertutal in bem Befenntnit jener

nicberlänbifdjcn (5oangeUfdjeu aufgegriffen, bie als „Ctatramenta«

rifjeu" in bor furchtbaren Verfolgung ber jmanjtget 3i$w
gän^lid) ausgerottet nmrben. 65

)
sJhi) am 29. Kpril bmmt

2(leanber auf biefe bistjer nidjt brannte Verfolgung ber Safra*

mentariffen in gfanberu jurücf unb meint, bau bie Anhänger

biefer Seljre, bie „frütjer oiete 3^t)r^et)nte im Verborgenen ge*

blieben feien", burd) bie beutjdjen Schriften ßutfjerS gegen bie

löetd)te, atfo etiva ben „Unterricht an bie Veidjtfiiiber" unb bie

Hon Spalatin rjerrürvrenbe Überfettung ber „Confitendi Kai

unb beren günftige Slufnarjme ermutigt warben, offen rjeroor^u»

treten. 56
) SD3ä^renb feines fpäteren Aufenthalt« in ben 9cieber=

lanben fcfjeint er fid) jebod) nid)t weiter um bie in irjrer (Sef&fjr'

tidjfeit junäcrjft richtig beurteilte ©efte befümmert $u tpben. tmn
aber berichtet er oon ben ©egnern, bie aud) im Sommer ieine

gan$e Xatfraft t)erausforbern fotfren, ben 9Jhrranos, bie in Ant-

werpen ßutrjers ©Triften ins Spanifdje überfegen unb bruefen

taffen, ben $tuguftiner*(5remtten, bie in öent „Öutr^rs 2el)re auf

allen ©äffen üetfunbigen, als bie Sefjre bes 2(poftels $aulu$, ja

al§ bie (Srjrifti", unb oon (£ra$mu$, in beffen §einut 2utl)ers

ßetjre offen verbreitet werbe; bas fomme nur barjer, baB (Erasmul

eben ein ^ollanber fei. Überhaupt feien bie Sprengel oon Utrecht

unb ÜUcünfter, wie bie übrigen nieberbeutferjen Bistümer oon ber

gäuinis" ber ^egerei angefteeft, wie man bem föaifer berietet rpbe.

Nebenbei ergärjtte irjm ber §err oon (£l)ieores, baB einer fetner Vurg=

rjauptleute „fo närrtfer) auf bie ßerjre Öutrjer» oerfeffen fei, baB er

fid) öffentlich ba^u befannte unb besrplb gefangen gefegt mürbe" .

(5d)on am 8. gebruar wujste er ferner, es fei bem föatjer gemelbet

unb im Staatsrate üorgelefen worben, bafs in Antwerpen eine grau

ben ^ßrebiger auf ber ^anjet jur Sftebe ftellte, irjm ein beutfcr)es Vu:r)

Sutrjer» oormies unb erflärte, irjm jum Xrofe wolle fie es (efen.
57

)

SJcit ber Übermüdung biefer %icfj richten an ben Äitfer unb

ben Vertreter be§ ^apftes" tritt nun gum erften Wate ber ÜJJcann
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tjeroor, ber nad)mal£ bei ber Verfolgung ber ^roteftanten eine

fo furdjtbare STäticjfett entfalten fotlte, ber fpätere fatferltdje 8n-

quifitor, SMagifter granj oan ber £>ulft, äftitglieb be§ SRate§ oon

Vrabant, ber @nbe Sanuar in Begleitung be§ ^an^lerä oan ber

Sftoot in 2Borm§ erfdjienen mar. 58
) damals alfo empfahl er

fict) ben leitenben ^ßerfonen für bie fRoIIe, bie er fdjon im Üftooember

mit ber llnterfudjitng gegen ben 2lntmerpener Auguftinerprior

übernehmen foHte.

2)ie Nuntien tjatten fid) nun an ®arl V. geroanbt, benn

gleichzeitig mit ben Sftacrjricfjten t>om 28. gebruar bemerft Slleanber:

ber $aifer tjat un§ Abhilfe jugefagt; unb nod) öor 2(bfd)luf3 be§

Verid)t§ erfuhr er t>on @lapion al§ Augenzeugen, ber ®aifer

l)abe „tjeute" im ©etjeimen *Rat befdjloffen unb angeorbnet, ba%

einer feiner ©efretäre jdjleunigft nactj Antwerpen unb nad) anbern

©tobten glanbern£ abgetjen folle, um bie ©djriften ßutt)er§ ööüig

ausrotten unb feine Anhänger feftnetjmen zu laffen, überhaupt

alle burdjgreifenben Vorfefyrungen ju treffen.
59

)

5lud) in 5lleanber§ Abroefentjeit tjatte man alfo in ben

Sftieberlanben bie Beobachtung ber religiöfen Vemegung nidjt ganz

oernadjläjfigt, unb zwar !ann e§ nad) allem, ma§ mir über ben

(Stjarafter unb bk firdjlidje £)eöotion ber Sftegentin, iljre Beteiligung

an ber fpäteren Verfolgung ber Antroerpener Auguftiner unb ber

©aframentariffen erfahren, feinem .Stüeifel unterliegen, ba$ fie tat

rtm§ fie nactj Sage ber @efe£gebung eben tun tonnte, al3 im

gebruar bie bamal3 an ben ^aifer berichteten Beobachtungen ju

größerer Sßadjfamfeit malmten: fo erging am 17. gebruar oon

•Jftedjeln au3 im 9camen be§ ®aifer§ an ben SRat oon glanbern

ber Befetjl, bie frütjer gegen bie „£äfterer @otte£, 9ftaria§ unb

ber ^eiligen" erlaffenen ^ßladate neu abzufünbigen unb ftreng ju

rjanbrjaben. 60
) ©cfjon 1517 tjaite bie SRegentin im tarnen $arl§

oerfügt, bafc bie ©djulbigen zunädjft mit einer ©elbbufee, im

Söiebertjotunctsfalle mit bem oranger unb £)urd)fted)ung ber

Bunge, bei nochmaligem SRüdfall mit öffentlicher ©eifselung unb

Verbrennung, bei Bannbrud) enblid) mit bem ©algen §u beftrafen

feien : eine §ärte, bie oon oorntjerein bie Drjnmadjt ber Regierung

burdjbliden läfjt. 3)ie Verfügung blieb benn aud), oon ganz oer*

einleiten gällen abgefetjen, im SBefentlidjen unausgeführt, unb fo



imnste bie Regentin am 5. Sanuat L519 unb am ü<>. Januar

L520 unter Magen über bie
s
Jiad)(aifigfeit bcr sJJ^aqiftrate in

Unterbrüdung jenes ßaftert unb roeit bie ^Kidjter il)re llutätiqfeit

mit bem Vonoanbe entjd)ii(bn)ten, ba\) bie 2trafen *u tjart
;

btefe auf Wetbbufte, fur^e .Vmft bei ©äffet unb s-#rot unb fur^e

^lusfteltung am <£cr)anbpfal)( ermäßigen unb fal) fid) überbies

genötigt in bem (Srlaffc an ben Rat nun Trabant ben Ratft«

rjerren felbft ftrenge 9Ra(rege(n gegen irjre unb ir)rer Untergebenen

©äumigfeit anjubrofjen. 9fefct aber mimte fie ruieber ben üiat

oon glauberu auflagen, ha}] man alle bie früheren 93cfer)le guu

(£infd)reiten gegen bie ©ottesläfterer in ben SBinb gcid)tagen rjabe,

inbem feine Beamten nicf)ts getan Ritten bem Unroefen ju fteuern.

3nätt)ifcf)en aber roaren aus ben Qtottesläfterern fttfeet geroorben,

ober fie brob,ten es minbefteus ju roerben, aber eine oafienbe

gefe§lid)e §anbrjabe jum Stnfcrjreiten gegen bie Verbreitung ber

tutrjerifdjen fielen, roie fie bas Septembermanbat geboten rjätte,

ftanb irjr nicrjt ^ur Verfügung: benn bas Criginat rjatte SHeanber

Bei fid), unb orbnungsmäfng ausgefertigte föopieen, bie etroa ber

SJcagiftrat oon Antwerpen rjätte rejpeftieren muffen, roaren fo

leid)t nicrjt gu befdjaffen: es rjatte aud) bamals ficrjer nod) feine

Veröffentlichung bes 9Jcanbats in 2Introerpen ftattgefuuben. 61
)

tiefer aus ber Crjnmacrjt ber 3entra ^re9^erui1 9 urt0 oem

paffioen Söiberftanb ber lofalen ©eroalten ficr) ergebenbe 3u l"tano

fonnte fpäter erft überrounben roerben burcr) bas Eingreifen bes

jungen §errfcr)ers felbft unb ben leibenfcrjaftlicrjen (Stfer 2(teanbers:

bie Autorität bes fernen 9Jconarcrjen allein aber erroirfte sunäctjft

aud) nicfjts roeiter als eine ^ublifation oon GJefefcen, bie feine

üftadjacrjtung fanben. Qtvax fe&te ber fanguinifcrje Dcuntius auf

biefe näcfjften ÜJftaßregeln bes £aifers große Hoffnungen, um fo

mefvr als ber mit biefer Beübung betraute eefretär ein roorj(=

gefinnter, trjm felbft eng befreunbeter Wann fei, ben er mit

aßen nötigen Reifungen oerjet)en Ijabe; roerbe er mit ben ootl*

§tetjenben Beamten feine (Scrjulbigfeit tun, fo roerbe es ein gott-

gefälliges Sßerf fein, benn bie sJfteberlanbe feien infolge ber oer*

berblicrjen SÖSirffamfeit be§ ©rasmus unb feiner ©enoffen nod)

metjr oon ber ®e£erei oerpeftet als £eutfd)lanb felbft. 2öer biefer

Vertrauensmann 3lleanbers roar, — roenn es ein anberer roar,
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als öan ber gulft — läßt ftdj nictjt feftfteßen, ha bie ®orrefponben$

®arlS V. bisher tue! ju unöollftänbig oeröffentlictjt tft, als bafs

bte 2lb* unb Bu9^n9e *n fe^ner Umgebung ober in fetner ®an§lei

einigerma&en fict) überfein liefen. (Sein Huftrag richtete fict)

felbftüerftänblict) an bie Sftegentin mtb baS tf)r beigeorbnete conseil

prive, ben ©et)eimen SRat, ber fict) immer in it)rer Begleitung befanb

unb bem bie übrigen foüegiaten Beworben, fo üor allem baS grand

conseil in 9D^ed)eIn, baS conseil souverain oon Trabant, ber

fRat üon glanbern, ber gof öon ©ollanb unb fo alle anberen

proüinjialen unb lofalen ©emalten untergeorbnet maren. tiefer

Auftrag ging urt§roeifelt)aft §unöd)ft batjin, baS für Trabant

bereits rectjtSgiftig ausgefertigte unb roenigftenS in Söroen bereits

öerfüubete Sftanbat nun auct) ben übrigen $roöin§ia(= unb Stabt*

regierungen orbnungSmäfng mitzuteilen unb fie §ur HuSfürjrung

beSfelben an^uroeifen. Sntjaltlict) ift nun jenes oermeintlict) oer*

lorene erfte Sftanbat ®artS V., beffen Original 511eanber mit fict)

genommen t)atte, mit bem unter bem Saturn beS 20. be§m.

22. SOMrj ausgefertigten un§roeifelt)aft ibentifct) gemefen : auct) in

ber gaffung oom September 1520 mar alfo nact) fur^er 2lufeät)lung

ber fej$erifct)en ßet)ren (im Hnfctjluf; an bie S3uKe com 15. Sunt),

bie, öon Sotjann §uS tjerftammenb, fct)on burct) baS ßonftanger

^on^il oerbammt roorben feien, it)re öffentliche Verbrennung an-

georbnet unb it)r SDrucf, ®auf unb Verlauf bei t)ot)er Vufse oer*

boten roorben; nur ba% roätjrenb in bem balb barauf oon 511e*

anber entroorfenen ßüttictjer ©btft biefe arbiträren ©trafgelber

§mifctjen ber päpftlict)en ©ctjatjfammer, bem bifct)öflict)en giSfuS

unb bem 51ngeber geteilt roerben follten, in beS ®aiferS (Srblänbern

biefem geroifs oon oorntjerein roie auct) in ber überlieferten gaffung

jene erften jroei drittel üorbetjalten mürben. (S§ tjanbelt fict) alfo

tatfäctjlid) um ein unb baSfelbe ®efef$, nur bafs ber umfictjtige

Nuntius bei ber neuen gaffung, §u bereu ©unften er bie frühere

faffierte, einen Mangel auSglict), ber itjm, töte er fct)on in jener

3)epefct)e com 23. Dftober berichtete, bei bem Vorgehen gegen

Suttjer tjinberlict) mar. 62
) 9ttan t)atte it)m bamalS unb fpäter

notf) in SSormS immer entgegengehalten, man miffe ja noct) nictjt,

ob bie nact) Veröffentlichung ber Vulle bem @r^!e^er für

ben Sßiberruf §ugeftanbene fectj^igtägige grift fctjon abgelaufen,



unb biefet olfo enbgiltig berurtetfl fei: bieien Vlft, burd) ben

ßntrjet nnb [eine Anhänget beftnitin für uotorifdje unb i)als*

ftortige ftefeet trtlärt unb au£ ber ftirdje au£g< mürben,

ÖoUjog ber s
4>apft befauntlirf) am 8. Januar unb lieft unter bem

Januar ben ftaifer gut unöerjüglic^en ^ollftrerfuug bc* Urteils

aufforbern; Kleanbet t)atte bie ©annbufle am 1<>. Februar er-

halten,' 1

'

1

)
unb jo ücrftiumte et benu uidjt im Eingang bet $ur

weiteren Sßeröffentlic^uitg bestimmten Raffung \ar.bat* ben

ftaifer l)eru>ori)eben $U faffen, bau bei
v

4>apft ir)m t)abe „p

ment fait monstrer et exhiber certaine bulle ei eentenee
diffi nitive", buret) metd)e, mie burd) bie (irflarungen ber trjec*

logifdjen gafuttäten rjon ftöln unb Sötten; ^utt)ers Seiten öer*

bammt mürben; biefe 53ulle t)abe it)m ber $apft burd) feinen an

il)n abgeorbneten ©efanbten überreichen (äffen, mit bem (Sriudjen,

in glanbern unb in allen feinen anbern S&nbern &utyer8 33ücr)er

verbrennen $a laffen. @o mürbe nun ba* ursprüngliche (5bift

in 9Jcect)eln mit ber üblicfjen gormcl als burd) ben öet)eimen

3tat ergangene Verfügung (par rempereur en bod eonsei] tum

bem ©efretär SKemacle b
7

5Irbennes morjt nact) bem non Süeanber

forrigierten unb eingefanbten Original neu ausgefertigt unb an

bie terfdjiebenen nadjgeorbneten Snftanjen abreffiert, jo unter

bem Saturn bes 20. 9Jcär$ baz für ben „^räfibenten unb ben

SRat öon glanbern" beftimmie Sjemplar, baz in ber (giftung be»

9rat§ t)on gtanbern nom 3. ÜDcai in ®ent burd) beffen Sefretät

53ouHin beriefen mürbe ; mit 23egteitfcr)reiben in flämifcfjer 3pract)e

unb mit bem (Siegel ber Kammer be§ 9tate3 oon glanbern be*

fräftigt, mürbe e§ nun oon bemfelben 8efretär für alle Beamten

oon glanbern unb befonber» bie (grabt @ent ausgefertigt; unb

nod) finbet fid) in ben ©tabtredjuungen ber Germer! einer ßablung

an S33ilt)etm Dan ber 93ruggt)en, alfo mol)l ben hnissier be8 State»

uon glanbern, ber ben ©djöffen ein $ladat „oon 2Jc. 2utt)er"

überbractjte. Unter bem 22. Wäx% mürben bie für ben „©od)*

5lmtmann (grand bailli) öon ^ennegau" unb ben fRat ju 23ergt)en

(3fton§) unb für „ben Amtmann oon Dcirelle» unb ba% romanifcfje

Sanb oon Trabant (Nijvel en TVaalsch Brabant)" beftimmten

©tücfe eypebiert; bafc fid) baneben fein an ba* flämifcfje Trabant

gerichtetes (Sjemplar erhalten r)at
f

erflart fid) eben baraus, ba%
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für tiefet (Gebiet baZ tyladat in ber erften goffung fdjon in aller

gorm öol^ogen nnb in Söroen and) publiziert roorben mar. $)orf)

mufc eS jefct enblict) auct) in 5lntroerpen befannt gegeben roorben

fein, ha ber ßrlag beS SttagiftratS oom 15. gebruar 1522 gegen

bie lutrjerifcfyen ©Triften 64
) ftcr) auf bie t>orausgegangene i mei-

nt alige Veröffentlichung faiferlictjer Verbote beruft, roobei bie

mit ber Vüctjeroerbrennung am 13. 3uü 1521 oerbunbene Ver*

tefung beS entfprecrjenb rebigierten SBormfer (SbiftS ben einen

t)on beiben Vorgängen barftettt.

51udj bie Vifctjöfe ber nieberlänbifcrjen Sprengel mürben nicrjt

toergeffen: am 2. 9ttai §at)lte bie SRectjnungSfammer an 3or)ann

$rtuS, SRat in äftecrjeln, 15 StoreS für feine Sfteife jum S3tfct)of

t)on Sournai in (Sachen SuttjerS. Über biefe gan^e 5Iftion tjat

nun bie 3Regentin pflicrjtfctjulbigen Vericrjt an ben ®aifer erftattet,

als fie balb barauf einen ber bebeutenbften ©efretäre beS (Steinten

SRateS, 3orjann be la ©autf), mit mistigen Aufträgen nact) SSormS

fanbte, mo er am 14. 5Ipril eintraf: oon l)ier aus berichtete er

feiner Huftraggeberin am 5. Wlai, 5lleanber tjabe it)m gefagt, bah

er ifyr föinfcrjreiten gegen 2utl)erS S5üct)er bem Zapfte gemelbet

tjabe, ber bamit jetjr jufrieben fein roerbe. 65
)

^Daneben aber tjat 5t(eanber felbftänbig in feiner (Sigenfdjaft

al§ „©pe^ialinquifitor gegen bie lutrjerifctje ®e£erei" unb nacrj

ber Vorfdjrift feiner „3nftruftion", ba$ er ben Vifdjöfen, klaftern

unb ®ol!egiatfircrjen Äopieen ber 33uüe übermitteln folle, bamit

biefe in allen SDiö^efen unb $ircr)en 2)eutfrf)lanbS befannt gemacht

roerbe, ba$ er ferner bie Vifdjöfe unter Mitteilung ber betreffenben

Äonftitution beS fiateranfon^ilS sur Vernichtung ber fejjerijcrjen

2)rudroerfe aufforbern foüe,
G6

) fid) an bie nieberlänbifcrjen ®ircrjen*

fürften gemenbet unb itjnen mit feinem „ffeineren (Siegel" be=

glaubigte $opieen ber Vulle unb beS faiferlidjen ©equeftrattonS*

manbateS jur Veröffentlichung mit Vegteitfeinreiben com 13. äftärj

einfyänbigen laffen, ba er fid) je£t beS SReidjStagS roegen nid)t

perfönlid) in it)re SRefibenjen begeben fönne. 67
)

£)ie über ben Vollzug aufgenommenen notariellen Urfunben

finben fid) noctj unter feinen papieren, unb fo mürben bem Vifcrjof

öon (Sambrai, Robert t>on ©rot), einem Neffen beS |jernt oon

(SfyikoreS, ber megen feines jugenblid)en alters pnädjft nur als

*£. Ä all off, ©egenreformation in ben 9lieberlanben. 3
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Wbminiftrator fungierte, bie Xofumente burd) ben trüber VUeanbers,

3o$ann Bapttft, am 5. V(prit präjentier: r etruas jüngere

©tubet bed 9hmtittS mar Don irjm [einet ßeä ml bcm armseligen

üenetianifdjen Üanbftäbtdjen ^uiii Stubium nad) sj>aris pyogen

unb fett 1515 maunigfad) mit Aufträgen bes Sflndjors oon Uüttid)

beschäftigt morben, in beffen £ienfteu iljn benn aud) ber iNuntius

nun fd)cm baiternb al§ ©efretär untergebracht tjatt (5r mar

am 17. Warft Dom 23ifd)of (Sberfjarb nad) J^ranfreid) gefanbt

morben, um für feinen §errn ben Slustaufdj bes fran^üfiicfjen

23i§tum§ Cl)artre§ gegen bas fpanrtd)e Bistum ^amplun

a

betreiben, ba (Sberrjarb auf Verlangen bes Stauers alle feine

Bedienungen §u granfreict) lö'fen follte. Tiefer geroanbte Üftann,

ber nad) bem Urteil be§ ©raSmus roegen feiner meifterrjarten

Bcrftellungsfunft üiel gefährlicher mar als ber (eibenicrjaftlicfje

©trolamo unb ficr) fpäter nod) grofee 5Serbtenfte um bie Aus-

rottung ber ®e$erei in ben 9cieberlanben ermarb, rjatte *ugleid)

eine roidjtige Sftiffion an bie sßarifer tf)eologifd)e ^afultät *u

erfüllen, auf beren ©prud) in ©ad)en Suttjer» man in Xeutfd)=

lanb ferjr gefpannt mar; ja in SBorms mar im äJcär^ fcfjon bas

©erücfjt verbreitet morben, bie ©orbonne t)abe 2utb,ers £erjre bis

auf untergeorbnete fünfte gebilligt: ber -iftuntius fcr)idte nun ber

©idjerrjeit megen unb in ber Befürchtung, bafc bie
s^aruer Toftoren

tnelleicrjt bie ärg[ten (Schriften £utl)ers nid)t jur §anb gehabt

rjätten, biefe nad) $ari3 mit ber bringenben 9ftatjnung fid) nid)t

etma burd) bie aus ber fon^iliaren (Jpocfye [tammenben ©onber=

meinungen ber llnioerfität über ben Primat bes ^apites an ber

pflidjtfcrjulbigen Berbammung ber beutfdjen föe&erei berjinbern §u

laffen. ©ein Bruber bearbeitete benn aud) bie ^arifer Theologen

fo gefctjidt, bafc er fcr)on am 25. April bie gei"cr)et)ene Verurteilung

öon rjunbert ©ä(3en 2utl)er§ melben fonnte. 7 ") 9#an fierjt, mie

Aleanber überall bie §änbe im ©piel f)atte unb alle oon irjm

für nötig befunbenen SD^a^regeln nidjt nur anregte, fonbern

aud) itjre SDurdjfürjrung in allen @in£elrjeiten felbft anorbnete unb

leitete. 9Jcit biefer ©enbung bes btfcr)öfttdjeri ©efretärs, ber, menn

er oon SBorms über (Eambrai nad) ^ßaris ging, geroiB aud)

Sütticrj berührte, tjängt bann natürlich aucf) bie erneute Ber*

öffentltcrjung ber Bude unb bes bifcfjöflidjen (££efutionsebifts
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gufammen, bie am 8. April in Süttidj öorgenommen rourbe, nur

ba$ ftd6) Aleanber l)ier nid)t bte SD^ütje gu nehmen brauchte, ben

£jinroei£ auf bte 23ulle öom 15. Sunt burcfy bte Anführung ber

befinitiöen ©entenj ju erfe£en. 71
) ÜEöenn ferner in AleanberS

Aftenfammlung ein 2)ofument fiel) befinbet betreffenb bie Über*

reic^ung ber 23utle unb be§ @bi!te§ an ben ©eneralöifar in

spiritualibus be§ 23ifd)of§ öon Utrectjt, Sodann öon Xiela, 72
) fo

roirb biefer ©djritt aurf) mit ber @enbung be§ jüngeren Aleanber

in Verbinbung ju bringen fein; roie ftfjon angebeutet, ift f)ier

roie in (Sambrai a(§ in reid)§unmitteibaren (Gebieten nitf)t an ba%

erblänbifrfje ^ßlacfat §u benfen, fonbern ber Nuntius fyatte feinen

Vruber mit bem fur§ öor feiner Abreife aus 2öorm3 bort ver-

öffentlichten faiferlidjen 3ftanbat öom 10. Wäx% ausgerüstet, öon

bem er am 15. Sftai au§brücflid) bemerft, bafc e§ jroar in 3ßorm§

felbft roenig beamtet roorben fei, aber an öieten Orten 2)eutftf)lanb§

unb glaubend (b. 1). ber üftieberlanbe) aüerbing§ öiel genügt fyabe.
73

)

(£ine Verbrennung ber tutfjerifdjen Sucher fonnte bemnacrj

für§ erfte nicfyt öorgenommen roerben, ba fie nacf) biefem fReid^§=

gefe£ nur in Verroarjrung §u nehmen maren, boct) mürbe bie

S3uHe öom 15. Suni nun ertblicr) ber ^)iöjefangeiftüd)!eit mit*

geteilt, roie ber $apft „burd) einen fpejietlen 9^untiu§" be-

fohlen fyibe; e§ mürbe atfo öom SSüartat angeorbnet, ba§ bei

Vermeibung ber in ber S3uHe angebroljten ©trafen biefe in ben

$ird)en nad) öorau§gefrf)icfter treuer Auslegung öorgelefen unb

§u ifjrer genauen Befolgung aufgeforbert roerben folle. ©egen

Ungefjorfame merbe man, roenn fie angezeigt mürben, natf) bem

3nt)alt ber Sude unb fonftigen $erfjt£grunbfät$en einfd)reiten.

3u biefem groecfe füllten autljentifcfje Äopieen ber Vulle mit bem

(Siegel eines Prälaten unb ben Unterfcfyriften be§ ©eneralöifarä

unb eine£ Notars ben Pfarrern öorgelegt merben. SDiefe äftafj=

regel, bie öom 5. April batiert ift, mar alfo audj erft burd) einen

Vertreter Aleanber§ öeranlafjt morben, bem am 8. April bie ge*

fd^et)ene ^ßräfentation bereinigt mürbe; überbieS ermähnt Aleanber

am 8. 9ftai, ba§ einer feiner ßeute au§ ben üftieberlanben natf)

2Borm§ jurüc!ge!e^rt fei.
74

)

SDer Vifc^of Sßfyilipp öon Utrecht felbft fümmerte ficf) natürlich

um biefe Angelegenheiten nitf)t meiter; biefer alte $rieg§l)elb, ein



natürlidjer 6o(t1 ^tjilipps bes Wüten oon ^urgunb, „Vlbmiral

non .poüanb", ein (taget Staatsmann nnb ein J^reunb ber

bilbenben nnb rebenbeu ftüufte, ein grofcer Serebjrer bes roeib=

lidjen ®efd)led)ts (f 1524), tjattc nad) ber siIbbifation ^riebrid^s

tum iBaben bie feinem Naturell gar wenig juiagenbe geiftlidje

Sßütbc nur mit 2Biberftreben übernommen: nur um bem onterefie

bes~ §aufes Surgunb }U bienen, bas nad) engerer 93erbinbung

be$ ausgeberjuten geiftlidjen gürftentums mit feinen (Srblanben

ftrebte, tjatte er „bem ©rjrjerjog ju ©efatlen" biejes 51mt über*

nommen, ba§> er bann übrigens nidjt otme SBürbe unb mit ber

Energie eine3 in $rieg3= unb Staatsgefctjäften ergrauten dürften,

als" ein lebensfroher unb leutseliger (Gönner (einer rjumaniftifd)

ober fünftlerifcf) gebilbeten Umgebung fürjrte; menn it)n freiließ

feine Crben£brüber oom ©olbenen $lie& in einem ftapttel, ba§

ja über bie Sitten ber SD^itglieber 3en fur hn UDen *)atte '
anflogen

fonnten, bafs er „ein $u§narr fei unb gern beim Spiel betrüge"

(fort darneret et enclin de tricher au jeu j,
::

') fo roirb man

oon bem alternben $rin^en ein ernftücfjes (Eingerjen auf bie tiefer

liegenben Sctjäben be» fircr)licr)en 3uftanoe^ n^t erroarten. 3ur
3eit jener Senbung $lleanber3 befanb er ficr) in £eoenter, 7G

)

beferjäftigt mit ber Beilegung eines" erbitterten Streites ^imicfjen

jroei Stäbten feinet ©ebietS, Rampen unb, Stolle, oer pa f° barauf

mit bem roieber ausbreetjenben gelbrifcrjen Äriege bie gan^e 5Iuf=

mer!fam!eit unb bie lefcte ®raft bes alten gelbtjerrn in 2lnfprud)

netjmen fodte. 2lud) tjier mar alfo §unäcr)ft nur oon bem perfön*

liefen (Singreifen 2lleanberä ein gortfdjritt oon bloßen Porten

§u £aten ju erroarten. darüber aber füllten benn freilief) noct)

mehrere SJconate oergetjen.

£)afj aber aud) in bem unmittelbaren D)cad)tbereid) bes

burgunbifdjen ©rbrjerren fo lange 3e^ Derftreicr)en mußte, et)e

ba§ §ubem nur buret) ben ßifer unb bas ©efdjicf 5lleanbers fo

balb jur 2lbfaffung gelangte unb mit bem ^lacet bes Souveräns

öerfetjene GEbift auefj nur ben rjöcfjften 33er)örben ber einzelnen

^rotun^en mitgeteilt rourbe — oon einer meiteren $eröffentlicr)ung

ober gar SSoITftrecfung ift uns" fo gut roie nicrjts" befannt — bas

ift bei bem un^roeifeltjaften fird)licf)en Sifer £arls V. bod) nicfjt

nur aus" ber uns" DJcobernen fo befremblicfjen Scrjroerfälligfeit unb
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Umftänblidjfeit bamaliger gefefjgeberifdjer ^ro^eburen ju erftären.

2)a§ politifdj roidjtige Ergebnis üorfterjenber Untersuchung ttrirb

ja bei 23etracr)tung be§ weiteren Verlaufs ber $)inge noct) beut=

lieber rjeroortreten, roenn e§ fief) zeigt, baß bie ß^ntralregterung

bem drängen be§ üftuntiu§ gegenüber merjrfadj eine $oüti! be§

2)iffimu(ieren§ unb Xemporifieren§ beobachtet, bie ja jum Stett

autf) burd) bie befonberen mititäriferjen unb finanziellen 9*öte be§

näcrjften (Sommert oeranfaßt mürbe, aber in beftimmten Momenten

boer) auf bie bem SSiberftanb ber totalen (Steinalten, ber (üsigen*

ttrilligfeit großer unb tütctjttger $o(f§gruppen gegenüber empfunbene

©crjroäcrje ber Ijöcfjften Snftanj jurücfzuführen ift: biefe mar,

tt>a§ angefidjtö be§ bis §um Eintritt ®art§ V. burcr) beffen SSirfen

Donogenen Umfdjtoung§ nur §u leicht überfein toirb, nacr) lang*

jähriger SSertüefung burcrj nierjt etnt)eimtfc§e §errfd)er unb burcr)

felbftfücrjtige ülftitgüeber be§ gerrenftanbe§ fo in u)rem Sinken

gefunfen, baß mit ber ©rroirfung ber nötigen ®elb* unb Gruppen*

betnilligungen buref) bie (Stäube tt)re Energie jum größten Seit

ftet) erfdjöpfte. binnen 3arjre§frift fotCte jeboef) aucr) in biefer

^pinfterjt ein Sßanbel eintreten: 5lkanber aber mar ba§u berufen,

baZ ftarfe ©elbftbeitmßtfein be§ t»on nun an freier auftretenben

jungen £)errfdjer§ §u energtfct)er Betätigung auf bem 53oben ber

fircrjücrjen Sßerljäftniffe ber -ftieberlanbe anzuleiten.



3roeites ftapttet.

Xte (ut^crifrfte Üctocguitfl in flntttjcrjjcn.

Sßeldjeä mar nun ber ©tanb ber eoangeüidjen 53eroegung

in ben 9tieber(anben, als Aleanber, mit ber oon it)m felbft ge=

fdjmiebeten SBaffe be§ SÖBormfer (Sbifts bewehrt, fid) anjcr)icfte,

bie öereinigte Autorität bes $apfte£ unb bes ftaifers burd) fein

perfönlid)e£ Vorgehen enbltcr) toirffam jur Geltung $u bringen?

SSon ber füllen ©efte ber ©aframentariffen fann ja oon oorn-

rjerein abgeferjen werben, ba fte fid) junäd))! nid)t roieber bemerfbar

machten, fo lange in biefen Anfängen ber Gegenreformation in

ben Sftieberlanben bie Anregung unb ber ßinflufe 911eanbers nad)=

mirfen. Aber auct) oon ben burct) bie nun ftärfer anicbroelienbe

lutt)erifd)e Strömung bemirften (Singriffen ber !ird)ücr)en unb

potitifdjen Gemalten mürben un§ nur Gerempelte gälle befannt

fein, bie Verfolgung ber Antmerpener Auguftiner unb tt)rer gür)rer

Safob Sßrobft§, unb §einridjs oon 3ütpt)en unb bie bes örasmianers

(£orneliu3 GraptjeuS unb noct) einiger unbebeutenber ^erionen,

menn nidjt ber ©crjarfblid Aleanberä bie tieferen 3ufammenrjänge

aufgebedt, bie größeren bem neuen ©eine ^ugänglicrjen, jur

Ausbreitung ber SBemegung berufenen Gruppen ausgefpärjt unb

djarafterifiert ljätte. 3um ^e^ tjanbelt es fict) babei um SRtcrjtungert

unb 23eüötferung§flaffen, beren Oppofition gegen bie altfird)licr)en

3uftänbe, beren Geneigtheit in baZ lutrjerifcfje Sager überzugeben,

fdjon mit ben bisherigen Mitteln letbltdj erfannt werben fonnte,

tüte bie Greife ber ©raSmianer unb bie £ffeinen ber Antmerpener

treffe; immerhin roerben aud) biefe SSerfjältniffe fcrjärfer beleuchtet,

cor allem aber mar e§ Aleanber§ Verbienft, menn bem ©djmanfen

unb bem Abfall in jenen (Sphären jegt fdjon öintjalt geboten

unb burct) bte Knebelung ber treffe einem fundieren Umficrjgreifen
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ber lutrjerifdjen Sbeen in ben breiteren $8olf£ftf)id)ten vorgebeugt

mürbe. 2Iutf) l)at ber bem beutfcrjen (Steifte innerlitf) fo fern ftefyenbe

nnb and) nur über bie meftbeutfcfyen Vertjältniffe genauer informierte

Staliener gemifj mancr)e£ überfein ober fd£>ief anfgefaxt: fo über=

treibt er aus gelehrter (Siferjucrjt nnb in ehrgeizigem Übereifer

ben oerberblicrjen (Sinflufc be£ (5ra§mu§ nnb feiner 3ünger nnb

ignoriert mistigere Kanäle ber Verbreitung be§ SuttjertumS, menn

er noct) im gebruar jenen gan^ allein bie ©ctjulb an ber Ver-

führung ber 9<cteberlanbe beimißt: 1

) „$)enn fonft ftetjen ja bie

©actjfen §u ben glamänbern in keinerlei Ve^ielrnng!" (£r über=

fierjt aber bk burd) bie nafje Vermanbtfcrjaft in ©pradje nnb

(Bitte gefcrjaffenen 33erürjrung§punfte mit gan^ -ftorbbeutjcrjlanb nnb

ben unmittelbaren (Sinftufe, ben bie Unioerfität Söittenberg burd)

ben fteigenben 3U
SU9 nieber(änbifdt)er ©tubiofen uub ^onöentualen

auf beren «geimat ausübte. 2
) Söärjrenb ferner %u vermuten ift,

ba$ neben bem gelehrten Verfetjr burd) Sftorbbeutfcrjlanb r)in auet)

bie nieberbeutferjen $aufleute, bie §anfeaten, bie eoangelifctje 23e*

roegung in ber bürgerlichen Umgebung itjrer Kontore in glanbern

nnb Trabant metter verbreitet, ber bortigen treffe burd) Ver=

mittlung (ut^erifcr)er @d)rifien neue Anregungen gegeben rjaben,

roerben von 5lleanber in biejer §inficr)t vielmehr bie oberbeutfdjen

häufle ute beargroötjnt, bie S3ürger von Nürnberg, Ulm, 2lug§=

bürg, in beren ^eimatftäbten ja in ber Xat bie evangeliferje 93e*

roegung fd)on viel roeiter um fiel) gegriffen tjatte, viel lebhafter

aufgenommen unb von viel gatjlretdtjeren nnb bebeutenberen gütjrem

Vertreten morben mar al§ in bem geiftig roeit langfamer fort=

fct)reitenben 9^teberbeutfd)lanb. gerner lernen mir burct) 2lleanber

erft, bem bie gerjeimften 3nformationen ber faiferlidjen Umgebung,

ber fpantfct)en Snquifition, ber niebertänbijdjen Regierung ju=

gänglid) maren, einen gaftor lennen, ber nur unter bem 3)ecf=

mantel be£ ängftlicr) gehüteten ©etjeimniffeS, aber mit befto größerer

£eibenfd)aft unb mit erheblichen pefuniären Mitteln fiel) an ber

görberung ber tutrjeriferjen Veroegung beteiligte; e§ maren bie

fpanijd)=:portugiefifd)en ©d)eind)riften, bie von bem ^eiligen Offizium

mit Sngrimm unb erbarmung£to[er §ärte verfolgten 9ftarrano£,

bie man in SRom um itjrer gefdt)icft verroenbeten #teid)tümer millen

gelegentlich rootjl ju tolerieren verftanb. (5o finb e§ benn im
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gangen riet ^»nippen, bie bei VUeanber» Grfdjeinen ain bem

ttampfplatje fid) um bie Vdtöbreitung ber eoangelüdjen 3been

bemühten, bie KngufHnei'Eremiten, bie (Sraenuaner, bie ober»

beutfdjcn ft aufteilte uub itjre portugiefijcfjen (iJeidjäftsfreunbc.

2Bät)renb aber ber rjudjgifteUte Vertreter bes Zapfte«, ber an be3

ftaifert Xafel faft, aud) megen ber Äür^e feine! Kttfentyattef

nicbt in alle biefe ftreife bis gut periönlidjen SBefanntidjaTt mit

bem föngefnen einbringen formte — obfcf)on it)m ba, roo er gerabe

Zugreifen tnollte, bie genaueren 23erid)te gm Verfügung (tauben;

märjrenb Slleanber ferner aud) gar fein ontereffe, ja t>or allem

nid)t einmal bie 23efugni§ rjatte, biefe lofalen 23err)ältniife, bie

tarnen öon Bürgersleuten, fleinen ®eler)rten, armseligen 93£öncr)en

in ben für ben 93i$efarmier unb, roenn fie beionbers lefeneroeit

waren, aud) für ben geiftreidjen ^ontifer. beftimmten Xepeicrjen

aufzuführen, lernen mir am allen biefen oerbäcfjtigen Greifen eine

ganze SKeirje oon SJcitgtiebern unb gewiü aud) bie roid)tigften mit

tarnen fennen au§ einer Cuelie, bie fid) burd) naioe 2reue unb

Unmittelbarfeit foroie burd) eine gülle oon betebenben (Sinzelfjeiten

auszeichnet: e£ ift ba% ,,£agebud)" 5llbred)t £ürers, bas neben

feinen roertooHen btograptjifdjen unb funftgefcfjtdjtlicfjen SDttt-

teilungen aud) fo Diele trodene rechnungsmäßige Stntragungen

über üerfaufte föimfiroare enthält, ba& man roorjt begreift, roie

gernerftetjenbe ben föünftler frf)led)tf)in als ^anbelsmann neben

feinen ßanbsleuten einorbnen motten, fo bat man entfcrjieben

and) irjn auf @runb feinet rjinlänglid) offenfunbigen 23erfeb,rs in

Antwerpen im 2tuge rjatte, roenn bamals bie „oberbeutfdjen ftaitf*

leute" oon 2lleanber fo beftimmt a(§ Serbreiter bes 2utr)ertum§

bezeichnet mürben. £enn beffen ©eroäljrsmcmnern mußte es auf»

gefallen fein, roie biefer gemütstiefe unb berebte Sererjrer be» ir)m

wohlgeneigten Sßittenberger greunbe* fort unb fort mit beffen

entfd)iebenften 2Inr)ängern im intimften Serferjr ftanb. £ätte er

nierjt furz DOr 5lleanber§ auftreten in Antwerpen biefe Stabt

oerlaffen, fo mürbe man e3 root)l ber üHcürje mert gefunben rjaben,

it)n, ber ba% 53inbeglieb ober minbeften» ber gemeinfame33erürjrungs*

punft jener m'er oerbäd)tigen ©nippen mar, ber beionberen 91 uf*

merffamfeit be§ päpftlidjen Spezialfommiffars" unb SnqnifttotS ju

empfehlen.
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|jier roerben nun bte üftact)rict)ten über S)ürer3 Ve^ierjungen

ju ben lutf)erfreunblict)en Greifen $lnttr>erpen3 meniger für bte

(Stellung beS 9fteifter£ jur Deformation %n öertoerten fein,
3
) als

für ben ©taub ber tutt)ertfcr)en Veroegung in ben 9faeberfanben,

roobet fict) benn öon oorntjerein eine Veftätigung ber and) fonft

fct)on befamtten £atfact)e ergibt, baß eben in Slntroerpen fict)

bamalS ber Vrennpunft ber religiöfen Erregung befanb ; nur ba$

je|t and) bie @künbe noct) beuttictjer tjeroortreten, marum tjier

bie £ef)ren £uttjerS in öiel weitere <Sct)ict)ten ber Veöölferung ein*

gebrungen, mit öiel lebhafterem VerftänbniS aufgenommen rcorben

roaren als in ben anbern großen ©tobten ber füblict)en ^ßrooinjen,

in benen 5Ifeanber nur erft gan§ oerein§ette $lntjänger SuttjerS

ju befämpfen fanb.

üftur tjier roaren naturgemäß jene in tieffter Verborgenheit

roirfenben greunbe ßuttjerS anfäffig, auf bereu gefätjrlictje Umtriebe

Slfeanber fctjon bei bem furjen 5lufentt)alt im (September 1520

aufmerffam gemacht toorben mar, bie SttarranoS. 3)iefe §roang§-

roeife belehrten iberifctjen 3uben, bie in (Spanien unb Portugal

fctjon in ben Verfolgungen beS auSgetjenben fünfzehnten Satyr*

tjunbertS in großer gatjl öon ber Snquifition öertilgt ober §ur

2luSmanberung getrieben roorben maren, tjatten in itjrer alten

§eimat $um Xeit großen Deictjtum, t)ot)e (Staatsämter unb jarjtreictje

öerroanbtfctjaftlictje Verbinbungen mit abiigen gamilien befeffen.

Viele öon itjnen beroatjrten aber im §erjen eine unausrottbare

5lnt)änglicr)!eit an bie Religion itjrer Väter unb fuctjten burct)

Veobactjtung mofaifctjer Sfttten, burct) tjeimtictjen Verfetjr mit itjren

(StammeSgenoffen unb ben Vejutf) ber (Stjnagogen Verutjigung

für it)r burct) baS erjroungene VefenntniS gepeinigtes ©emiffen.

SBätjrenb aber in Spanien bie 3nquifition bei bem geringften

Verbactjt jubaifierenber ©ebräuctje erbarmungslos einfct)ritt, t)atten

bie -fteutfjrtften in Portugal, öon ruberen Verfolgungen, befonberS

bei ber Vermählung Manuels (1495—1521) mit einer fpanifcfjen

^ßrinjeffin im 3at)re 1496 abgefeljen, eine geroiffe 2)ulbung er*

fatjren: ber dortig tjatte itjnen urfunblictj jugefagt, baß fie auf

jroan^ig 3at)re t)in feiner Unterjuctjung itjreS ©laubenS unb

SBanbefS unterroorfen, atfo mit ber 3nquifition oerfctjont roerben

füllten. 4
) 2)er ®unft beS Königs üerbanften fie bann and) bie
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(Srlaubuis Ijebrüijdje Buchet befil;.en nnb in ^iffabon eine eigene

StynagOge benn^en p bürfttl#
aud) erfreuten fU fid) ber 7y r e 1 1) e i

t

auÄguttxmbem nnb beliebige Gtaoerbe ^u betreiben, Junta nnb

fetbft anftlidje SBürben $11 bef leiben. (Viern übernahmen biefe

„©efetjtten" (conversofl) aud) bie >l>ad)tung ber ftircrjenjerjnten,

nnb ein marranijdjer Cberpädjter aüer Steuern nnrb mit einem

Don ben Xominifatiern gefd)ürten Vlusbrud) ber Sßolfsrout gegen

bie Reucfjriften ooin 3al)re L500 in ^erbinbung gebracht. \i Ter

ftöntg aber nerlangerte bann jene Scfjutjfrtft nod) auf fernere

Safyre, utib bie 9Jcarranos entfalteten nad) roie oor eine lebhafte

unb nü&licfje Sätigfeit auf bem (Gebiete brt QJroftrjanbels, bes

@elbr)erfel)rs, ber Dcaturroiffettfcrjaftett unb befonbers ber äHebuin.

Sfyre flattere (Sinmanberung in ben üftieberlanben, befonbers ityre

fpäter fo bebeutenbe Rieberlaffung in Slrnfterbam fällt erft in

fünftige Sarjr^fynte, als il)re Gegner naefj langem düngen mit bem

fie begünftigenben Zapfte (ilemens VIL unb bem roeiie §urüd=

rjaltenben ^ßaul III. bie ßntfeffelung ber Snquifition aud) in

Portugal gegen fie burdjgefefct Ratten.

$on irjrer Xätigfeit in 5Introerpen §u ©unften ber lutl)eriid)en

2el)re roufjte man bieder nicfjts unb aud) in einem mi|3trauifcfjen

(Srlafe üon 1525, nad) roelcfjem bie jüngften 5In!ömmlinge aus

Portugal bei Sßerluft t>on £eib unb @ut fid) auf bem Stabtrjauie

melben füllten,
ü
) roerben biefe nicfjt als SJcarranos be^eicfjnet. 9cun

aber berichtet 5lleanber ferjon im Xe^ember, bafe bie marraniierjen

Äaufleute in 5Introerpen unb in anberen Stäbten im fcfjarfen

©egenfa^e §u ben Spaniern eine rjerbäcfjtige Verehrung für Sutrjer

jur Scfjau trügen, roeil er roeber ßejjer nod) anbere nerbrannt

roiffen motte; fie oerteibigten ir)n aus allen Gräften, roenn auefj

nur mit SBorten. Sie geigten fid) aljo banfbar für bie oon bem

Reformator iljren Stammesgenoffen gegenüber eingenommene

Haltung: benn Sutfjer, ber am nacfjbrüdlicfjften in feiner 1523

erfcfjienenen Scfjrift: „ba^ 3efus ein geborener 3ube fei", gegen

bie oon ben „^apiften, 23ifd)öfen, ©oprjiftett unb SJcöncben"

ausgegangenen 3ubenoerfolgungen eiferte, tjatte fct)on 1518 ba*

Verbrennen „ber Getier unb Strgläubigen" angegriffen; aud) r)at

er im Sarjre 1521 bie «getreten ber ^affionsprebiger gegeißelt: roer

fofle benn nod) gur d)rtftlid)en Religion übertreten, roenn er fetje,
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roie bie Suben fo graufam unb feinbfetig unb nid)t allein nid)t

drriftüd), fonbern merjr atö oierjifcr) oon uns traftiert mürben.

23ei irjrem feften ,3ufanunenrjaiten, ba§ fie audj fpäter befunbeten,

at3 e£ galt bie jur Slbroenbung ber portugiefifdjen Snquifition

nötigen großen 93eftedj)ung§geiber für ben päpftticrjen §of auf-

zubringen, ift e§ aucfj burd)au§ glaubroürbig, roenn Slleanber t>on

irjnen berichtet, ba$ fie eine gemeinfame ®affe führten, unb fo oer*

mutet er im gebruar, bafc ber in 2lntroerpen erfolgte 2)rud

lutfyerifcrjer (Schriften in fpanifcfjer (Sprache oon ifjnen oerantafjt

toorben fei, unb er^äfytte fpäter, fie rjätten bort ein gan§e§ ©crjiff

mit lutrjerifcrjen Straftaten befrachtet.
7
) SDiefe ÜJcacrjricrjt roirb nun

beftätigt burctj bie bringenben klagen, bie ÜDfttte 5lpril oon

£orbefilla£ au§> burcfj ben ©eneralinquifitor 5Ibrian bon Utred)t,

bie ©ranben oon ®afti(ien unb ben 23ifcrjof oon Doiebo im tarnen

ber Prälaten an ben ®aifer gerichtet rourben über ba§ ©inbringen

ber Iutt)erifct)en $e|erei in (Spanien. s
) Unb ba$ gerabe über

Stntroerpen tutrjerifcrje Sudler aud) oon ben beutfcfjen SBucrjrjänblern

maffenrjaft üertrieben rourben, roirb un§ einmal oon bem S3afe(er

93ud)bruder groben bezeugt, ber 1519 fcrjon an Sutrjer fcrjrieb,

er rjabe beffen 23ücfjer über 53rabant nacrj (Snglanb gefdu'dt: fo*

bann aber berichtet 5Üeanber fd)on im S^ember, bie beutfdjen

23ud)bruder, benen er irjre SBare roegnefjmen laffe, erflärten ifjm,

fie mürben bie 33üd)er nun über 5lntroerpen nad) ©nglanb oer*

treiben. SBenn aber $lteanber bem burcrj Reifungen an ben ba*

maügen S^unttu^ in ©nglanb, §ieront)mu§ ©tjinucci, Sifcrjof oon

5ls!oti unb SSorcefter, oor6eugen rootlte, fo trifft e§ fid) merf*

roürbig, baß gerabe biefer Arafat un§ fpäter al§ ^arbinal in SRom

at§ ber mäcfjtigfte S3efct)ü^er unb gürfprecrjer ber 9Jkrrano§

begegnet, al§ fie baran arbeiteten, bie fcfjon erlaffene 3>nquifition§=

bulle oon 1531 rücfgängig ju macrjen: er mar al§ irjr anmalt

aufgetreten unb fjatte fein ju itjren (fünften abgegebenes ©utacfjten

bruden taffen. 9
)

3n 2lntmerpen roar bie jübifcfje 5lbftammung biefer portu^

giefifctjen ^aufteute, bie at£ „gafteur§" tt)re§ $önig3, aU «gwnbelS*

agenten bejeid)net roerben, natürlich befannt; e£ roirb ia% aber

nod) beftätigt burcrj einen ^rojefc oom Sarjre 1523 gegen Seute,

bie ben „gaftor oon Portugal in ber Sangenieuroftraet" burd)
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onjüglidje hieben, toben ftc „fein Bolf* beidjrieen, beleibiqt, mit

Steinen gegen Xttien unb gfenfiet geworfen unb fein Oflennbe

gciuiitfjanbelt fyatten. CXm April L522 wirb ein Francisco Clioier

ermähnt, „Kaufmann aus Portugal", bem gleidjes roiberfarjren

mar. "') Vind) ift eS fefjr ioorj( erf(ärlid), roie bieje bem Söolfe

nicfjt koittfommenen [JfrembUnge gerabe in ben Damaligen Stieber«

lanben fid) tjerrjältni^mamg tuohj unb fierjer füllen tonnten: fie

tierbanften baz> ber ir)nen um 05eib zugänglichen ÖJunft bei all*

mädjtigen £erm nou (£l)Ü-ores, ber mit feiner bie rjocrjüen .&of*

unb (Staatsämter offupierenben Sippfcfjaft, ben (Srons, foeben

(Spanien burd) feine ^ßlünbcruugen in ben Kufrttlp hineingetrieben

t)atte: bie flanbrijcrjen SRäte, — ^etru» SDtartrjr nennt als beftocr)en

ben 1518 als ®ro6!an,^er oon ftaftilien oerftorbenen Sauoage 11
;
—

auf bereu ©utacrjten rjin Äarl T. beinahe ben fpanifd)en äftarranen

bie fjrei^ett bes 33efenntniffes jum 3ubentum eingeräumt rjatte —
gegen garjtung üon 800000 ©olbfronen 1 '-) — finb eben biefelben

Banner, bie bisfyer auef) in ben 9cieberlanben bie öffentlichen

Angelegenheiten unter erfolgreicher Q3erüdfid)tigung irjrer gamilten*

intereffen leiteten. Unb fo tjatten biefe „^ortugiefen" oon Ant-

werpen, folange (S^iet>rc§ noctj bas epeft tu ber £)anb rjatte, ifyre

23egünftigung ber oon £>eutfcfj(anb auegerjenben anttfircr)[icr)en

Setoegung roocjl jarjtreicrjen in ben 9cieberlanben nerferjrenben

SDeutfcrjen gegenüber fo menig üertjerjlt, baB man audj in bem

fernen Wittenberg im Greife ber ftreitluftigen Anhänger Siutrjer»

baoon unterrichtet roar: benn eine bort im 3arjre 1520 gebrudte

(Satire auf bie oerrottete Geologie unb bie finanziellen üftifcbräudje

ber $apftlircr)e ift u. a. eingefleibet in ba% Schreiben bes au»

Sftom ausgettmnberten (Spötters" ^asquillus, ber foeben in ber

ÜOcasfe bes Marranus exul im ©efolge bes jungen föütfers au»

(Spanien gefommen ift unb nun aus „2Introerpen am 29. Suni

1520" an feinen Kollegen SJcarforio naef) SRom ftreibt.
13

; Sei

bem lebhaften 3USU9/ ben Wittenberg bamals fcf)on aus ben sJcieber-

lanben unb oefonber§ oon Drbensbrübern Supers rjatte, fonnten

bort bie Srjmpatrjien ber 2Introerpener 9ceud)riften für Sutrjer ferjr

roorjl befannt fein; unb biefe Stitnpatrjien macfjen es erft reerjt

t)erftänb(icr), mie ber für £utfjers 2Ber! unb s$erfon gleict) be*

geifterte Nürnberger Äünftler mit ben fremben ßaufleuten in
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einen fo intimen $erfet)r treten fonnte, ber nact) allen un£ be!annten

©ingel^eiten 14
) ben (Stjarafter einer engen perfönlictjen greunb*

fctjaft trug.

$on bem portugteftfdjen gaftor SR o ber ig o gernanbej,

ber fpätcr ba§ prächtige §au£ be§ San oan 5)mmerfeele faufte,

würben SDürer unb feine grau fdjon im Auguft 1520 mit 5Iuf=

merffamfeiten überhäuft, für bie fictj ber analer burcfj eine reiche

Au3roal)l feiner beften $unftbrude erfenntlic^ geigte ; biefer freunb*

fd)aftlicrje 3Ser!et)r mürbe bk gange geit feinet Aufenthalts über

fortgefe|t, unb im äftärg porträtierte SDürer ben greunb „mit bem

^infel fcrjroarg unb roeift" unb fcrjenfte itjm einen in Öl gemalten

t)l. gieronrjmu§, roorauf mieber reiche ©efctjenfe an foftbarem £uctj

§um Hantel, an ($elb unb ^uriofitäten be§ inbifd)en §anbel§

erfolgten. 2Bie mit biefem fo fpeifte SDürer aud) gern mit bem

portugiefifcrjen gaftor Sodann Kranbau, ben er fcrjon balb

nacr) feiner Anfunft in Antwerpen „mit ber $otjle konterfeite"

;

fpäter porträtierte er auct) feinen Wiener, feinen (Schreiber unb

feine TOotjrirt ; aud) mit irjm roecrjfelte er reicfje ©efcrjenfe unb

öererjrte itjm u. a. eine ^eilige Sßeronifa in Ölfarben gemalt. 3U
gleicher 3e^ fcrjenfte er ein weniger gut gemalte^ „Sßeronifa*

Angeficrjt" bem ©ignor granci^co, gaftor t>on Portugal, ben

er lurj guoor al§ ben „neuen" ober ben „flehten" gaftor por-

trätiert unb mit einem flehten ®unftroerf bebactjt rjatte. Am
ga§nad)t§montag rourbe er öon bem erften portugiefifcrjen gaftor

in Antwerpen, bem „^Ritter" £tjoma§ Sopeg gum Söanfett

gelaben; aud) biefer fann fetjr wotjl marranifcrjer Abfunft gewefen

fein, benn auct) bei bem fpäteren Vertreter be3 ®önig§ unb ber

^arranen in SRom, Quarte be $05, ber mit ber Sßürbe eine§

Gitters unb ®omu)ur§ be§ portugiefifcrjen (£rjriftu3orben3 befleibet

roar, trifft bie§ §u. 15
)

©0 IjarmloS nun biefe Zotigen ficr) ausnehmen, tute ba§ bti

einem htappen $Reiferecrjnung3bucr)e nid)t anber§ ju erwarten ift,

fo gewinnt bod) biefer lebhafte unb rjerglidje Sßerfetjr feinen eigen*

tümlict)en (£tjarafter burd) ba%, wa§ mir fonft über ben fort*

gefcrjrittenen religiösen ©tanbpunft 2)ürer3 unb ber oberbeutfcfjen

SBürgerfdjaften roiffen, unb bie ßeugniffe fo fcfjarffid)tiger unb

mit ben benfbar beften Snformationen oerferjener S3eobacr)ter roie
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Hfautber. Xenn biefer berichtete am 2. September oon Brftffel

au3, bei)] uaefj feiner oeriiieintlid) fo einbructeüoUen ©fitzet«

Pcrbrennung in Vlntruerpen Dom 13. 3nli bort leiber infolge ber

jßttbigtetl bei 9(uguftinerprior» ein Rfiftfafl eingetreten [ei, „be =

fonber3 auf Vlnftiften ber ober beutidjen ftau Heute
nnb einiger SDcarraucn"; er narjm jofort mit bem ftaiier

ffiücffpracrje unb fdjrieb am (

.». September, er r)abe eine grünblicrje

Unterfudjung über bas $Berl)alten ber ^Introerpener in ^utrjers

Sacfje angeftedt unb finbe, baft bie grofk äftenge fiefj nortrr

benehme „aufgenommen einige ft au Heute aus Cber =

beutfdjlanb unb einige SDcarranen, bie f)ie unb ba eine

XoÜrjeit ju (fünften £utt)ers begeben ober reben." Ter ftaiier

fei baoon mof)l unterricrjtet unb tjabe bie ernfte 21bfid)t, biefe

Umtriebe gehörig aufeubeefen, aber auf ben >Hat ieiner ÜJcmifter

temporifiere er eine SSeile aus Wücfftcfjt auf ben gegenmärtigen

$rieg, in bem er ba£ ©elb unb Kriegsmaterial ber reichen Stabt

unb oielleicrjt auefj ber reidjen marraniferjen 93anfiers nur |U nötig

gebrauchen fonnte. Xa§ oon 2(leanber aufgeftellte Programm mit

bem @nb§iel „ein t) alb e§ Xutienb 2utf)eraner (ebenbig

üerbreuuen unb itjre ©üter ein^ierjen ^u 1 äffen", 16
!

ttmrbe ja bann freilief) nur an ben 21uguftinern unb autf) an btefen

nur mit roorjlberecrjneter ©infefiränfung ponogen, unb beren ©üter

mürben ja bann and) nidbt oerfdjmärjt; ber 3u fa£ let)rt aber im

(Sinflang mit ben 23eftimmungen ber faiferlicfjen ©bifte, bau ber

Nuntius e§ ernftlicf) barauf abgefeljen rjatte, auef) bie finanziell

lofjnenberen Opfer nicfjt %n übergeben, — inbeffen fcfjon bie be=

ftfjleunigte 5lbreife Xürer3 jeigt, bafe man auf jener Seite minbeftens

ebenfogut unterrichtet mar. 93efonber§ bie oornerunen Qmange^

cfjriften tjaben fid) oon nun an einer unoerbädjtigen Haltung

befleißigt: jebenfall§ rjaben fie auef) erfahren, bau, mie Slleanber

am 28. Suli au§ ©ent berichtet, foeben ein ©ejanbter irjre» Könige

in ben 9cieberlanben eingetroffen mar, ber bei bem datier unb

ben Kurfürften beglaubigt mar, um irjnen ^Briefe ÜUcanuels I.

(au§ £iffabon, Pom 11. unb 21. $tpril) $u überreifen, ber ben

$aifer aufforberte gegen ßutrjer unb feine 5Inr)änger mit ben ber

Ungetjeuerlicrjfeit ir)re§ Unterfangend entfpreerjenben Strafen ein*

§ufcr)reiten. (Srrjalten finb un§ auef) nod) baZ an ben Kurfürften



47

t>on ©acfjfen unb ba% an ben ©rjbifcrjof öon ®ö(n gerichtete

(Schreiben ärjntid)en SnrjaltS. 5Ueanber narjm fid) oor gteidj am

folgenben STage mit bem ^ortugiefen, einem Sorenj Xarcereu§, §u

fpredjen unb, roenn ber 2tnlaft fid) ergebe etroa§ §u tun, bie

nötigen üDfar&regeln §u treffen.
17

) (5§ ift fetbftöerftänblidj, ba§ er

feine Beobachtungen über bie lutrjerfreunbücrje Haltung jener

Untertanen be§ ®önig§ nad) ßiffabon rjat metben (äffen, unb

bafj biefe öon bem bebeutfamen SSerferjr be§ ©efanbten am £>ofe

unterrichtet roaren. ©obann fällt für bie nunmehrige ,3urüd=

Haltung biefer ßmangScrjriften aucfj in§ (55etrjtcr)t, ba$ fie ja feines*

meg§ bie 2lbfid)t Ratten ficr) ber neuen ©efte be§ (£l)riftentum§

anjufcrjlie&en, fonbern ba§ fie öon oornrjerein nur barauf gerechnet

{jaben fönnen, burd) beren ©inbringen in 3berien bie 5lufmer![am!eit

ber 3uquifition öon fict) abjulenfen. (Snblicf) ftanben irjnen gemifj

nicrjt meniger al§ unferm Nürnberger ^unftrjänbler ausgezeichnete

SSerbinbungen in ber Umgebung be§ ^atfer§ $ur Verfügung, bie

irjnen gegen ein rjifcigeS $orgerjen be§ Nuntius, ber feinerfeitS

nur burdj ben faiferlidtjen 23eid)tüater, ben überroiegenb politifdj

fpefulierenben ©lapion, mirfen fonnte, ©crju£ geroärjrten. SBir

roerben biefe burd) ©lapion öertretene oorficrjtige §a(tung be§

§ofe§ in jenen Xagen nocrj merjrfad) beobachten.

£)ie oberbeutfcfjen ®auf(eute nun brauchen mir aucr) feines*

falls au&errjalb beS Greifes ber SanbSleute unb greunbe 2)ürerS,

ttrie fie feinem ^otijbudje nact) mit irjm in täglichem Sßerferjr

ftanben, ju fucrjen : fie muffen ben in ber eoangelifcrjen 33emegung

bamalS fcrjon meit oorgefcrjrittenen ©täbten Nürnberg, Ulm unb

Augsburg unb ^ugleid) ben burd) Söefifc unb SBilbung, burd) irjren

95er!et)r mit ben luttjerifct) gerichteten §äuptern beS §umaniSmuS,

roie $irfrjeimer unb ^ßeutinger, mit ben rjeroorragenöften Prägern

ber neuen Serjre belannten gamtlien angehören, roie fie in Nürn=

berg etma fid) um bie bebeutenbften DrbenSgenoffen ßutrjerS, um
©taupi§ unb Sinf, gefd)art rjatten. ©o finben mir benn aud)

ben Mnftler in lebhaftem $erferjr mit ben in $lntroerpen irjren

§anbelSgefct)äften obliegenben Sftitgliebem ber Nürnberger $atri^ier=

familie Smrjoff, mit Seonrjarb Xuctjer, ßoren^ ©taiber unb ©eorg

©crjlauberSbacr), mit einem ber §trfcf)t>ogel, bie in ber ©cfjelbeftabt

eine eigene gaftorei unterhielten; ferner mit ben „guggerijd)en",
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ijkrnljarb Stedjer, fomie mit anbern Vlngebnrgern mie bie <d)on

[eil längerer Q/ni in Vlntmerpen aniuifigen .$od)ftätter, mit einem

Weljlinger, .fnmolb, äJieibing, einem lieber oon Ulm, einem SflflQTBi

au§ bein fdjmäbifdjen Meidjsftäbtdjen SRaüensburg. 9(ud) fein

.ftausunrt ^obft Sölancffelb, mit beffen gamilie Xurer unb feine

grau faft ein 3a$t lang in engfter i)äuslid)er (^emeinidjaft unb

greunbfcfjaft lebten, mirb tr)m and) in firdjltdjer £)infid)t nidjt

ferngeftanben rjaben. Tiefer ftreis roirb äfmltct) mie Störet an

ber großen gan^ Teutjdjlanb bcraegenbeu grage Anteil genommen

Ijaben: fo faufte SDürer @nbe September bie foeben in SBittenberg

unb in Scrjlettftabt gebrurfte „2lntmort Uutrjers auf bie 3Ser=

bammung feiner ikrjre burcf) bie Theologen oon Üöroen unb

&öln" unb einige „Dialoge", alfo gemift ben in biefen Xagen aud)

oon 2üeanber fo ärgerlid) üermerften „dialogas Bulla", unb

fd)on am 1. Oftober einige „Xraftätlein" ; bann auf ber furzen

SReife über $lad)en nadj ftöln mieber einen „Traftat Sutrjers" unb

bie „ßonbemnation Sutrjeri, be£ frommen SDtonnes", alfo roorjl

eine anbere $Iu3gabe ber erroälmten Sd)rift,
ls

j
balb barauf nod)

einige „Traftätleiu". £ie (Stimmung biejer Streife, roenn fie ficr)

aud) nict)t bei allen in fo letbenfdjaftltcrjer unb überfdjroenglicfjer

Söeife geäußert rjaben mag mie bei bem erregbaren föünftler,

lernen mir au» beffen befanntem ©ebet fennen, in bem er feinen

Scrjmer§ über £utrjer£ „üerräterifcfje" ©efangennarjtne burd) bie

^ßapiften 2iu§brucf gibt, bie am 17. 9Jcai in 5Intmerpen befannt

mürbe. SSie e£ bamal» faft allgemein angenommen mürbe, 10
)

beflagt aud) er bie ©rmorbung be§ „mit bem rjeiligen ©eifte

erleuchteten 9Jcanne3, ber ein Dfacfjfolger ßcjriftt unb bes marjren

<jc)rtftltdt)en @lauben§ mar." Subem er auf ber einen Seite be*

bauert, bafj baZ SSerf Sutrjers, bie Befreiung bes erlöfenben

©laubenS oon ben papiftifdjen Sa^ungen unb „Sefcrjmerungen",

feine Reinigung oon ber „falfcr)en, blinbeu Setjre" ber &ird)en*

üäter, nun barnieberliege, ba feiner feit bem auftreten SSiclef»

flarer gefcrjrieben fyabe al§ ber mit bem ermngelifdjen (Seifte

begnabete Sutrjer, ergebt er fict) gugleid) in fjeftigen Ausfallen

gegen bie $Iu»plünberung be§ beutfdjen $olfe3 burcfj ben „©etj"

ber Sßäpfte, ba£ „müfjig gerjenbe SBolf" ber Shirtifanen unb
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sßfrünbenjäger, bie „Q31ut unb (Sdjmetfj" ber Ernten Ver^erjren; fürs

er §eigt ebenfo viel innige^ SSerftänbnt^ für bte großen religiösen

Sbeen feinet 3fteifter3 tüte zornige Xeilnarjme an ben gegen bte

äußeren ^äfjbrciudje ber $ird)e fid) ertjebenben üolfStümltdjen

23efd)roerben. 3)a irmt nun aud) bie in ber 9la(f)barjcr)aft vor*

genommene Bücherverbrennung unb ba§ auct) in 2lntroerven ver*

öffentliche $(acfat geroifc in guter Erinnerung roaren, üroteftiert

er aud) lebhaft bagegen, bafe man £uttjer§ 25üd)er, bie fo „ftar

burd)fid)tig ba% rjeilige Evangelium teuren," verbrenne unb forbert

tüelmerjr, baf3 man „feine 2Sibert>art, bie allezeit ber SGöafjrtjett

roiberftreiten, in§ geuer roerfe mit allen itjren Dpinionen, bie ha

au§ Sttenfdjen ©ötter machen rooHen," ober „ba^ man bann erft

rectjt roieber neue lutrjerifdje 93ücrjer bmcfeV20) 2ln biefen aber

fehlte e§ vor ber §anb in 5tntroerpen nid)t: gerabe in ben Xagen,

al§ 5l(eanber fid) §ur Sßeröffentlidjung be§ Sßormfer @bift§ in

$Introerrjen anfdjidte, erhielt £)ürer noct) von bem SRatSfcrjreiber

(Sornetiu§ ($raprjeu§ bie fct)timmfte aüer luttjerifctjen (Schriften

gefct)enft: bie von bem babrjlonifctjen @efängni§ ber ®irct)e. 21
)

23et ber 2lbjd)ä£ung ber ©efat)r, bie unferm großen $ünftler

in jener $eit brotjte, trenn er feine fdjon feit einigen 2Boct)en

vorbereitete 5lbrei(e au§ Hntroerpen noct) länger aufjctjob, unb bie

er in itjrem ganzen Umfange erfannt tjaben muft, al3 er Anfang

Suli mit bem unvermutet in 5lntroerpen eingetroffenen $önig

<St)rifttan IL an ben $of be§ ®atfer§ nact) Trüffel ging, um nact)

TOauf ber (5mpfang§feierltd)feiten unb gertigfteüung ber vom ®önig

geroünfd)ten $orträt§, or)ne SRüdfetyr natf) 5lntroerpen unb tro|3

ber ©djroierigfeiten bei 23efd)affung eines gurjrroerfS am 12. Suli

von S3rüffet au§ bie §eimreife anzutreten, roätjrenb 2Ileanber am
10. nact) 2lntroerpen gegangen mar, 22

) rjat man bi^tjer ^meiertet

nict)t genügenb beamtet; unb jroar einmal, rote befannt 2)ürer§

^ßeriöntid)!eit in ben aud) bem Nuntius fo genau vertrauten

Greifen be£ £ofe§ unb ber Regierung mar. 2lbgefetjen von feinen

tvieberrjolten 33efud)en bei ber Sftegenttn Margarete in 9ftect)eln,

roar er mit mehreren ber bamal§ ben §of begleitenben alten ^Häte

®atfer 9J?ar;trntIian§, mit bem ^Reidj^vijefanzter 9lifofau3 Qiegler,

bem mit ^trl^eimer befreunbeten SKate Safob be 93annifft§ unb

feinem ©efretär (5rasmu§ gernberger rootjlbefannt; befonberg aber

Sß. Ralloff, ©egenrefonnatton in ben SUeberlanben. 4
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tjattc er fid) um bic 0ttttfl bcr bciben einigen beut)'cr)en dürften

int £)ofbieufte ftarte V., bei sJJfarfgrafen 3ot)ann non Trauben-

burg, beö (Matten ber jugenblicrjen Stiefgronmutter be= datier«,

©ermatne be gfotj, nnb bei tebensluftigen ^faUgrafen griebrirf)

beroorben. 93annijfi3 aber mar jener einflußreiche Staatsmann,

ber gerabe in jenen Xagen, a(5 Xürer nnb Vüeanber jug(eicf) am

,*pofe in 53rüffel tueilten, t>on Dürers gebannten greunben N^irf-

rjeimer nnb ©pengier ju irjrem sßrofurator befteüt roorben mar,

um bnrdtj ben 9^unttu§ ifyre Üöfung oom 33ann ju erreiche:

SBettn alfo 5üeanber immer mieber mit ber größten 23eftimmtbeit

auf bie „oberbeutferjen ftaufleute" rjtnmeift, bie in Antwerpen für

bie fierjre 2uttjer3 rebenb unb rjanbehtb eintreten, 10 fannte er auef)

bie einzelnen ^ßerfönlicrjfeiten genau genug, um, atierbings erft

fobalb e§ ben fatferltcr)en SRäten opportun fcfjien, gegen fie ein-

fcfjreiten ju fönnen.

©obann ttmßte aucr) £ürer bei feiner Slbreife oon 2Intmerr>en

ganj beftimmt, treffen man fief) oon bem ftfjon feit üier^erm lagen

in £öroen meilenben Nuntius ju oerfefyen fyabt, benn ber Crbene*

öifar ber 5luguftiner, ber fpätere ^Reformator oon 5I(tenburg unb

Nürnberg, 3Sen§e3lau3 £inf, ber foeben bie bortigen trüber,

roarjre Pioniere be§ £utrjertum§, £ürer§ perfönlicfje greunbe, oiü=

tierte, unb bem 2)ürer bei bem Saftigen 5Iufbrucf) am 2. 3uli

noer) allerlei Paritäten „rjeintäufürjren" übergab, bie er nicfjt

metjr gehörig einpaefen fonnte,
*

24
) rjat itjm gemiß barüber bie ju*

treffenbfte $lu§funft gegeben. £erje(be £inf fyatte f er) ort im gebruar

ben Nürnberger greunben jene oielberufene unb bem Sinne naef)

{ebenfalls autt)enttfcr)e Äußerung 2l(eanber§ übermittelt: menn bie

$)eutfcr)en baZ römiferje 3ocr) abjctjütteln füllten, fo merbe SRom

bafür forgen, ba$ bie £eutfrf)en ficr) gegenfeitig jerfletfefjten unb

burcr) ba§ eigene (5cr)roert fielen.
25

) Unb menn bie Tarnungen

be§ in biefen fircrjenpofitifcfjen fingen felbftoerftänbücr) genau

orientierten Dbert)aupte§ ber lutrjerifcf) gefinnten 5Iuguftiner nicr)t

ausgereicht rjaben follten, fo tjat Dürer entfcrjteben in SBrüfiet burcrj

ben 23oten $iru)eimer§ oon biefem feinem intimften unb rmterlicr)

forgenben greunbe einen SSinf über ben furchtbaren ©rnft ber

ÜUciffion 5Iteanber3 erhalten, menn er auet) oon ber Datfacrje ber

@j!ommunifation feiner greunbe unb irjrer Demütigung oor
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Aleanber roorjl nichts erfuhr, benn tiefe ^Cngeleqen^eit mürbe Dom

Nürnberger Rate oermutlid) als (Staatsgeheimnis berjanbelt.

(Sine anbere grage ift eS nun freilief), ob Aleanber fpäterrjin

geroagt rjätte, feine £)rormngen aud) gegenüber einem bei einflufc

reichen ^ßerfonett beS §ofeS fo morjlangefcrjriebenen ®ünftler ober

feinen burd) bie Stellung tt)rer gamilie in ben rjeimifcrjen ^Reicf)^=

ftäbten gebeeften ßanbsleuten matjr ju machen; mit £)ürerS 2Beg-

gang ferjeint boct) aud) ber leibenfd)aftlid)fte unb oielleicrjt aud)

unt>orfid)tigfte $eref)rer SuttjerS aus biefen Greifen fid) entfernt

ju tjaben, roärjrenb gerabe ber am fdjroerften gefät)rbeten (Gruppe,

bem Auguftinerfonoent, ber begeifterte unb begeifternbe gütjrer

§urücffet)rte, mit bem £)ürer märjrenb feinet Aufenthalts in 51nt*

merpen, nadjmeiSlid) feit (Snbe SDe^ember in freunbfd)aftlid)em

SSer!el)r geftanben (jatte: ber $rior 3afob ^ropftS aus §arlem,

genannt öon 2)pern. tiefer burd) roarmeS (35efüt)I unb rjer^licrjen

(£ifer für bie ÜIRitteifung ber öon itjm tief erfaßten religiöfen

2öar)rt)etten ausgezeichnete SD^ann, bem eS inbeffen nadjmalS an

ber aud) bem 9ftärtt)rertob tro^enben geftigfeit gebract), eine

liebenSroürbige fanguinifdje Statur, beffen aud) ber gemaltige

Reformator gern mit rool)lroo(Ienbem ©d)er§ gebadete, menn er

itjn ben „fetten fleinen gläming" nannte, mar unferm SDürer

befonberS ft)mpatf)ifd) : er beferjenfte itjn mit bem treffenb auSge*

mahlten Silbe beS 1)1. §ieront)tnuS unb porträtierte rtm aud), um
il)m fcrjlieftftd) biefeS SBer!, motjl eingerahmt, bei feiner Abreife p
rjinterlaffen, benn gerabe märjrenb ber legten ÜDfonate, in benen

SDürer jebod) ben SSerfet)r mit ben übrigen DrbenSbrübern fort=

fe£te, bei benen er aud) merjrfadj fpeifte, mar ber $rior in Söitten^

berg, roo er am 13. äftai ben tl)eologifd)en S3accalaureat unb am
12. 3uli bie ßicentiatenmürbe ermarb. 26

) SSon irjm t)atte (SraSmuS

fdjon 1519 in einem Briefe an Sutrjer gerühmt, biefer ect)t d)rift*

lictje Sftann, ber ßuttjer über alles liebe unb fidj all feinen

@d)üler befenne, prebige in Antmerpen allein oon allen bie £etjre

(£l)rifti:" biefer S3rief mar gebrudt roorben, unb Aleanber oer*

fäumte nid)t, jugleid) §u fernerer $erbäd)tigung beS (SraSmuS

barauf rjinpmeifen ; er muftte aud), ba$ ^ropftS in feinen

^rebigten, bie er in flämifcfjer (Sprache tjielt, eine gemaltige 33e=

rebfam!eit entfaltete : jur Qtxt beS Reichstags öon SSormS fjabe er

4*
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ßutfyetS 8e$tt dctfünbigl unb ginnt io rjehig, ban fid) bas s4solf

beinahe in bewaffnetem Aufruft erl)üb, J
•

• ein Vorgang, oon bem

nnjcre jonftiqen Quitten uidjts oermelben, ber aber bei ben pu

viedäjfigen ouformationeu Vlleanber» nidjt bezweifelt werben (ann.

2Bir erfahren fonft nur, hak (5nbe L520 unb im J^rüt)jat)r I

in Sötten, SINedjeln, Viluorbe unb anbereu Btabten bas Volf,

befouberS bie SBeibet, meuterte wegen ber (Getreibeteuerung;-- in

Vlutwerpen finb aber (ebenfalls jdjon religtöfc Veweggrünbe mit

im Spiel gewefen. Tann aber fyatte ber Jyürjrer biefer Bewegung

Antwerpen oerlaffen, um, wie aud) 2Ueanber wem, Üutrjem gtt

befuerjen unb ^war fei er abgereift „rt ad) bem SGBormfer Xefret",

(dopoi il decreto di Vormefl b l). nadjbcm ^üeanber bas

©equeftrationsmanbat oom 10. ÜJtärj im April in ben nieber=

länbifcrjen Tiö^efen rjatte befannt maerjen (offen, was pi obigen

eingaben ber SBittenbergcr Uniocrfitateaften oortrefflid) nimmt.

2tbet aud) wärjrenb feinet gernfeins fehlte es bem ^(ntweroener

Konoent nierjt an Vrübern, mit benen Türer in bem (Reifte jener

Grgüffe feinet £agebucfje3 oertraulid) nerferjren fonnte: roie er

benn bem (Bewaffnet in jener ßeit fein DJcarienleben oererjrte ; unb

roie wenig man fid) in irjrem Greife ben Gruft ber nod) beoor=

fterjenben kämpfe gegen bie Pforten ber §ölle, ben römifdjen

<5tufjl, naef) Türer§ gut lutr)ertfcr)er 9\ebemeije, oerljerjlte, erfierjt

man au§ ben proprjetiferjen SBorten, mit benen er ber 3u ^un ft

entgegenfietjt: „Tann werben mir ferjen bie Unfd)u(bigen bluten,

bie ber $apft, Pfaffen unb ÜDcöndje gerietet unb oerbammet

tjaben": 29
) SSorte, in benen bie ©laubensfreubigfeit wiberflingt,

mit ber bamal§ ferjon bie Vrüber öeinrid) Vos aus §er§ogeu^

bufdj, Sodann oan (5fcr)en unb Lambert tmn Irjoren bie erfte

Firmung it)re§ 2Jcartt)rium§ begrübt rjaben mögen.

Tiefet Softer ber ^luguftiner^remiten, 3 ") in bem aud) Süeanber

ben §auptrjerb ber Verbreitung Iutt)erifcr)er Serjren in ben lieber

=

lanben erfannte unb beffen Vefampfung unb ß^^ftörung oon irjm

eingeleitet mürbe, mar eine oerrjältnismäBig junge ©rünbung ber

gegen (Snbe be§ fünfzehnten Snrjrrjnnberts aus bem ©efamtorben

abgefonberten beutferjen ober fäcrjfifdjen Kongregation, bie §mar

mit (Genehmigung be§ ©eneralfapitel» unb ber Rupfte, aber bod)

^um fteten Verbrufe ber Crbeneobern in s3?om unb trjres ^Inrjanges,
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ber ®onöentualen, eine ftrengere 51ufrecrjtert)altung ber DrbenS=

regeln — barjer Reformierte ober Dbjeröanten genannt — anftrebte

unb befonberS baS ©tubium ber Geologie neu §u beleben unb

ju vertiefen bemüht roar; ifyre Softer trieben aus bem bisherigen

^roöin^ialtierbanb auS unb betrieben unter einem eigenen @teneral=

öifar eine eifrige ^ßropaganba, bie öor fur^ern erft öon ©taupi£

in biefer Stellung befonberS am Sftieberrrjein geförbert morben

mar, inbem er etroa bie Kölner 5luguftiner unter baS „Bifariat"

aufnahm unb bie neu gemonnenen ®onüente mit ftrebfamen

Brübern auS allen beutjcrjen ßanbfcrjaften öerftärfte; auf einer

großen BifitationSreife t)atte er 1511 in Begleitung beS BruberS

•IftifolauS BeSler, ben autf) fein Sftacrjfolger ßinl im Satjre 1521

fid) beigefellt rjatte, Trabant unb gollanb befucrjt, unb rjatte aurf)

1514 unb 1516 roieber in ben Sftieberlanben unb befonberS längere

Seit in Antroerpen gemeilt. SDann roirfte für bie Ausbreitung

ber ftrengeren DrbenSregel ber öon ©taupijj in SBittenberg pro-

moöierte SoljanneS öon äftecrjeln, ber als ^ßrtor öon @nfl)ui§en im

Sarjre 1513 mehrere trüber nad) Antmerpen fcrjicfte, um rjier

ein neue§ Softer %u grünben. £)ie öon itjnen auf gefcrjenftem

Boben erbaute Kapelle ber tjeiligen SDreifaltigfeit geroann balb fo

lebhaften Befuctj, bafe baS mächtige Kapitel ber gauptfircrje llnfer

Sieben grauen eine ©crjtnälerung feiner aus Dpfergelbern unb

sßfarreigebüljren erfliefknben ©innarjmen befürchtete unb §unäctjft

bei bem $)efan öon €>t. $eter in ßöroen, bem fpüteren ^apfte

5Ibrian VI., ein Urteil auf Slbbrudj ber Kapelle unb Verausgabe

beS DpfergelbeS erroirfte; bie bemütige Untermerfung it)re§ Bor*

ftetjerS 3oriS Steffens mürbe aber fogleicr) öon bem energifdjen

Sotjann öon 3fted)eln burctj einen förmlichen ^ro^efs rücfgängig

gemalt unb nictjt nur bie Erlaubnis jum ^lofterbau erroirft,

fonbern auct) unter bem roorjlrüollenben ©crjufce ber ftäbtifdjen

Beworben bem Kapitel ein günftiger Bergleicl) abgerungen, ber,

öon Abrian gloriS^on unb bem ^an^ler öon Trabant, bem

mächtigen Soljann ©auöage öermittelt, am 12. (September 1514

bie päpftlidje Betätigung fanb. 31
) Unter ben Auguftinern, bie in

ben nädjften Sauren in SBittenberg bei Sutrjer ftubieren, begegnet

uns bann aufkr anbern Dfteberläubern ber Bruber 9?ifolauS

Soboci aus Antmerpen, ber in fiömen baS äftagifterium erlangt
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luitte, unb ein trüber Vlbrian am VIntmerpen, "'-
iuol)l berielbe, ber

LB31 ol8 „2d)üler Sttttyetft" in ^lanbern oon ben Xominifanern

bau ,"yeuertobe überliefert mürbe. $afl Vlutmerpener .Sfclovter nafjm

beim and) L520 ben geiftig bebeutenbften unb mutigiten SBorfampTcr

ber eoangelifdjen (£ad)t auf, ben uertrauteu Hd)üler unb ^reuub

ÖUt^Ctfl unb ©taupityenö, ben nadjiualigeu Pfarrei oon Bremen

unb SJcärtrjrer oon £iü)iuarfd)en, .peinrief) oon ^ütorjen. Xiefer

l)Qtte fd)on 1515 ate ^rior bas ftlofter oon Xorbred)t bem

fäd)fifd)en Verbanbe jugefürirt, unb fyier mar benn aud) balb nad)

^utfjers auftreten üon ben Sörübern ber Mampf gegen ben 2Iblafi

aufgenommen morben; bod) mufcte £)einrid) nad) tjeftigern Stampfe

gegen bie oon bem boshaften unb fanatischen Xominifaner Vincenj

£)irf3 oon SBeoerroof, einem hürnener Xoftor ber Geologie,

geführte a(tfird)ttcr)e gartet im SUcagiftrat fdjüefelicf) bas ^elb

räumen unb mirfte nun fur^e $eit als 2ubprior in 51ntmerpen.

(Bett bem ©pätljerbft 1520 aber mar er über Äöln nad) Witten-

berg gegangen, um feine ©tubien ju oollenben. IJ
) 3ebenfalis

fommt neben bem $rior Safoous befonbers er tn Setracfjt, menn

mir rjören, ba$ bte 21ntmerpener §luguftiner „jerjr gegen ben

5lblaB prebigten unter fo grofeem 3u ^auf/ 0QE x$xt Äirdje bte

9Jcenge nid)t faßte unb Emporen gebaut werben mußten", eine

uubatierte 9cacr)rid)t, 34
) bie aud) (Kernen mit ^ed)t in baz

Safjr 1520 gefegt tjat. 3ur 3e^
1
emer 23füte bürfte bas Bat»

merpener Softer überhaupt nierjt oiel mefjr als etroa gtoangig

©enoffen beherbergt tjaben: benn bei feiner Crganifation buref)

Staupit3 tjatte e§ im Satjre 1514 außer bem ^3rior lieben trüber

ge§är)lt, unter benen un3 fcfjon 3ol)ann oon öfeejen begegnet; bei

ber 5Iuflöfung im Otober 1522 mürben nad) Slusfonberung

einiger meniger gefährlicher 23ürgersjörme noef) fecr)get)n Srüber

gefangen gefegt, oon benen fdjlie&lid) jene brei DJcärtrjrer allein

ftanbrjaft oerblieben. ©onft !am für bie Vertretung ber lutt)erifcr)en

Sbeen in ben füblidjen 9cieberlanben nur nod) bte fett 1514 mit

päpftlidjer Ermächtigung „reformierte" Crbenenieberlaffung oon

@ent in S3etracf)t. 35
) §ter mar im §erbft 1520 3D^elcr)ior üDctrig

(3Jciritfcrj) Sßrior gemorben, 36
) ber auef) in Wittenberg ftubiert

unb bann jettmeilig ben föonoenten oon Äbln unb Bresben oor*

geftanben t)atte. üftocfj ba§ Kapitel oon Eisleben fanbte ir)n im
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$luguft 1521 mieber nad) ©ent, um bie (Stellung ber „Quartaner"

in ben ÜJUeberlanben toeiter §u befeftigen. £a§u mar er nun

jebenfaü3 ntd^t ber SUtann, bentt im 3a^re 1522 mufite er ficr)

ber Verfolgung burd) einen fo gefctjicften SBiberruf ju ent^ierjen,

bafj er SuttjerS lebhafte (Sntrüflung r)eröorrief, ber über biefen

„gefdjeiten 21poftaten" Rottete: berfelbe fyabe „ßfjriftum fo !(ug

verleugnet, bafj niemanb t>on einer Verleugnung jprectjen fönne"

;

ja er geriet fogar in ben Verbaut fid) in ben SDienft ber laifer-

licrjeu Verfolgung gegen bie nieberlänbifdjen 51uguftiner gefteüt

ju Ijaben, 37
) mufete aber ben Übeln (Sinbrucf balb fomeit §u oer*

tüifd^en, ba$ er nod) in bemfelben Satjre al£ $rior in 9Jc"agbeburg

beftellt rourbe, roo er nun erfolgreich für bk ©infütjrung ber

Deformation roirlte. 9Jät biefer unentfctjiebenen Haltung be£

fflax\nt% mag e§ aud) §ufammenl)ängen, bafj in bem ©enter Softer

bie luttjerifcrje Dichtung nod) ntcfjt $ur alleinigen §errfd)aft gelangt

mar, al§ $(leanber bie oerbädjtigen Sttönctje feiner Mufterung

untertoarf: leiblich §uberläffig fanb er bei feinem Vefuctje im

5Iuguft bie 5D^önct)e oon Vrügge, bie „nod) nidjt fo von ber

Ketzerei angeftec!t feien mie alle 5luguftiner in Slntmerpen unb

ein STeit berer oon ®ent. £)a§ fomme aber batjer, bafj bie in

Vrügge §u bem alten DrbenSoerbanbe gehörten, bie $lntmerpener

aber mie Sutrjer felbft ju bem Vifartat, mätjrenb bie @enter auf

beibe Parteien fid) verteilten. SDie Vifartaner fudjten nun immer
• bie anbem, bie Konoentualen, ju vertreiben, unb beibe Sager

beferjbeten ficr) in bitterm §a§". 38
) SDiefe oon 2Ileanber gemachte

^Beobachtung mar itnn unsroeifeltjaft foeben erft nahegelegt morben

burd) baZ auftreten Sink, beffen oon feinem $lblatu§ Vexier

befdjriebene Vifitation§reije ja in bem ganzen Vereid) bie Autorität

be§ fäd)fifd)en Verbanbe§ §u üerftärfen unb ausbreiten beftimmt

mar: ba entfpricrjt e§ benn burdjauä ben Mitteilungen 2Ileanber£,

bafj Sin! „aufjer ben btreft §ur Kongregation gehörigen Konoenten

auct) bie Klöfter §u Dotterbam, 9ftect)eln, Sömen unb (Sbingen

(©ngrjien) befugte, aber baZ entfcrjieben papiftifcr) gerichtete Softer

§u Vrügge überging"; 39
) nad) Slntroerpen, feinem Hauptquartier,

jurüdferjrenb, ging er bann nact) bem Sorben, mo er in £)orbred)t,

§arlem unb ©nfrjuijen bie Klöfter oifitierte, unb trat bann oon VLnU

merpen bie §eimreife an: 3ftitte 51uguft mar er mieber in Nürnberg.
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Wegen biefe Bortonipfei bei ^utfyertums ttnftnfdpetten, mar

ja nun Vlleauber fd)ou burd) feine ^nüruftion ermädjtigt, bie iljn

amuies alle, bie foldje ftefcereien prebigen, üerteibigen ober er»

ortern mürben, öffentlich ober im (VJefjeimen, ein^iiferfern, ielbft

mit bem Xobe flu beftrafen imb bem roeltlidjeu (VJcridjt flu über»

liefern; 10
)

bamit aber bie 9Jföiid)e fid) nicfjt etroa ben i'iuntien

gegenüber auf irjre befannt(id) jeljr ausgebeizten ^rioilegien

berufen möchten, enthielten bie bem (Srften Knntmfi beigelegten

„Jafultäten", bie mir aus einem in redjt fritifdjem Hont gehaltenen

beutfd)en 93crid)t rennen, ben $ami$, bau ber 9hintin£ auci) „mag
in bann thun die brnder oder manchen, die wider den bebet-

lichen stul nnd ir nantios oder geschickten bandeln". 41
) üßon

gleichzeitiger §anb ift ba^u am SRanbe öermerft: „httet dich,

fromer Latter!" 2)a£ aber galt nun auet) üon feinen OrbenS*

brübern in 21ntroerpen.

Unb e§ galt nicfjt minber ernft jener eierten ©ruppe non

greunben 2utrjer§ unb be£ (Süangeliums, bie mir mit unferm Xürer

in Slntroerpen eng oerbunben fet)en, ben Qtelerjrten erasmijdjer

SRidjtung unb öor allem bem DJceifter ielbft, (Srasmus Rogers uon

SRotterbam, mit bem £ürer fcf)on im Sluguft unb September 1520

in Süntroerpen ©eferjenfe mecfjfelte, ben er porträtierte unb mit

bem er mieber @nbe gebruar in 51ntmerpen in ©emetnfcfjaft mit

einem ber tiertrauteften greunbe be§ ©rasmu*, mit bem „Stobt*

fcfjreiber" ober richtiger bem Sefretär ber ©djöffen t»on 5Introerpen

$etru§ Sgibius (®telt§) fpeifte.
l2

) tiefer, ein gelehrter Sttrift

(t 1533), eine ^artfütjlenbe unb poetifer) oeranlagte 9catur, rjatte

bie Briefe be§ (£ra3mu§ gefammelt unb üeröffentlidjt; cor fur^em

rjatte er eine „®tage auf ben £ob Saifet DJcarjmitians" oerfaBt

fomie bie 33efcr)reibungen ^u ben Neuaufteilungen ber Stabt bei

bem oon SDürer fo lebhaft bemunberten ©utflug Sari» V. entroorfen.

(5r üerbanfte e§ roorjt nur feinem mitberen, flurütfrjattenben ^Sefen,

menn er nacrjmatS nicfjt in bie gleicfje 23ebrängni» geriet rote

anbere Sünger be§ @rasmu§, benn feinen perfönttcfjen 23efltef)ungen

naef) müfete auef) er fief) ber Hinneigung flum 2utt)ertum bringenb

rjerbäcrjtig gemacht traben : noct) furfl nor fetner Slbreije nact) 33afel

fpeifte ©ra§mu» in be» &gibtu£ §aufe mit bem roentge Monate

barauf oon ber 3nquifition verhafteten unb rjart profitierten
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©crjulmeifter üftifolauS üon ^jerjogenbufcr) unb befctjenfte beibe

greunbe mit bem foeben in Safe! gebrückten £ertuüicm. 4:}

) Qu-

gleicf) mit bem armen ©elerjrten mürbe bamals» ja fogar ein WliU

glieb beS ©crjöffenfollegS cor ba% ©laubenSgericrjt gittert! 5luct)

ber SRatSpenfionär unb (ErjnbihtS ber ©tabt Dr. jur. utr. 5lbrtan

«gereboutS (f 1546), ber bem ^ünftfer baS (Srjrengefcrjenf ber ©tabt

überbrachte, it)n noct) im Wäx% 1521 §u £ifct)e lub unb irjm ein

(Semälbe oererjrte, ber Almofenier ber ©tobt, $lbrian be Sßogelere,

$)efan ber ÄaufmannSgitbe, ferner ber frühere Ammann tton Ant*

roerpen, bitter Ö5ert)art öan be Sßertte, ber $)ürer jur ga§nacr)t3=

mummerei einlub, merben rote mit biefem, fo aucr) mit anbem

biefer üerbäctjtigen oberbeutfcrjen ®aufteute in regem Verferjr ge*

[tauben tjaben; {ebenfalls bürfen mir aucf) barauS auf eine ber

beutfcrjen 23eroegung nid)t ungünftige Haltung ber regierenben

Greife oon Antmerpen fcrjliefcen. ßiterarifctj betätigt aber t)atte

feine ürcrjütf) oerbärfjtige ©efinnung ber SRatSfcrjreiber (SorneliuS,

genannt de Schryver, Scribonius, Grapheus (1482—1558); ber

tjatte bk ©tfjrift beS 3of)anneS ^upper oon ®odj (1420—1475) 44
)

über bie „cr)riftlicrje gfreirjeit", bie mit bcn grunblegenben Sbeen

ber beutfcrjen Deformation, ber Ablehnung ber fcrjolaftifctjen $t)ilo*

foptjie, ber Betonung ber ©crjriftautorität unb Sßerroerfung ber

SBerffyeiligfeit gu (fünften eines oerinnerlicrjten religiöfen £ebenS

immerhin eine ftarfe Sßerroanbtfcrjaft geigte, mit einer einbring-

Itct)ert 3Sorrebe öom 29. 9Jiär§ 1521 fjerauSgegeben. tiefer feurige

Aufruf an bie f)eilSbegierige, nact) felbftänbtger (SrfenntniS ftrebenbe

ßaienmelt, mit fct)arfen Ausfällen gegen bie Unterbringung ber

eoangeüfdjen 2ßarjrrjeit unb bie Ausbeutung beS irregeleiteten

SßolfeS burcrj ben Klerus, erjcrjien alfo gerabe in jenen Monaten,

als orjnetjin in Antwerpen bie £eibenfrf)aften burct) bie bamalS

tobenbe gerjbe ber prebigenben SD^öncfje aufs tieffte erregt raaren.

®aum fjatte bann Aleanber nact) ber oon it)m am 13. Suti

pomprjaft in ©gene gefegten 23ücr)ert>erbrennung ber baburct) feiner

Meinung nact) tjinlängtict) oon ber $e£erei gefäuberten ©tabt

ben SRücfen gefetrrt, fo oeröffentlicrjte ©raptjeuS eine gegen bie

SBer!t)eiüg!eit ber fctjotaftifcrjen Sttjeologie gerichtete ©treitftf)rift

Sorjann $upperS: in feiner Vorrebe oom 23. Auguft 1521 pro^

teftierte er aufs tjeftigfte gegen bie Verfolgung ber fcrjlicrjten
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8$riftenfe$re mit V(d)t msb Bonn, mit ^tudjen unb Skfpiter*

Raufen.

©OH il)m empfing bentl aud) Xürer im Csuni bie „$abnlonnd)e

®ef&ttgttiS" But^etä, luäljrcub er bem Jyreunbc am 7. ^ebruar

feine .vwläjdjnittpaffion mit einer feier(td)en lateinischen ÜBibmung

übergeben unb ifjtl im SDtfttg porträtiert fjatte. Ctn üietieitiger

©eift, ber fid) als SRufifet, £id)ter, .gnftorifer unb ^()tlotog

bematjrte, ftanb er aud) mit (Srasmus bis in befjen lefctc Befall*

jarjrc in ^riefmedjfel unb mar bejonbers befreunbet mit bem

bcrürjmteftcn Sudjbruder ^Belgiens, Xrjeoberid) (2)trf) ÜJtortens,

ber feine Offizin in Üömen eingerichtet rjatte. 93eibe itammten

au£ 5(alft in ^fanbern, unb aud) ber gelehrte S3ud)bruder mar

mit ($ra§mu3 eng befreunbet, ber bejonbers ir)m unb feiner bot*

treffltdjen Sßerfftätte juliebe fid) bamats in Jörnen niebcrgelaffen

rjatte.
15

) SBir merben ferjen, mie aud) it)n 5üeanber be*roegen

befdjutbigte ein oerfappter fiutrjeraner geroefen $u fein, unb mie

er jenen 2Intmerpener Jpumaniften feine 9Jcad)t als Sttqtttftiot

füt)len tiefe.

3öie gern rjätte er ein g(eid)e§ ©d)idfat bem größten Sofyne

ber üftieberlanbe fetbft bereitet, tmn bem er ntdjt mübe mürbe ju

behaupten, ba^ er es fei, ber „ba3 ganje £ylanbern mit ber $e[t

ber ®et3erei angeftedt" rjabe. 3n jenem üertrauten Greife fyat ja

(£ra3mu3 mit feiner $ritif ber firdjticfjen 3ufianoe un0 ieiner

2(nerfennung ber irjm fnmpatrjifcrjen Seiten in ßutrjers auftreten

nicr)t äurüdgerjalten, fo bafe SDürer 3U ber uns fyeute freilief)

fonberbar anmutenben Sßorfteflung fommen fonnte, bau Srasmue

ber rechte Biaxin fei naef) Sutt)er§ t>ermeintlid)em £obe fein SSerf

311m glorreichen (£nbe 3U führen. „C (Srasme SRoterobame", ruft

er aus, „mo bleibft bu? §öre, bu bitter Grjrijti, reit rjeroor

neben §errn Qtrjriftum, befcf)ü$ bie 3Bat)rf)ett erlang ber 3)cärtr)rer

$ron". 2)ie §roei Sorjre, bie (Sraämus, mie er ju £ürer geäußert

rjatte, fid) an Seben noct) üerfpracfj, möge er bem Soangelium

uub bem marjren ©lauben meinen unb menn er bann aud) eine

fleine $eit befto erjer ftürbe, merbe er boef) erjer au§ bem 2ob

in§ fieben eingeben. 46
)

(Sin roertüoller 23unbe»genoffe aller biefer auf bie Verbreitung

Iutl)erifd)er ©ebanten gerichteten 33eftrebungen mar nun enbltct)
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bie SIntroerpener treffe, nact) ber Qa^I irjrer SBerlftätten unb ber

$Reict)i)altigfeit itjrer (Srgeugniffe bamal§, t>on $ari§ abgefetjen,

bie bebeutenbfte im norbmeftlicrjen (Suropa. ©cr)on 1518 rjatte

(Sra3mu§ au§ 2(ntroerpen gefctjrieben, er brauche nur bie §änbe

au^uftrecfen, um ficr) in ben Vefi| oon £utrjer§ ©Triften ju

fe|en: suerft feien beffen 2lbr)anblungen über ben päpftlicrjen

TOafe, bann baZ eine ober anbere Vud) über Veidjte unb S3ufee,

alfo etma ber „©ermon oon TOafe unb ®nabe" ober ber „Sermo

de poenitentia" unb anbere ät)nü(f)e ©crjriften erfcfyienen. SDie

beutfcrjen (Schriften SuttjerS beburften babei roorjl für roeite Greife

ber Veoötferung feiner Überfe^ung in§ glämifcf)e, ha hti ben

lebhaften ^anbelsbe^ietjungen bie Kenntnis be§ ^)eutfct)ert ftar!

verbreitet mar. SDoct) mürben aud) balb Übertragungen in bie Volfö*

fpractje öorgenommen : fo erfrfjienen 1520 in 5lntroerpen bie oon

Sutrjer über bie §et)n Gebote gehaltenen Sßrebigten mit einer

cfjarafteriftifcrjen Vorrebe; bie ©crjrift mürbe in Vrügge hti ber

Unterfucrjung gegen einen fe^erifcr) gefinnten Väcfermeifter !onfi§=

giert. (©. unten ®ap. IV.) Slm 10. unb 21. 9coöember 1520 er-

fcrjienen (Sammlungen oon £raftaten £utrjer§, (Snbe Sanuar aber

ba§ „fcrjöne tröftlicfje Vud) £utrjer§, bie Tessaradecas consola-

toria, überfe^t $u 5lntmerpen oon einem fcrjltcrjten unb unmürbigen

^riefter §ur greube unb jum Strofte aller ßrjriftenmenfcrjen.''

SDiefeS nebft ßutrjerS 2lu§legung ber fieben Vufcpfalmen, ferner

„(Sin beacfjten§roerte§ Vürfjlein ooü fruchtbarer 2(nmeifungen §u

ct)riftlicr)em Seben" unb „(Sine fcrjöne Unterroeifung, mie ein

(Srjriftenmenfcr) marjrrjaftig 2lbla& oerbienen fann," beibe§ oon

1520, mar bei üftrlolauS be ©raoe erfcrjieuen, neben bem befonber§

SUcicrjael §iüen au§ googftraten ficf) burd) Verbreitung lutf)e*

rifcrjer ©Triften tjeroorgetan ju rjaben fctjeint, märjrenb Sßilrjelm

Vorftermann ber beoorgugte SDrucfer unb Verleger ber (Segen*

partei geroefen fein bürfte; neben irjnen ift aber noct) eine lange

SReitje üon £)rucfereien nacrjroetSbar, bie fid) ber Veröffentlichung

erbaulictjer ©crjriften unb nad)mal§ aud) bem £)rucf be§ Svenen

£eftament3 in flämifdjen Überfettungen fomorjl nact) Sutrjer mie

nact) ber Vulgata roibmeten, märjrenb Vorftermann eine von ben

ßenforen reoibierte 2lu§gabe bruefen burfte. 47) Von biefer ganzen

Literatur, bie gemifc noctj triel reid^ljaltiger mar, al3 mir nacf)
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bcn btirftigen auf uttft geforamenen Waten überfein fönnen,

Ijaben getutB fdjon bie buref) Vlleanber jum Xeil felbft betriebeneu,

$am Xetl auf feine Anregung jurürfgerjenben obrigfeitüdjen 53er«

folcjmicjen nur wenig übrig gelaffen; eine fleine aus ben oben

ermähnten biet Trucfen be (VJraoe's beftcfjenbc Sammlung in ber

®enter Unioerfitätsbibliotljef mirb mit oieler 2Bal)rfd}einIicf)feit

auf ben Befift eines Snqutfttort jurürfgefüfyrt, unb bann fann

man bie Vermutung fyinjufügen, bafe fie einft bem grau* oan ber

£mlft gehörten, benu aufet if)m rjatte in ber erften ^eit niemanb

bie Befugni* fefccrijdje Schriften ^u befifcen. (2. unten ftap. V.)

Qu gleicher Qeit mürbe bie Antmerpener treffe aber aucr)

üon rührigen Berteibigern ber alten ftircfje benufct, mie benn

£atomu§ t)ter feine Schriften gegen (Srasmus unb l*utr)er erfcfjeinen

liefe: am 8. DJcai 1521 mürbe t)ier feine Berteibigung ber Ber*

bammung 8utl)er3 burd) bie Sömener gafultät gebrueft

:

lfc
» ber

grancisfaner Sodann SKoenart in Brügge liefe l)ier eine flämifcfje

Überfettung ber Sßartfer Genfur erfcfjeinen, J
'*

y
' unb Borftermann

bruefte ha$ SBormfer ßbift nad), oermutlid) im auftrage Aleanber».

Biel unmittelbarer unb aufregenber aber nrirfte auf bie

breiteren Scf)icf)ten be§ $olfe§ ein ben SBtnter non 1520 auf

1521 über entfeffelter, mejentlid) t>on ber föanjel rjerab geführter

®ampf ber Bettelorben ein: benn fo unbeftritten, mie e* bisher

ben Anfcf)ein rjatte, tjaben bie Auguftiner in jenen klagen ba»

gelb nicfjt behauptet; jene bem oberfläd)lid)en Beobaditer unb

befonberS bem fernen römiferjen Beurteiler bes großen Äamofe»

fo geläufige Bemerfung, bie lutrjerifcfje Angelegenheit fei in irjren

Anfängen tuefentlidj ein SD^önc^sgc^änf gemefen unb au* ber

SRioalität ber Bettelorben, ber Siferfucrjt ber übrigen auf bie

Auguftiner rjeroorgegangen, fonnte burd) Borgänge mie bie in

Antmerpen fet)r rootjl geftüfct werben, mo bei paffioem Behalten

be§ $farrfleru£ unb ber ^rälatur fidj eine erbitterte gerjbe aller

anberen Bettelorben gegen bie Auguftiner abfpielte. 5 ") So fonnte

benn ein funbiger Beobachter mie ©elbentjauer bei bem fd)Iiefe*

liefen Unterliegen ber Sctjüler unb Crbenlgenoffen Sutrjers fein

Urteil in bem Berten au»fprecr)en

:

„®a8 ©elb ber Safofetner [2ommi!aner]

„Vertrieb au§ Slittfrerpen bie ?litguftiner."
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SBtr befugen nun über biefe Vorgänge tnelfacfje Mitteilungen

be3 @ra3mu3, beffen ,3euG™3 me^r a^ bi§rjer beamtet ju merben

üerbient, ba er fyier al§ Augenzeuge fpricrjt: er t)at nact)tt>ei§Iicr)

gegen ©nbe gebruar unb roteber im April in Antwerpen unb

§mar öermutlidj längere ßeit oermeilt, bod) muffen btefe kämpfe

fid) fdjon im gebruar roätjrenb be§ erften Aufenthalts abgefpielt

rjaben, ba er fie fdjon in einem (Schreiben öom '6. Wäx% unb in

ber Sftitte Wäx% an ben £)ominifaner SSincen^ £)irf£ genuteten

AuSeinanberfegung ermähnt. 51
)

2Sir erfetjen barauS üor allem, ba§ bie Antroerpener 9ftönd)e

§u iljrem fcrjarfen Sßorgerjen öeranlafjt roorben maren burd) bie

eigentlichen Leiter be§ ganzen gegen (£ra3mu£ nirfjt weniger a(§

gegen Suttjer gerichteten gelb§uge§, eben burd) jenen SSinceng 3)irf§

unb burd) ben ®armelitenprior öon 9ftecrjeln, ÜRifolauS öan (Sgmont.

ßucjleict) öerfäumten fie nicfjt, babei it)ren gefdjmorenen @egnern,

ben Pfarrern, ber ©emorjnrjeit ber uralten §tt)ifcr)en SRegularfleruS

unb 2Beltgeiftlid)feit fiel) abfpielenben gerjbe entfprecfjenb, ge*

legentlidj einen §ieb ju oerfefcen. 23efonber§ t)ätten fie in§ $er=

trauen gebogen ben goüänber Wattv)ia% Sßenffen, bamalS

©uarbian ber SJcuioriten öon Antwerpen, ber fid) aud) literarifd)

fdjon betätigt rjatte 52
) unb nun, al§ bie heftigen ^rebigten ber

£)ominifaner (Safobiten) tion Antwerpen antoben, fid) burd) feine

§artnädig!eit rjeroortat. Überhaupt gaben gerabe bie ^jäupter

be§ £)ominifanerflofter§ audj im priöaten ©efpräd) burd) bie

äftaftfofigfeit irjrer Ausfälle manches Ärgernis: einer uon itjnen

äußerte t>or Saien: „2Benn id) boer) mit meinen 3ä^nen oem

Suttjer bie ©urgel jerreifeen bürfte, id£> mürbe mid) ntct)t fdjeuen

mit nod) blutigen Sippen baS 9#ef30pfer §u üot^ierjen"; ba§ aber

eine berartige SRotjeit burcrjauS nid)t unglaubmürbig ift, erfierjt

man aus ber (Sr^äl)lung Safob $ropfts', ba$ ber ©uarbian ber

S3arfü§er in 23rüffel auf offener ^anjel aufgerufen Ijabe: „menn

er £uti)ern auet) mit eigner §anb erftoetjen rjätte, fo moHte er

nidjtsbeftomeniger Sfleffe lefen, ja er öermeine bannt ein ©Ott

roorjlgefäHige» Sßerf §u tun". 55
) (Sin anberer SDominifaner, beffen

9came ficr) öom §onig herleitet, beffen ÜDtab aber öon ©alle

überflog, erflärte bamalS bei einem ©aftmatjl in Antwerpen jur

(Sntrüftung aller Anmefenben, e£ gebe in ber Sßelt feinen fo
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öerbttt^erifrfjen freier tute ben (Srac-mu- ' Dct aber revanchierte

fiel) bafiir, inbem et einem t)od)gefteüten rjoüänbiirfjen iyreuube

unb fo ruoljl auef) in Wntiuerpen ben Sfiat erteilte, bieje iftettelmondje,

mobern gefproerjen, $U bonfottieren: man müfie itjnen bie SUmojen

oerloeigern, fie nid)t in bürgerliche .panier ^utaffen, ben Familien*

mitgliebern . empfehlen nur bei it)ren Pfarrern ju beichten unb,

loenn fie bie ^ßrebigt $ii ifjren gel)äjfigen Ausfällen mißbrauchten,

auffielen unb bie .Stircf;c oerlafien.

SBte fdjarf bie ©egenfärje maren, rote bjeftig bie Wnfeinbung

ber einer geiftigen unb religiüfeu Reform ^uftrebenben 9Jcänner

burd) bie mbncfjifcfje 9Jcili-$ ber alten ftirdje, gerjt aud) aus bem

Umftanbe rjeroor, bab ber al» tücfjtiger (^elefyrter unb Schulmann

anerfannte ^ßriefter Sftifolaus oon £er$ogenbufdj, ber Üeiter ber

Sateinfcrjule oon Eintroerpen, feinem ^yreunb unb Gönner (Srasmus

gegenüber bamals bie Elbficfjt aufwerte fein 2lmt angefidjts biefer

tumultuarifcfjen Vorgänge nteberjulegen : örasmus aber ermahnte

ir)n §ur Elusbauer unb oertröftete irjn auf beffere 3e ^ten

tiefer t)atte jebenfaüs allen ©runb ba§u, als Slugenjeitge

biefer erbitterten gerjben in bem balb barauf üerfafjten 9Inflage*

fcrjreiben gegen ben SDominifaner 5Sincenj £irfs unter ömroeis

auf ben internationalen Grjarafter ber 53eoölferung oon Elntroerpen

bie aufreijenbe SBirfung biefer antilutr)erifcr)en ^rebigten rjeröor*

§urjeben. @s mufe barjingeftellt bleiben, ob bie ÜDcöncfje eine ber-

artige fjfolge, fei es eine tumultuarifcrje (Srrjebung ber Elnljänger

ßuttjers, ober eine gemalttätige Seroegung ibjrer ©efolgicrjaft gegen

bie Suirjerifcrjen beabfictjtigten; {ebenfalls mute bie (Situation ferjon

ferjr bebrorjlid) gemefen fein, benn fie oeranlafete ben SDragtftrat

§u roieberrj ölten (Schritten im Sinne einer SJcilberung ber ©egen=

fä^e. £)abei ift e3 nun nierjt mit 23eftimmtrjeit ^u entfdjeiben, ob

er fid) mit ber mehrmals berichteten SSorlabung ber §eiBfporne

begnügte, ober ob er bie ifmen babei erteilten DJcarjnungen etroa

guoor in ber gorm eines öffentlichen ©rlaffes ausgefproerjen rjatte

fieser aber unb rjinlänglicr) bebeutfam ift babei bas (Sine, bau er

„;un: 5Serr)ütung eine§ Elufruljrs" bie ^rebiger aufforberte ficr)

aller aufreijenben SSorte 31t enthalten unb vor irjren 3ufyörern

Sutrjers £erjre meber mit 3uftimmurt9 nod) mit Eingriffen ju

erroärmen, fonbern fct)lecr)tr)in bas (Soangelium Grjrifti ju
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lehren. SDaS ©tabtregiment ftellte fid) alfo bamit auf benfelben

(Stanbpunft, ben fpäter ber beutle $eid)3tag unb fo manche

fürftlicrje unb ftäbtifd)e S3et)örbe in 2)eutfd)lanb eingenommen tjat,

meift nod) olme bie auSgefprocrjene ober aud) nur beraubte Abfidjt,

ben Anfd)luf3 an ba$ Sutfjertum gu förbern, bod) nicrjt feiten, unb

ba§ bürfen mir nacf) ben oorrjergerjenben Ausführungen aud) für

Antmerpen annehmen, unter bem Einfluß oorfidjtiger greunbe

ber eöangeüfcfjen Semegung im Sftagiftrat felbft; ein ©tanbpunft,

ber in oielen gäHen ba%u ausgereicht rjat, binnen turpem ben

gänslid)en 3uf
ammenöru$ oer alt!irct)licr)en Einrichtungen unb

ben ©ieg ber neuen Serjre rjerbeijufürjren.

©o mürbe im Verfolg biefer ©teüungna^me beS (Schöffen*

lodegiumS ber mit ber 2)o!tormürbe öerfefjene $rior ber Ant*

merpener ®armeliten oorgelaben, roett er aufrei^enbe hieben

gegen ßutrjer geführt rjabe. S)er entfdjutbigte fict) nun oor bem

SD^agiftrate bamit, ba$ er £utf)er§ 23üd)er gar nicrjt gelefen, fonbern

ba% er nur geprebigt rjabe, tote ttjn fein ßerjrer unb DrbenSgenoffe

SftifotauS oon (Sgmont brieftief) angettriefen rjabe. £)er 2Jänorit

SftattrjiaS Söenffen aber erflärte auf jene Anmeifung beS üiftagiftratS

rjin gleich am näcfjften £age in feiner ^ßrebigt: „ülftan rjat mir

befohlen ba% ©oangelium ju prebigen, aber baZ ©oangeüum mögt

3r)r (Sud) öon Euern Pfarrern lehren taffen, roenn 3rjr eS benn

einmal tjören toottt, bie merben baS fdjon beforgen, etiamsi noctu

coneubuerint cum magno scorto"; er gab alfo §u oerftetjen,

ba§ ben 9ftöncr)en bie öomerjtnere ^ßflidjt ber SSerteibigung ber

®ird)e gegen bie ®efcer obliege unb bafe bie DrbenSgeiftlicrjen

ferjon barum fo rjod) über ben Pfarrern ftünben, roeil eS mit

beren ^Beobachtung beS SölibatS in ber t>orreformatorifd)en ^ircr)e

allerbingS fcrjttmd) befteüt mar.

AnbererfeitS fdjeint bie erfte $erfünbigung beS (September*

manbatS in Antroerpen, bie etma im April erfolgt fein mufc, nur

eben ber gorm nad) Donogen morben ju fein: fie rjat feinerlei

Spuren rjinterlaffen, unb fo fdjeint aud) biefer Umftanb auf eine

morjltDolIenbe galtung ber regierenben SBerjörbe Ijinjubeuten; man
r)at bisher aud) nid)t beamtet, ba$ ber im gebruar 1522 §ugteid)

mit bem fe£erifd)en 9ftat§fd)reiber oerrjaftete SRoelant öan Servern

ein äflitgtieb beS SdjöffenfollegiumS mar, bem gleichzeitig nod)
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ein jtoeiter Bettretet biefer Tyamilte angehörte; aber oor allem

t)at man bie in jener Q/ttl ber Vlnfänge bcr Deformation and) in

religibjen fragen nod) mögliche nnb tatjädjlid) beroäfyrte 2elb*

ftanbigfeit ber groften Commune nidjt in Wcdjnung gebogen, tote

fie bei ber üon ber Sftegentin pen'önlid) betriebenen Vhnloümg

bei Vdiguftinerfonuents im Spätrjerbft L522 nod) nr (Geltung

gebrad)t lonrbe: jelbft bem bamals jdjon in Straft getretenen

äöormfer (Sbift nnb bem 23eger)ren bes mit ber ooüen 58efer)(s*

gemalt beS &anbe£l)erren felbft ausgerüsteten 3nautütors gegen-

über, roarjrte ber 3ftagiftrat ba$ Selbftbeftimmungsrecrjt ber Stabt

jo rjartnäcfig, ba$ bie Degentin erft oon ber (VJrofcen 9tat§*

tjerfammlung (bem „breiten SRat"j bie (finmilligung ptt "lki=

uicrjtung be§ §aupttjerbes ber ftejjerei erlangen fonnh

$etn ,3tr»eifel, hak nur baZ fo frühzeitige unb energifdje

Eingreifen $I(eanbers an biejem am meiften gefärjrbeten fünfte

ber füblidjen ÜJcieberlanbe eine (sntmicfeiung oerrjinbert r)at, bie

bei ber minbeftens fonnioenten §a(tung ber ftäbtijdjen ^Regierung

unb bei bem gufammenroirfen jo r>erfd)iebener (utt)erfreunblicr)er

gaftoren binnen fur^em ju bem Übertritt auef) ber breiteren 33olf»-

mafjen ins eoangeüfcrje Sager geführt fyaben müftte.



drittes Kapitel.

$er Äamjjf ber Uttit&eSuttiUcrjttät gegen @ra3mu£ trnb

Cutter*

€>o oorfidjtig aud) bt^tjer ba§ Oberhaupt ber fyumaniftifcrjen

<E>tubien feine unoerfennbare Srjmpatrjie mit £utf)er§ $erfon unb

2öerf geäußert, fo umfid)tig (£ra«mu§ fid) in feinem Kampfe

gegen bie reformfeinbtierjen (Elemente ber $ircr)e §u beefen oer*

fud)t rjatte, fo foflte iljm biefe oerfcrjlagene Zattii, ber Seifall

feiner gelehrten greunbe unb bie ®unft ber 2ftäd)tigen jettf fefjr

roenig nü^en, at§ nunmehr fein unoerföfmlidjer Sftioale, fein un*

ermüblidjer Slufpaffer unb Sßerleumber, al§ Stteanber fief) ben

Sftteberlanben näherte, überzeugt, bafe (5ra§mu§ ber eigentliche

Urheber ber lutfyerifdjen 23etoegung unb oor allem ber Sßerfüfyrer

feiner §eimatlanbe fei, ben e£ nun gelte §u entlaroen unb auf

bie eine ober anbere Sßeife unfc^äbüct) ju machen. 2Ibgefeb,en

oon ber in feiner früheren afabemifdjen Saufbalm murjelnben

(Siferfutfjt 5Ileanber§ auf ben ©elefyrtenrufym be§ @ra3mu§, rjafjte

er um je£t nid)t nur alz ben Vertreter einer tiermittelnben 9ftid)tung,

ber nod) im gerbft 1520 burd) feinen Mittelsmann, ben $>omt=

nifanerprior Sodann gaber oon Augsburg, ben frieblidjen $u£gleid)

burd) ein gelehrtes (E>d)ieb§getid)t ober ein ^onjil empfohlen fyat,
]

)

fonbern fab, in ifym gerabe^u ben $erfaffer ber gefäfyrtid)ften

©Triften £utf)er§, mie er benn fogar burd)bliden liefe, bafe gerabe

ba§ giftigfte SSer! £utl)er3, bie „Babylonica" tatfäd)lid) oon

(5ra§mu§ fyerrüfyre; {ebenfalls §abt @ra§mu§ oiel fcrjlimmere $)inge

gegen ben !atr)olifcf)en (Glauben gefd)rieben als Sut^er.

3>ie beiben (Mefyrten Ratten eljebem in freunbfdjaftlidjem

*p. Äalfoff, (Segenreformation in ben üftieberlauben. 5
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^erlniltnis zu tisiatlbtt geftanben, feit (Srasmus im 9a$te 1608

in ßenebfg ben berühmten $$t(o(ogen unb Söudjbrurfer Vllbus

SRattUtiuS aufgefuerjt unb bamals ein [jalbes 3at)r lang „fBolpuitSg

unb i!ager" im .fraufe befi Vlnbrea Vlfulano, bes Scrjmiegernaters

be£ Rlbltf, mit §Ueanber geteilt l)atte. -; SKeanber rjatte ben

(SraSmuS bei bem Weubrucf {einer „Spricfjroörter" unter

fotüie bei ber erften Ausgabe ber „Moralia" $(utard)5, über bie

SUeanbcr in 23enebig gelefen fjatte, tuobei (frasmus fein täglicher

3u()örer mar. 2lts bann Süeanber nadj s£aris gegangen mar,

geferjarj e£ nidt)t otjne empferjlenbe Schreiben bes (Srasmus, unb

noct) im Cftober 1519 erinnert fid) SradmitS in einem ©riefe

an ben $Irgt 5lmbrofiu§ £eo in fjerjttctjen SBorten ber alten Jyreunbe

in SSenebig unb unter irjnen bes gieronumus SUeanber. 3
;

2)aJ3 nun Slleanber bei feinem auftreten als 9hmtius fofort

mit foldjer 23eftimmtl)eit unb fo(cr)er Erbitterung ben (Srasmus

al§ ben ©rzfeinb ber ftirerje bezeichnete unb irjn trofc feiner aus*

gezeichneten Sßerbinbungen an ber fturte auef) bei biefen rjorjen

©önnern rücfficrjtslos üerbäd)tigte, bau er nicfyt ruftte, bis er irjm

ben ferneren $lufentt)alt in feinem geimatlanbe unmöglid) gemacht

tjatte, ba§ erflärt fid) ja in ber gauptfacfje fjinlängCirfj baraus,

ba$ 5((eanber tatfäd)licr) bie Überzeugung öon ber 33erberbltd)feit

ber era§mifd)en $Rid)tung in fid) trug unb bei feinem üon brennenbem

Ehrgeiz angeftacfjelten (Sifer, als 55ernict)ter ber gefät)rlicf)i"ten

$e(3erei fid) Sfturjm unb SDanf %ü ermerben, aud) bem ehemaligen

greunbe gegenüber feine (5cr)onung fannte. £te ^ielgefcfjäftigfeit,

gärte unb 23osl)eit aber, mit ber er gerabe biefen ftampf betrieb,

rourzelt benn bodj) audj in ber gelehrten ©ttelfeit bes früheren

W,abemifer§, *) ber auf feinem eigenften ©ebiete, bem ber gried)ifcrjen

(Sprache unb Literatur in (Srasmus einen SRioalen gefunben chatte.
5
)

33efonber§ fal) fidj 5lleanber burd) ben bem gelehrten ^turjme bes

(5rasmu§ am §ofe 2eo§ X. gemibmeten Kultus in ben Schatten

gefteüt, füllte fid) rjinter (Srasmus jurücfgefegt, fal) fid) ben

2Beg zu einer mit lolmenben ©unftbemeifen ausgerotteten 53ertrauens=

ftellung erfrfjmert, mie er biefe feine gerjeimften ©ebanfen in einem

merfmürbigen Sraumgeficfjte enthüllt, bas er 1527 auf feiner

einfamen bifcfjöflid)en 53urg in 2Ipulien getjabt tjaben miß: ba

farj er ben ©rasmus öom $apfte Seo umfcrjmeid)elt unb mit
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bem öon ifyrn fo fefyr geliebten buftenben 53urgunber bemirtet,

roärjrenb bem SUeanber, ber bem Zapfte gu ©tjren ein mit ßöroenpetj

oerbrämteS ®leib trug, bie £üre geroiefen mürbe. 6
)

Huct) t)atte (SraSmuS balb narf) SlfeanberS @infd)reiten gegen

bie lutt)erifct)en ©crjriften e§ an boSrjaften S3emerfungen im

greunbeSfreife nidjt fehlen (äffen, nnb fo füt)rt £>artfelber baZ

fpätere 3^u9^^ £>utten§ an in feiner Expostuktio, baß ©ra§mu§

ben üftuntiu§ al§ einen 2lu§bunb öon @djlerf)tigfeit abgemalt fyabe,

a(§ „ränfefücrjtig, unjuoerläffig unb treulos, immer übelmodenb

nnb Unheil anritfjtenb" ; aucr) rjabe (£ra3mu§ juerft über 5lleanber

baZ (55eriicr)t auSgeftreut, er fei öon öteburt ein 3ube. ®eine

23efct)impfung l)abe ben ECteanber fo ge!rän!t roie biefe, bie aber

tatfäcrjlicrj bie SieblingSmaffe §utten§ unb anberer beutfcfjen

©atirifer mar; er rjabe e§ benn and) bem (£ra3mu§ in§ ©efidjt

gefagt, fid) aber fdjüeßlitf) beruhigen laffen.
7
) Snbeffen ift

§utten r)ter ein ferjr zweifelhafter 53elaftung^euge
f
unb Elleanber

t)at in feinen 2)epefcf)en, in benen er fitf) über jene 2lu3ftreuungen

ber SDeutfcrjen öfters beflagt unb feine EluSeinanberfetjungen mit

(SraSmuS eingeljenb fdjilbert, biefen Sßormurf zunäcrjft ntct)t gegen

tf)n erhoben. 51nbererfeit3 tjat ficfj ja (£rasmu§ ntcfjt geniert, bk

fatale Segenbe anonym meiter^uoerbreiten ; er fcfjreibt aucf) balb nacfj

feiner SRücffeljr au£ ®öln an einen rjocfjgeftellten Staatsmann öon

bem D^untiuS: berfelbe fei gelehrt unb angefetjen, aber alle SSelt be=

Raupte, er fei ein Sube. s
) Unb fo f)at 5Ileanber benn and) erft

im ©ommer 1521 in Trüffel megen biefer 21u£ftreuung bem

(SraSmuS Sßorroürfe gemacht, ber aber bie SSerantrüortüdjfett bafür

ben beutfcfjen greunben ^ufcrjob. °)

©eine gleichzeitige Mißbilligung beS an ber ®urie beliebten

^ßrozeßöerfarjrenS gegen Cutter, infonberljeit ber S3ulle Exsurge,

feine fcftarfen Urteile über SutrjerS literarifrf)e (Gegner rjat 511eanber

afsbalb fennen gelernt, fobaß er fdpn in Äötn ein ganzes Slrfenal

öon 51nflagen unb 33efcrjmerben in 53ereitfcrjaft fyatte unb bem

©raSmuS Äußerungen üorrjielt, bie biefer, ber ftcf> im $riöat=

gefpräd) unb in öertraulicfjeu Briefen leinen 3^üan9 aufzuerlegen

pflegte, unzmeifelrjaft getan rjatte unb bie benn and) in einer öon

irjm jur Unterftü^ung feiner SßermittlungSpolitif »erfaßten unb

mit ben fdjärfften perfönlicfren Eingriffen auf bie ©egner auS*
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Uniuerfität miber Xoftor s))l Butler", fid) ooifinben.

SBet l)atte baz nun btm Runtüll ^getragen, tuenn man felbft

annehmen tritt, bafe biejer fid) im übrigen über bas biefyerige

Serratien bei (SrasmuS in ber lutt)erifd)en Angelegenheit unb

bie jo gefär)rlid)e
s-ßetruanbtfd)aft feiner 2t)eologie mit ber Untiers

au§ eigenen Stubien fct)on unterrichtet tjätte, roofür inbefien fein

An^eicrjen öortjanben ift unb ruo^u Aleanber auet) bisher faum

SDJufje unb Steigung gehabt fjatte? Aus bem ^yolgenben roirb fid)

ergeben, bafe Aleanber fict) fofort bei feinem ürfctjeinen in Xeutfct)=

Ianb ^um ©enoffen ber erbittertften öegner bes (Srasmus gemacht

t)at, bie fict) in £öroen unb ^mar weniger unter ben eigentlichen

^rofefforen ber tt)eologifct)en gafultär, als in beren mönct)iicr)em

Antjang jufammengefunben t)atten, bof3 er beren 23erbäct)tigungen

unb SSernjünfctjungen boct) im ©anjen rect)t fritiflos fict) ^u eigen

gemacht, bafs er biefen bist)er roenig einflußreichen unb oon (fräs*

mu§ mit überlegener Sronie befetjbeten, miffenjerjaftlict) enticfjieben

unbebeutenben, aber al§ Agitatoren fet)r gefährlichen Scannern

bie Autorität fetner apoftolifct)en Beübung unb bie 9J2act)t be»

^ofeil jur Verfügung geftedt unb it)nen ben 2Seg junt Snquifu

toriat gebatjnt, bafe er im 2>ienfte biejer Glique unb jur 23efriebi*

gung it)re£ £affe* ben ängftlict)en ©elet)ren brangfaliert unb

eingefct)üct)terr, it)m in $om ba$ Vertrauen ber ^äpfte entrounben

nnb it)m ben nieberlänbifetjen 9ftact)tl)abem, befonbers bem «pofe

nnb bem 23ifet)of oon £üttict), biejem einfTufcreictjen faiferlidjen

^Rate unb mächtigen $irct)enfürften gegenüber fo fetjr bas ©efütjt

ber ©ict)ert)ett geraubt t)at, bafj er nun bie geimat auf Dümmer-

trneberfetjen üerliefe.

(SraSmuS tjatte fict) bi§ bat)in in fiöroen trofc aller An*

feinbungen buretj bie künftigen £t)eofogen raorjt gefüllt. Dcacf)

(angjät)rigem Aufenthalt in (Snglanb tjatte er fict) am 31. Auguft

1516 in Sötten immatrtfulieren fäffen, mar bann aber noct) einmal

na et) (Sngfanb gegangen, um fict) oon bem bortigen 9?untiu* im

päpftfict)en Auftrag oon bem it)m al£ unet)elict)em Sotme eine»

©eifttietjen unb megen Ablcgung feiner auguftinifct)en £rbenstract)t

antjaftenben 93Zafet abfoloieren ju laffen, ha it)m biefe llmftänbe

bei ber Erlangung ber begehrten Sßfrünbe unb ber it)m in Au**
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fid)t geftellten SSürbe eine§ föniglttfjen SRate§ fyinberlid) fein, aucl)

feine (Stellung an ber Uniöerfität gefäljrben fonnten. (£r Ijatte

bann feierlich) feinen ^rieben mit ben Sömener STfjeologen ge=

frf)loffen, öon benen er befonber§ ben Dr. Sftartin 2)orpiu§ ($)orp

au§ 9^aalbtütj[f in $odanb), ber il)n megen Sßerfpottung ber ©otte§=

gelatjrttjeit im „£ob ber S^arr^ett" angegriffen Ijatte, feit jener

Seit mit aufrichtiger §od)ad)tung bejubelte: fcfyon bie „ Apologie"

feiner Söerfe, mit ber (Sra§mu§ itjm geantwortet ^atte, mar in

öerföfynlicfyem ©eifte gehalten; beibe ftanben lange in öertrautem

93riefroecr)fel, unb and) bei ben anfangen £utrjer§ mar e§ nidjt

unbekannt, baJ3 SDorp ber einzige £f)eologe in ßömen fei, ber bem

(Süangeüum öon gerben geneigt fei unb beStjatb ber Sßerbammung

Suttjer» burrf) bie gafultät nictjt rjabe guftimmen motten. 10
)

©einem (Sinfluffe mirb e» benn aucfj in erfter Sinie ^ufcfyreiben fein,

menn (£ra§mu§ im (September 1517 eine ^rofeffur an ber tf)eo*

logifrfjen gafultät annahm, bie eigentlich nur in ßömen ^romoöierte

innehaben fonnten, 11
) unb nun einmal al§ 93egrünber be£ öon

feinem (Gönner, bem föniglicr)en Nate £>ieront)mu§ SBuSleuben tefta*

mentarifd) geftifteten Collegium Trilingue, mie burtf) feine arbeiten

in ben gaftüdjen ^Räumen be§ Collegium Liliense unter ber

freunbfcrjaftücfyen gürforge be§ macferen £eiter§ ber 2Inftalt, be§

Sodann üfteöe öon gonbfdmoten, ben rjumaniftifcrjen (Stubien in

Sömen unb in ben Nieberlanben überhaupt einen mächtigen 5luf-

fdjroung öerlietj. gier entftanben nun, um nur einiget an^ufüljren,

feine ,,^ßarapr)rafen" ju ben micrjtigften (Schriften be§ Svenen

£eftament£, befonber§ jum Nömerbrief, eine Neubearbeitung feiner

lateinifcfjen Ü6erfe^ung be§ Neuen Xeftament§ nacr) bem öer-

befferten griectjifcrjen Sterte mit feinen „Annotationes", beren um=

fangretct)er (Sa£ öon bem ßömener £)rucfer WaxtenZ nidjt bewältigt

werben fonnte, fobafc @ra§mu§ tt)n ben (Sommer 1518 über in

üßafel felbft betrieb unb leitete ; enblicr) feine Ratio seu methodus

coropendio perveniendi ad veram theologiam (1518); baneben

gingen mistige (£bitton3arbeiten, bie befonber§ ben Äircljenöätern

galten, bie Überfe^ung unb Neubearbeitung ber grtedjtfdjen

©rammati! be§ £rjeoboru§ ®a$a; aber unaufhörliche gelben mit

ben tfyeologifdjen Kollegen unterbrachen nur gu oft ben ruhigen

gluft biefer (Stubien.
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ßroar bie ftontrooerfe mit Dr. Csotjann Sflriarb aus V(tl),

beut Btyetattyfa ber llninerfitiit, nnirbe nod) leiblid) beigelegt,

imb (irasmus tat fid) nad) beffeu 2obe (f am -.Januar 1

tior feinen geljafftgeren Weguern etwas barauf ni QJute, ban er

bod) ben s
J(tl)enfis jufrieben geftellt rjabe; üorfyer aber Ijatte er

it)in koetlig getraut unb fogar geargiuöfmt, ba& jener N

(oou äry= Qoxinm) and) ben £orpius gegen ifjn aufgerjefet

rjabe, 12
) als min mit ber madjfenben Söebeutung ber lutrjerifdjen

Slngelegenrjeit bie ernfteren Eingriffe auf (Srasmus als ben (VJeiftes*

nenuanbten Sut$et8 begannen. CSrasmus benahm fid) oon oorn-

Ijeretn mit ber größten 23orfid)t : mie er feinem ©efdjäftsträger in

9tom, bem $etru§ 23arbiriu§, in einer umfangreichen Rechtfertigung

öom 13. Sluguft 1521 fd)rieb, [)atte er aus 5Küdfid)t auf feine

tfjeologifdjen ©egner bie (Smenbation feiner Ausgabe bes ?ceuen

Seftaments' in Singriff genommen unb ben Sltljenfis um feine

ÜUritarbeiterfcfjaft bitten (äffen; ben Äarmeliten Dcifolaus non

(Sgntonb tjatte er um Angabe feiner $lusfteUungen gebeten, aud)

mit £>orpius unb öatomus üerfyanbelt unb nod) r>or feiner Äb-

reife nad) Söafel (Anfang ÜUcaii biefe &ott)pl)äen jum 3Jcar)Ie ge*

gelaben unb fie in SSeijetn feines getreuen Sdjilbfnapnen ilubo-

öüo SSines um itjren Seirat angegangen; er ftteS auf fürjle

Qnrücfrjaltung. 5lucr) nacrj ber 9tüdfel)r (im September) tjatte er

£)orpiu§ unb 23riarb unter Vorlegung ber £rudbogen fonfultiert,

ba ettnaige Sßerbefferungen nod) berüdfid)tigt merben fbunten. w)

STiefe ftrierjen nur menige geringfügige Stelleu an, bie fie ber

„Scfjmacfjen" toegen geänbert tjaben mollten; Sltrjenfis münfd)te

nur ben Qu)a%, ba$ oie S3eicr)te, mie fie je£t übtief) fei, oon

(Eljriftus eingefe^t morben fei; aber biefes £ogma t)abe er ntdjt

lehren mollen, unb 23riarb rjabe fid) benn aud) babei berurjigt.

9cun aber traten jmei ©egner in bie Scfjranfen, bie ben Srasmus

fdjon tuet ernftlicfjer angriffen, jeboef) immer nod) in ben gormen

literarifcfjer ^olemif unb mit gelehrtem Sftüftgeug, bie er benn

aud) einer menn aud) gum Steil fdjon ferjr gereiften Grroiberung

ttmrbigte. ^ie gerjbe mit bem Schotten (Sbuarb £ee, fpäterem

©r^biferjof non g)orf, ber bamals als mag. artium in £öroen

ben ©rasmus" auf ©runb feiner Ausgabe bes Dceuen 2eftatnent§

al§ religioJen teuerer benunjierte, mollte biefer gintädjft aud)
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burdj eine 23efpred)ung in ber SHrdje §u (St. *ßeter güttid) bei=

legen; boct) öergeblid) ; er tjat bann bie (Sdjrift be§ 2ee über bie

Srrlefjren be3 (SraSmuS in mehreren Xraftaten mit befonberer

Sitterfeit unb Sßeradjtung befampft, 14
) boct) rjat er biefen (Gegner

immer oon ben £öroenern getrennt gehalten, dagegen mar beren

eigenfteS Sßer! bie Slnfeinbung be£ aufblütjenben $)reifpradjenfolIeg3,

gegen bie @rasmu§ fogar ben <Scr)u^ be§ $arbinat§ Florian an*

rufen mu&te, ber biefe Angriffe notbürftig nieber^urjalten fid) be*

quemte; inbeffen rjatten bie <Sd)ü£linge be§ ©raSmuS, bie an

biefem Snftitut lehrten, rote SKutger fRe^ctus feinen leidsten (Stanb

;

bem granffurter SBiltjelm Dcefen rourbe bie gortfefcung einer

fcr)on begonnenen $orlefung über ben ©eograptjen ^ßomponiuS

ÜDMa unmöglicr) gemacht:' 6
) „roenn er au§ feiner Sßolmung ein

greubenrjau§ gemacht rjätte, mürbe man e§ gebulbet rjaben!"

„£)a§ Kollegium ift irmen ein $)orn im $Iuge!" 9D^et)r noci)

aber galt ba% oon ber in itjm oerförperten £iebling§ibee beS

(SraSmuS, ber SSegrünbung ber Geologie auf ein vertieftes unb

geläutertes ©prägen* unb duellenftubium, unb fo rjat benn nun

einer ber bebeutenberen ^rofefforen, ber fpäter autf) öon Suttjer,

roenn auct) mit roiberftrebenber ©eringfd)äj3ung, einer ©egen*

fdjrift geroürbigt rourbe, 16
) ber Dr. tkeol. 3afob Sttaffon

(SatomuS, f 1544, aus dambron im £>ennegau) ber ganzen

antirjumaniftifdjen spartet au£ bem §erjen gefprocrjen, als er

Anfang 1519 einen Dialog über baS 35err)ältni§ ber brei (Spradjen

jum (Stubium ber Geologie (de trium linguarum et studii

Tkeologici ratione) in 51ntroerpen erfcfjeinen liefe; fofort rjatte

(SraSmuS, ber in biefer (Sdjrift nict)t mit tarnen genannt mürbe,

eine Sßerteibigung niebergefctjrieben, bie in oorfidjtiger £aftif

barauf hinauslief, ba^ bie Eingriffe beS ©egnerS gegen itjn unb

feine Seftrebungen nidjt gerietet fein fönnten. 17
) SebenfallS

fuct)te er einen unmittelbaren Qufammenftofe mit biefem ©egner

§u oermeiben unb betonte audj in bem gemicrjtigen Sdjeibebrief,

ben er im (September 1521 an „bie Geologen oon Sömen"

richtete, bafc er fid) mit SatomuS nur ungern in üüfteinungSoer*

fd)iebenl)eit befinbe ; auct) Sriarb rourbe nidjt auf bie $erför)nung

mit it)m eingegangen fein, roenn er nidjt eingefetjen tjätte, bafe er

fid) burd) einen unbegrünbeten SSerbactjt t)abe ju bem (Streit mit
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Sraimttf betteten (äffen. Xamafs freiließ, als Vlm'ang Cftober

1519 int Kollegium jum Ralfen über ben griebensicfjlufe jmiferjen

bem Cbertjaupte ber .ftuniauiften unb ben offiziellen Vertretern

bet Zoologie in Üötuen oerljanbelt mürbe, betonte (Srasmus feinen

eng(ijd)en (Gönnern gegenüber, bau Sriarb, bas „gfrauftMetn",

ber allein in (einer galligen Art irjm biefe SBiberroärtigfeiten

bereitet tjabe, einlenfte, nur roeil er bie greunte oe - Grasmus

gerüflet farj unb feine ©efunbrjeit roanfen füllte. 3n ber ^at

modjte bie gefcfjloffene $l)alanr ber Du'itcrjliniften unb ba^ Scfjirfial

ber Kölner ftefeermeifter ernücfjternb auf bie Scanner eingeroirft

rjaben, bie einen gelehrten 9Ruf ju verlieren Ratten ; foeben tjatte

au er) (5rasnm§ bei bem auf ber Xurcfjreife in Vrügge roeilenben

föarbinal (Jampeggi bie fcr)metcr)elr)aftefte ^ufnarjtne gefunben. (El

rotrb alfo nid)t baran ju jmeifeln fein, bau t>on ben ^rofefioren

ber Antrag auf SBaffenftillftanb ausging, unb fo tarn benn unter

Vermittlung bes" 9Mtor3 ©ottfdjalf SRofentunb unb bes 3or). iftetie

ein jmeiter griebe ^u ©tanbe auf ber Safts gegenfeitiger Slmneftie: bie

Sömener oerfpracfjen nid)t weiter gegen SrasmuS ju id)reiben

unb Xorpius" bezeugte feine Sinnesänberung in einer irjm fpäter

noefj oon ben Unoerförjnlidjen ferner oerbacfjten ^Hebe $u örjren

be§ €>tubium§ ber alten «Sprayen; Grasmus bagegen oerpflttfjtete

fidj bie gebern fetner greunbe jurüdjurjalten. ,s
) (53 liegt aber

nur §u natje, bet btefem auffaEenben Angebot ber „Magistri

Nostri" an ben itmen jum minbeften ferjr unbequemen (55etet)rten

einen §tntergeban!en $u oermuten, ben ber rurjielige Grasmus'

natürlicf) nicfjt bemerft ^u rjaben fid) anfallt. Snbeiien ift fein

(Bdjmeigen über bie folgenben Greigniffe bei ber SRebfeligfeir, mit

ber er fonft bie §anblungen unb Äußerungen ber (Gegenpartei

mit feinen ironifd)en ©(offen begleitet unb in Umlauf bringt,

rjödjft oerbäcrjtig. 3m (8cr)oJ3e ber trjeologifdjen gafultät mar

bamal§ jene üielberufene Verbammung Suttjers gereift, bie fid)

merfmürbiger Sßetfe nur auf bie im gebruar 1519 in Vaiel

erfdjienene Sammlung ber früheren Schriften 2utr)er«, bie Lucu-

brationes bejog. gür biefe nicfjt eben fcfjlagfertige unb menig

felbftgeroiffe Haltung ber Sömener gafultät in es aud) be$etcr)nenb,

bajs man ben ftreitbaren Kölner £ominifanern ben Vortritt lieft

bie auf 2lnfud)en ber Söroener fdjon im $Iuguft il)r Urteil fällten.
,<d

)
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ßu gleicher ßett aber tjatte (SraSmuS eine fc^arfe 9Iu£einanber*

fe^ung an ben bortigen güfyrer ber antireud)liniftifd)en 2(ftion,

ben Snqutfttor 3afob goctjftraten gerietet unb i^n aufgeforbert,

um ber (St)re feinet DrbenS roitlen bie ©d)mctrjfud)t ber Peinigen

$u bänbigen; im Otober aber mar §oct)[traten in Sömen, an*

geblid) megen ber in ®öln mütenben ^ßeft, ober üietmerjr, mie

(SraSmuS meinte, meil bie ©etjäffigfeit feinet ^Betragens bem

bortigen Softer läftig mürbe. 20
) Xatfädjlid) tjat er mit ben

Sömenern ben ferneren gelb^ugSplan vereinbart; benn nun mürbe

Don biefen am 7. üftooember in feierlict)er Sitzung im $apitelfaale

Don St. $eter W Verurteilung SutfjerS §u ^rotofoß gegeben 21
)

unb fofort (am 11. Dftober) aud) bem $an^ler unb ehemaligen

Kollegen 5lbrian nad) Spanien gemetbet. Offenbar roollte man biefeS

redjt fnappe unb oberftäc£)tidt)e Elaborat nid)t bem §erfe|enben (Spott

beS (SraSmuS preisgegeben miffen, ber ilmen nod) 1521 unter bie

üftafe rieb, mie läctjerltcrj e£ gemefen fei, bafs man bamalS bie

Vorrebe SuttjerS ifp ^ugefd^rieben t)abe, blofe meil fie burcr)

elegantes Satein auffiel.
22

) Unb fo mußten fie fid) miebertjolt

oortjatten laffen, baf3 gerabe bie Süchtigeren unter ilmen, mie ber

bamalige SReftor Sftofemunb unb befonberS 3ol)- SDriebo (SDrieboenS

auS £urnfyout, Turenholtus) fomie bamatS auct) nod) SatomuS,

fid) freuten mit irjren fd)on brudfertigen Schriften gegen ßutfyer

t)ert)or§utreten unb fid) auf afabemifdje Disputationen befct)rän!^

ten; 23
) „fie getrauen fid) nid)t" (diffidunt, opinor, sibi). (§;§ fei

freilief) leicfjter mit Vullen unb 23üd)ert»erbrennungen ju kämpfen,

al§ mit Vemeifen, märjrenb man itm unabläffig bränge gegen

Sutfjer %n fdjreiben, als ob baS eine fo einfache <&ad)t fei.

2öät)renb nun bie gäupter ber gafultät ben 5lugenblid für

jenen ^riebenSfcrjtufe gefetjidt genug gemäht rjatten, inbem (SraSmuS

fid) über itjre Sentenj in ber %at fein mifmiüigenbeS SSörtcrjen

entfdjlüpfen liefe, nü£te biefem feine t>erbäd)tige Neutralität ben

leibenfdjaftlictjeren geinben gegenüber fetjr menig. ©dmn l)atte

fein fdjonungSlofefter ©egner, üftifolauS üon (Sgmonb, eS breift

l)erauSgefprod)en, bafj man itjn als ben matjren Verfaffer ber

lutl)erifd)en Schriften in Verbackt t)abe, 24) unb nun mürbe aud)

befannt, baJ3 (SraSmuS auf eine briefliche 2Innäf)erung SuttjerS

t)in biefem in üerbinbticfjen unb anerfennenben SSorten gefdjrieben
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tydbe: bic rcd)t beutlidjeu (Srmaljnuuqeu ju iNäfngung unb &or»

fidjt, bic (Srasmus anfdjliefcen ju muffen geglaubt Ijatte unb bte

er jpätereu BottDÜtfen gegenüber als ben eigentlichen unb

burdjaus (bblidjen $Dtd bes Bdjretbens rjinfteüte, mürben über*

fefrtl.**) Zftefet Brief, tum ben beutfdjen greunben Uutfyers

jofort gebrutft, mürbe oon .Vmdjftraten felbft nad) Ruinen gebracht,

„ba er il)n für eine geeignete SCöaffe rjalte, ben (Srasmus ber

23egünftigung ihttrjers ju überführen." -'•; Sd)on burd) bie

SBibmung ber feiten Ausgabe bes Dienen Beflflimüfl an ben

^ßapft felbft tjatte er fid) gegen biefe Sßerbäcrjtigung $u beefen ge-

fudjt (Jörnen, ben 13. Auguft); als aber Grasmus in einem an

ben (Srjbifcfjof oon ül^ain^ gerichteten Schreiben coom L 9toto.)

barauf fyinmies, bafj bie Angriffe feiner mönd)ijd)en ©egner älter

feien als Shitrjers Schriften, ba& fie es nur barauf abgelesen

tjätten, burd) Jperein^ierjung feines Samens in bie Angelegenheiten

9teud)fins unb ßutrjers ben 2sJiffenfd)aften ju ferjaben, unb babei

öon ben ^armeliten unb £ominifanern jagte, baB bei ben metften

öon it)nen bie Unmiffenrjeit non ifjrer üerbred)eriid)en Okünnung

nod) übertroffen merbe, 27
) ba fjatte er erft reerjt £( ins geuer ge=

goffen. $)ur(f) bie Snbisfretion £mttens fam biefes Schreiben an

bie Cffentlicfjfett, unb bamit beginnen nun bie erbitterten Äampfe

bes ©rasmus mit ber fcrjlimmeren Kategorie feiner geinbe, bie

mit ben SBaffen ber (Scr)märjfud)t unb ber Sßerleumbung im

§örfaat unb, mas irjm befonbers peinlid) mar, non ber föanjet

tjerab gegen irjn muteten, feine (Stellung bem §ofe gegenüber ju

untergraben, unb batb aud) bie ber Snquifition ju ©ebote fterjenben

SDcadjtmittet gegen irjn in Anmenbung ^u bringen trachteten.

2)er spiritus rector bei biefen Angriffen, bie befonbers üon

SDominifanern unb ®armeliten mit unerbittlicher §artnätfigfeit

immer mieber erneuert mürben, mar Safob §od)ftraten: er mar

es, ber bamals" aud) bie rjöfifcrjen Greife, befonbers ben einfluB-

reichten ©önner bes (Srasmus, ben §errn non 23ergrjes, gegen

if)n einzunehmen oerfucrjte unb fid) gleichzeitig mit feinen möncrjtfcrjen

©egnern in SSerbinbung fe£te: mit bem SSeirjbifdjof unb Sßifar

be§ S3ifd)ofs öon ßambrai, bem föarmeliten Abrian Arnout» (ober

„üon 23rügge", episc. Rosensis, unb in $aris promooierter £oftor

unb ^ßrofeffor ber Srjeologie); mit bem rjeimtüdifcrjen früheren
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Äarmeliten Sodann Vrifelot, ebenfalls 2Betf)biftf)of öon ßambrai,

ber in $ari§ promoviert, bann Veictjtbater be£ föönigS oon granf=

reid^ geroefen mar unb nun fdjon Jett Sauren am nieberlänbifcrjen

§ofe al§ 23eirf)tiger $arl3 V. gegen ©ra§mu3 intriguierte;2S) oor

allem aber mit bem $armelitenprior -iftifolauä Saectjem, ber,

etrca 1470 in ©gmonb geboren, in £ömen ftubiert tjatte unb

1505 unter Florian gloriSfolm jum SDoftor ber Geologie Ireiert

rcorben mar ; balb barauf tjatte er fict) bem Crben ber befctjurjten

Starmeliten angefctjloffen unb tjatte meift al3 ©tubienteiter be§

ber Söroener Uniberfität einberteibten ®otIegium£ feinet Drben§

gelehrt; unter ben für un§ öertorenen VorlefungStjeften 29
)
—

einen SDrucfer t)atte er für feine miffenfctjaftlictjen arbeiten nictjt

gefunben — befanben fict) aud) „Urteile (Censurae) gegen ba£

^ceue Steftament be§ (Sra3mu§, feine ®efpräctje unb ba3 £ob ber

£ort)eit": fctjon bie ßufammenfaffung ift be^eictjnenb. ©eit 1521

fpielte er al§ Snquifitor be§ 93ifctjof§ öon ßambrai bi§ §u feinem

1527 erfolgten Stöbe burct) ben teibenfctjaftlidjen Eifer, mit bem

er bie Verfolgung ber Ste^erei betrieb, eine furchtbare SRolle;

felbft ein gabrian VI. fat) fict) beraogen, biefem an Xafttofigfeit

unb Erbitterung unübertroffenen ©egner be§ ®ragmu£ ©ctjroeigen

aufzuerlegen, unb fpäter mufete itjm roegen ber ÜJttafelofigfeit feiner

2lu£fäfle baZ (Eenforamt abgenommen merben. ©£ ift !aum ein

©ctjreiben be§ (5ra3mu§ au§ jenen Satjren, in bem mir nictjt

klagen über biefen fanatifctjen Sftönctj finben, ber unter ben

§umaniften um feinet bornierten unb t)artföpfigen 2öefen§ mitten

al§ Camelita ober Camelus 30
) roeit unb breit befannt mar.

6eine £iebtingsjät$e maren, bafe (5rasmu£ ja felbft mit feinem

gelehrten greunbe gabre b'@;taple§ nicfjt übereinftimme : „ benn $e£er

finb nie untereinanber einig" (nunquam enim convenit inter

haereticos) ; unb roenn er bon ber Vefetjrung be§ ©aulu§ fpract),

forberte er bie gurjörer auf bafür ju beten, ba$ auct) @ra£mu£

unb Suttjer fict) noct) einmal §um rectjten (Glauben jurücfroenben

möctjten. Von ber Verjötmung im galfenloüeg tjatte er fidj au§*

gefctjloffen unb at§ ©runb feinet ©roUe§ angeführt, ba^ @ra£mu§

ba§ Üfteue £eftament gefctjrieben tjabe unb nun alle Sßerfe ber

Geologen für nict)t§ geachtet mürben. 23efonber§ bejeictjnenb aber

für bie jufatjrenbe SRüdfictjtslofigfeit biefe£ enfant terrible ber



76

Söftenet Ultiterfft&t gegenüber bor t»orüd)tiqen ^urücffyaltung ber

Übrigen ^rofefforen ift bte bisher nid)t beadjtete Xaüafy, baß

nad) bem Zeugnis} feine* Üanbsmannes, bes Xietrid) .ßee^e, bes

<£efreiär§ £)abrians VI., „tiefer rjeilige, für ben (Glauben eifernbe

SWann, ber aüertings ^nueilen rjeftiger geroefen fei als manchem,

ber flnm Üutrjcrtum hinneigte, gepaßt rjabe", qteid) beim Sluffommen

biefer fte^erei fiefj beroärjrt tjabe, „tenn er tuar ber erfte, ber

tie öon ben Sötoettet Xrjeologcn ausgefprocfjene 93er*

bammung ber lutrjerifcfjen ^rrlerjren üeröffentlicfjte" :
31

j

tiefe murte ja erft im Jebruar 1520 bei ÜJtortens in Jörnen gebrudt,

nnb aud) ba gefcfjarj e§ aljo nur über ben Stopf ber ^afultät

tjtnmeg auf $eranlaffung biefes ^emiporns. £ie gfafultät be=

obad)tete babei freilief) eine für (SraSmus nachteilige ^affioität,

bie er it)ren äftitgüebern als" 3eid)en öerftedter SHiBgunft fein

Sebelang nachgetragen unb immer roieber mit ber größten 33itter*

fett norgerürft tjat.

liefern trat nun jur ©eite ein noef) gefäfyrücrjerer, roeil

geiftig bebeutenberer Agitator, ber £omiuifaner Sßincenttu* £irfs

au§ Seüermt)!, ber 1517 in fiömen £oftor ber Geologie geroorben

mar unb fpäter al§ ©ottfrteb £aj;anber aud) iiterarijct) gegen

(5ra§mu§ mirfte. SDiefer ift tfjm fdjon Dritte 9ttär$ 1521 in

einer mit bitterm §orme getränften Oxecfjtferttgungsfcfjrift ju

Seibe gegangen, 32
) in ber er irjm öorr)ielt, mie er ifyn junacrjft

bei einem öon ben Sluguftinern üeranftalteten ©aftmarjl an bie

^ßflicrjt cr)riftticr)er üftäcßftentiebe gemannt Ijabe; ber £ominifaner

ging bamal» nad) ^ottanb, um in SDorbrec^t bie lutr)erifcf) ge=

finnten 5luguftiner ju befampfen unb Perfekte bort balb bat Sßolf

burcrj feine jügettofen s^rebigten in foldjje
siöut, bai er be§

<Scfju£e§ ber Cbrigfeit ungeachtet ((Snbe 1519) nad) Söroen ent-

fliegen mufete; 33
) rjier chatte er fofort tiefe -Dcteterlage bem ßin=

fluffe te» @ra*mu» unb feiner SSerfe gugefdjrieben unb fidj

baran gemadjt, au§ biefen oon irjm grünblicrj miSoerftanbenen

arbeiten bie „$e£ereien" §u ercerpieren. (Sra*mus r)atte irjtt in

feiner SSorjnung aufgefucfjt unb abgemahnt, aber angeficr)t5 feiner

fraffen Unmiffenrjeit bie grucrjtlofigfeit tiefes Semüfjens balb ein=

gefetjen. Sn^mifctjen fefcte $incentiu» feine SBerbädjtigungen fort

unb liebte e#, auf ber SReife, ju Scfjiffe ober ju 2Bagen über
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ba$ Xfjema fiel) ju üerbreiten: „SBerpeftet ift jener fiut^er, aber

tüett mef)r nod) (5ra3mu3, benn au3 beffen ©ruften l)at Sutfyer

aß fein ®ift gebogen!" fobafc bie 3u^rcr bei fo erbaulichen

SReben über ben ttmfyren !att)oüfcr)en ©lauben ficf) erftaunt fragten

:

mer ift benn biefer $)ominifaner mit bem feiften ©efid)t unb bem

farbonifdjen ßädjeln, ben ftarfen ßenben unb ber Dormifcigen

ßunge, ber fo berebt auf ben @ra«mu§ fd)mät)t? 23efonber»

frfjeine iljm $incentiu§ bie Angriffe auf tfjren Drben übel ju

nehmen, bem nun (£ra3mu§ ba§ befannte Sünbenregifter cor*

t)ält; er !lage nun, baft (Sraemuä burrf) feine (Srfjriften fo manchen

oon bem Eintritt in ben Orben abbringe, ma§ il)m natürlich nur

bei ben begüterten fd)merjlid) fei; abfcfyrecfenb mirfe oielmefyr

bie 2Irt, mie bie SDominifaner bie Mangel ju (Schmähungen mifc

brausten unb bie $rebigt burtf) gelehrten SHeinfram bem SSolfe

ungenießbar matten. 2ll§ bann bie 23uHe erfdjienen mar, l)abe

er baZ äftärdjen verbreitet, (£ra£mu§ arbeite it)r entgegen, unb

nun tjaite iljm biefer burtf) feinen Drben3genoffen, ben 5lug§burger

$rior gaber fo gehörig ben Sejt lefen laffen, ba$ SStncenttu§

itmt in bie §anb gelobte, nun mit (5ra£mu£ greunbftf)aft fyaften

§u motten, unb (£rasmu§ l)atte bem gaber oerfprotfjen, aüe§ §u

oergeffen; aber balb barauf mar S8incentiu3 mieber gegen i^n

aufgetreten. 34
)

5lu§erbem aber fyatte er notf) einige Orbensbrüber ba^u an=

geftiftet, „ben @ra3mu§ mit ^rebigen ^u ruinieren"; al§ biefer

ÜUcitte Suli 1520 auf bie ©inlabung be§ ©r^bifc^ofg oon Kanter-

,
burt) fitf) §u ber 3ufammenfunft jmifc^en $arl V. unb £>einritf) VIII.

natf) (SalaiS begeben l)atte, prebigte in £ömen ein jugenblict) an*

mafcenber SDominüaner, ber griefe Saurentiuä (Sauren^ Saurenfen

ber fRote, fpäter 'jprior be£ $lofter§ öon (Groningen, bamalS

2(fpirant auf ben tl)eologiftf)en Söaccataureat) einige 2Botf)en gegen

iljn, inbem er baZ „£ob ber STor^eit" im „fafologifdjen" (Sinne

bem SSolfe auflegte, bi§ ber Senat ber Uniüerfität il)m (StiCU

fdjmeigen gebot; natf) feiner ^Rücffe^r au3 ®öln unb 21atf)en aber

mufete (5ra£mu§ erfahren, baß berfelbe läcr)er(td) felbftbemußte

Süngling am Sage ber 1)1. ®atl)arina (25. Üftoo.) auf feine

„Antibarbara", bie er gar ntdt)t tierftanben, geftf)mäf)t fyatte; er

futf)te nun 3unätf)ft ben £)ominifanerprior öon £ömen, ©ottfrieb
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botgab, oon nüfyfl |U minen, mäbjenb er burd) 2üort unb 2Mene

[ein geheimes Ctnüetftftlthttid oerriet; bicier einfältige
s
4irior, ein

Santtfmann be8 Sautentiui, mit [einet ausgejudjten Boftfjett, lieft

it)ii feine gange .V)itftofigfeit gegenübet biefem treiben empfinben:

benn wenn er gegen fie frfjrcibe, [o (Öfen bas nur menige CV5elct)rte,

fo red)neten jene; fie aber [jätten burd) ihje ße^erei bas 8o((

auf i()rer (Seite, unb bas xÜimerfte, roas ber Angegriffene erreichen

tonne, fei bie 8etfe|ung bes s-ßerleumbers in ein anberes itlofter.

£en £ag barauf rjatte tf)ii Saurens fogar aufgefud)t, ijattc alles

^gegeben unb it)n mit einer tbricfjten (£ntfd)ulbigung geärgert;

am 15. jDe^ember aber mar ein foeben aus Jranfreid) fttttüct»

gefefyrter jDominifaner aufgetreten unb fjatte fo auf örasmus ge=

fdjmärjt, hak e£ felbft ben Saien mißfiel. M Xie ^rofefioren

aber beobachten eine bem (£rasmu§ fefjr oerbädjtige Neutralität.

3nbeffen mar bie gafultät in jenem fritiidjen Moment, als

Aleanber unter Vorlegung ber S3u(le fie aufforberte nun in

folgerichtiger 5Iufred)tert)altung it)reö eigenen Urteils |ut 53oü^

jietjung be§ päpftlicrjen ©prudjes ju jcfjreiten, roeber fo einig nod)

fo entfcfjloffen, mie man e£ irjr bi§ jefct, fei e§ nun jum ^Rutjme,

fei e§ §um £abel, angerechnet Ijat. 3n ber gerabe fyier brennenben

grage ber Söegrünbung ber tt)eologifcr)en auf bie i^racr)licr)en

©tubien rjatte fid) ber oor einem (Singreifen in bie lutrjeriicfje

Angelegenheit jurüdferjeuenbe 2>orpius benn bod) nicfjt enthalten

fönnen bem (SraSmus" bei^ufpringen; im lutb,erifd)eu Sager glaubte

man fogar §u roiffen, bafs er ber SBerbammung oom 7. -iftooember

rticfjt jugeftimmt tjabe; bann aber rjatte er im ^rürjjarjr 1520

bei bem Verleger be§ (Srasmus in 23afet feine fcfjon ermähnte

„SRebe über bie (Srflärung ber Briefe Sßaufi, bas 2ob bes Apoftels

unb bas" ©tubium ber tjeiligen Schrift" erfdjeinen (äffen,
36

) mas

irjm eine äfjnlicfje Sefjanblung oon Seiten feiner Kollegen su^og,

mie fie bem ©ras^mus" juteil mürbe, tiefer fjat uns nun in

einer anonrjmen, aber unoerfennbar oon irjm rjerrürjrenben glug=

fcrjrift
3T

) einen 231icf tjtnter bie Gouliffen ber gafultät tun {äffen,

al§ e§ galt mit einer un^meibeutigen £emonftration, ber 53oli*

ftreefung ber Sßerbammungsbulle oom 15. Quni, oor bie iCffent*

lid)feit ju treten. 55or allem magte man nierjt bie oon bem



79

9hmtiu§ geforberte Veröffentlichung ber 93uße, bie im tarnen

ber llniöerfttät erfolgen foüte, oor bem gesamten ßetjrförper offen

unb etjrlict) §u tiertreten unb bnrctjjufe^en. 9ftan griff ju bem

in allen ät)ntict)en fällen, roo eine grofee Verfammlung munbtot

gemactjt unb burct) eine flehte (Slique überrumpelt roerben foll,

bemärjrten ^ept, ba^ man auf ©onntag ben 7. Oftober bie 2ln-

gehörigen ber Unitierfität bei itjrem (Stbe in bie 2ßot)nung be§

Sfteftor§ Sftofemunb einlub, bie natürlich tiiet $u flein mar; tior

ben Verfammeften erfctjienen nun feine£roeg§ bie apoftolifctjen

Nuntien felbft, fonbern §mei milctjbärtige Wiener übergaben ba§

Original ber S3ulle unb eine $opie mit ber Aufforberung beibe§

miteinanber ju Dergleichen. Sftan ta§ bie 53uKe üor unb fa§

groei ©tunben beifammen, orjne ju einem anberen 23efcr)luffe ju

fommen, aU ba$ bie S3uüe für tierlefen erflärt mürbe. 21m

folgenben Xage (bem 8. Oftober) beteiligten fict) nun bie £r)eofogen

burct) eine Deputation an ber oon 5lteanber mit §ilfe ber faifer*

lictjen Regierung unb feiner mönctjifctjen $tbjutanten üeranftatteten

23üct)ertierbrennung, al§ ob biefer 5lft auf ©erjeife ber Unitierfität

üoüjogen roerbe, obrootjl bie 33uHe roeber oon ben ©adjtierftänbigen

orbnung^mäfeig geprüft noct) oon allen anerfannt roorben mar.

Unb um fict) ^ugteict) gegen eine öffentliche Äritif it)re§ Vor*

get)en§ ju fct)üf$en, erliefe ber fHeftor ein über ben 3nt)att ber

S3uüe noct) rjinau3get)enbe§ Verbot, ©cf)mät)fcr)riften gegen bie

Unitierfität unb root)tgefinnte $er(onen ju verbreiten, baZ un§

bann in bem für bie D^tebertanbe §urecr)tgemacr)ten flämifcrjen

SBormfer (Sbift roieber begegnen mirb. 9ttan erreichte bamit aber

nur, bafe ein fdjon tiorfjanbener ßroiefpatt jmi(ct)en ben £t)eologen

unb ben Snriften jur offenen gerjbe ausartete, inbem bie £rjeo~

logen auf bie juriftiftfje $ritif it)re§ Verfahrens mit Votifottierung

ber afabemifctjen 2lfte ber 3uriften antroorteten: ben Dorpiu§

unb @ra£mu§ tjatte man mocjlroeistict) in baZ Komplott nictjt

eingeroeitjt; bann tierboten fie fogar bie Vornahme einer &icen-

tiaten* Promotion, morauf jene Appellation einlegten unb itjuen

bie Vefugni§ ju folct)em Unterfangen abftritten. Die Xt)eologen

aber befd)loffen gleichzeitig ben @ra§mu£ ju itjren 5lmt»t)anblungen

nictjt metrr einjulaben: er mürbe atfo, menn auct) roor)l nictjt

burct) einen urfunbtidjen 5Ift, \o boct) tatfäctjlid) au§ ber trjeologijcrjen
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Jyafultüt auegejd)lofjen unb fjat fid) bcnn and) feitbem mir merjr

dorüberge^cnb in Sftoen aufgehauen

Tiefe fdjeinbar energijdjen slNafereqeln bürfen uns nun aber

ntd)t barübcr f)imoegtäufd)cii, bafe ben anqeferjenen Trjeoloqen bei

bem SBüdjerbranbe feim^ruegs ganj morjl ^u sUcule mar; ber fein*

rjbriqe (£rotu3 SRubianus, ber feine „unberührten Männer" [o

mit fannte, beteuert es Untrem gegenüber, bafe bie Hdjulb

ber fiötoenet bei irjrer urteilsfätlung nid)t fo errjeblid) fei, benn

foroeit fie babei gefehlt fjätten, feien fie t>on ben ftötnern unb

irjrem gürjrer £)od)ftraten ba^u angestiftet morben. Tan fie tat«

fäctjtid) nur einem ftarfen $)rud nachgegeben rjaben, bezeugt fogar

£atomus, ber SSerteibiger it)re3 Spruches: er üerroat)rt fid) gegen

2utr)er§ Angriff auf bie fiöroener „93ranbftifter", benn fie tjätten

nad) 9Jca§gabe päpftlidjer unb faiferlidjer ÜUcanbate eben nur

§ugetaffen, bafc £utrjer§ 93üd)er in £öroen oerbrannt mürben. :is

j

$Iber aud) mit bem Snrjaft ber S3uüe Exsarge t)ätten üd),

mie ©rasmu§ behauptet, bie £öroener ntdjt gän^licr) einoerftanben

füllen fönnen: fo feien fie in ber $rage nacr) bem göttlichen

SRedjte be£ päpftlicfjen Primats auf £utf)ers Seite gemefen, mie

ja $lleanber aud) üon ber ^arifer gafultät mit gutem örunbe

argroorjnte: 39
) rjier mie bort rjat alfo bie oon SIteanber ausgerjenbe

(Eintuirfung jebeä Sßertautbaren ber alten fon^itiaren Cppofitions=

getüfte im $eime erftidt. 2lud) bie früher freimütig geäußerten

33eben!en mancher Dozenten gegen 5lnfid)ten ber oon ber föircfje

im ganzen anerfannten mittelalterlichen Sefjrer mürben jefct oer*

leugnet; 2atomu§ unb Xurntjout fcfjidten ftct) jmar an, in $or*

lefungen Sutrjers" 2lnfid)ten ju befämpfen, famen aber über bürftige

Anfänge nid)t rjinauS; gegen einen unbequemen Jrager lörasmus

felbft?) leitete man bie Delegation ein.

£)ie fdjmanfenbe «galtung ber anerfannten Vertreter ber

miffenfdjaftlidjen ^rjeologie ber Cffentficrjfeit gegenüber $u oer*

füllen unb jebem SSiberfprucr) oon gegnerifcrjer (Seite burcr) rüd=

fidjtslofe Denunziation oor ber minber urteilsfähigen beenge

guüorjufommen, baju ftanben ja aber bie mönd)ifcr)en Trabanten

5lle.anber§ bereit. $or allem galt es, ben (Srasmus fofort unb

grün büd) eingufc^ücrjterit. 5ll§ tiefer nun am £age nad) ber

23üd)ert>erbrennung (9. Cftober) in ber gauptfirdje oon 8t. $eter
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erfriert, roo ber (Sgmonber gerabe in einer ^ßrebigt über bie

djriftfidje Sftäcfjftenliebe begriffen roar, unb biefer ben ahnungslos

(Eintretenben erfannte, liefe er plö^icr) fein Ztyma fallen, apo=

ftroptjierte itjn in auffälligfter SBeife unb befcl)ulbigte itjn ber

Übereinftimmung mit Suttjer. 2113 er bann einige in ber 23utle

oerbammte $rtifel öorlaS, griff er roteber ben (SraSmuS roegen

ber Setjre oon ber SBeictjte an auf ©runb eine§ ©a£e§ feiner

gegen See gerichteten $erteibigung§fctjrift ; bann tjatte er im all-

gemeinen gegen bie „Steuerungen" be$ (£ra3mu§ geeifert, aber

babei beutlictj auf beffen „9Reue§ £eftament" angezielt, als ob

baZ öon (5ra§mu§ felbft oerfafet, unb nictjt oielmetjr nur erneuert

unb erläutert roorben fei ; bie gutjörer tjatten an feinen Ausfällen

fictjtlictj ein Ärgernis genommen. 2lm näctjften Montag, bem

14. Dftober, al§ (£ra§mu£ nactj Slntroerpen gereift roar, tjatte

er ber ©emeinbe bie ©ctjttjeit ber S3ulle burctj SSorroeifung be§

(Siegels beroiefen unb im weiteren Verlauf feiner ^ßrebigt bem

(Sra3mu§ mit bem (Bctjanbpfatjt gebrot)t. tiefer führte nun in

feiner $efcr)roerbe[crjrift an ben SReftor SRoJemunb au£, roie fein ganzes

SSerbredjen barauf tjinau«laufe, bafj er Suttjer lieber belehrt al»

oernictjtet roiffen roolle, ba$ er bie Geologen ermahnt tjabe, itjn

factjlictj $u rotberlegen unb ntdtjt an bie Seibenfctjaften ber großen

Sftenge §u appellieren.40) 5luf feine Sitte (oom 18. Oftober) t)tn,

bem ®armeliten berartige ^rebigten ju verbieten, oeranftaltete

nun SRofemunb eine Unterrebung ber beiben (Segner, bie (EraSmuS

mit überlegenem §umor (Gilbert 41
): oorfictjtiger Sßeife fe|te fidj

babei ber SReftor §roifctjen fie, ba er bie Neigung be£ SttöndjeS

äu £>anbgreiflictjfeiten fannte. $)er tjatte nun fürctjterlictj auf ben

boppel^üngigen (SraSmuS gejctjmätjt, al§ ben Urheber ber luttjerifctjen

Söeroegung, itjm ®e£erei unb üfttfcbrauctj ber päpftlictjen 23reoen,

gälfctjung oon $lnerfennung$fctjreiben oorgeroorfen, blatte aber }ctjlieJ3=

lictj ber rosigen gectjtroeife be§ (SraemuS gegenüber fläglictj ben für*

§eren gebogen : biefer beroieS itjm, ba$ er Sufeerungen öffentlich t>er=

ledert tjabe, bie er gar nictjt oerftanben t)atte. $)ennoctj t)atte er

bie SDreiftigfeit §u verlangen, bafj (SraSmuS für ba$ QugeftänbniS

ber 2öaffenruf)e feinen £öroener (Gegnern eine feierliche Stjren-

erflärung gebe unb felbft gegen Suttjer fcrjretbe: ©raSmuS lehnte

ba§ natürlich) ab unb fagte etroa fpöttijctj: ba fei ja benn ber

5p. Äalfoff, ©egenreformation in ben 9}ieberlanben. ß



$riot felbft ein Üutrjeraner, ba er aud) nidjts geqen Untrer qe>

fdjriebeu rjabe. 1 -) $or allem aber fomme benen in erfter iiinie

$u, Uitttjern $11 toiberleqeu, bie it)n burd) iljren oorqreifenben Sprud)

e()er ucrbammt fyätten als ber ^apft felber.

3nbem er nun aud) gegen iöincenttus unb bie Xominifaner

halb nad) feiner 9ftütffel)r aus ftöln in JÖJC1 energifdien ^incfjriuen

ben Sdjuft be£ ftteftors anrief, fcfjeint er fid) nod) oor 28eit)nad)ten

für bie nädjften Neonate oon biefer Seite rjer einigermaßen Mnty

oerferjaff t ju rjaben. 3n£roifd)en aber fjatte er burd) feine SBerbäd)tigiing

ber ©djtrjeit ber 53ulle, burd) bie er für fein ben politischen

Slutoritäten in $öln oorgejdjlagenes Sd)ieb*gerid)t 3 e^ uno

(Spielraum gu geminnen fudjte, einen fd)arfen ftonflift mit 2lleanber

r)eraufbefd)tt)oren, ber qerabe burd) fd)leunige unb rüdüd)tslofe

Soü^ie^unq bes" päpftlid)en Urteils fid) ben Sauf ber fturie Der*

bienen wollte. $)ie ©egner be§ ©rasmus Ratten biefen natürlich

fofort oon bem Stanbe ber $)inge unterrichtet unb it)n burefjaus

für itjre 2lnfict)t gewonnen, ba§ (Srasmus ber roeitaus gefährlichere

geinb ber ®ird)e unb ber eigentliche 33ater ber lutt}erifcr)en

$e£erei fei.

Unb jroar ftetjt £)ier roieber §ocr)ftraten in ber erften £tnie:

er ift e§, oon bem ber auf bem föriegsfctjauplage eintreffenbe Vertreter

ber $urie feine entfdjeibenben Snformationen erhält. Merbings

rjatte man fd)on oorl)er aud) in 9?om bem Grasmus feinen erften

33rief an Suttjer übelgenommen, unb Meiern ©roll rjatte Slleanber

in „getjäffigen" Briefen an ben 23ijd)of oon Süttid) Slusbrud

gegeben, 43
) bie biefer felbft bem GSrasmu» jeigte. ©rje aber nun

ber Nuntius @nbe (September in Slntroerpen eintraf, muß er oon

bem Ort feiner furjen 35err)aftung burd) bie granjofen — am
12. September mar er in 2>ijon 44

)
— über Äöln gereift fein, mo

er ja aud) bei feinem jmeiten Eintreffen am 5lbenb be» 28. Oftober£

nod) „oor (Sinbrud) ber 9?ad)t" ben Snquifitor 3afob oan ,!pocr)=

ftraten unb Slrnolb oan Songern §u fid) befd)ieb, um oon Mjnen

§u tjören, ob irgenb ein neuer Streicrj ber £efcer rjeroorgetreten

fei; er mar alfo offenbar fdjon oorrjer mit irjnen in Sßerbinbung

getreten, rote mir au§ ber bist)er nid)t in Mefem 3^fammen^an9 e

betrachteten Angabe be§ (5rasmu§ erfahren, unb fönnen nun aucr>

fefifteßen, ba& er e§ mar, au» beffen §anben am 22. September
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ber „triumprjierenbe £>ocr)ftraten" („Hochstratus ovansu !) baZ päpft=

lidje $)efret ertjielt, ba% $Reuct)ün§ „^tugenfpiegel" enbgüttig üet>

bammle unb ben Snquifitor in ade feine älmter unb SSürben

ttrieber einfette: e§ mürbe, tüot)t noct) am £age feiner Hnfunft

in ®öln, öffentlich angefcrjtagen. $ein anberer als §od)ftraten

ift alfo aucr) gemeint mit bem öerberblicrjften SSerleumber („ling-ua

omnium pestilentissima"), ber ben Nuntius mit feinen giftigen

5Berbäd)tigungen gegen (5ra3mu§ eingenommen tjabe, fobafe biefem

balb baranf fdjon in £ömen unfreunblicrje Sufeernngen $lleanber§

über it)n zugetragen mürben. 2lucr) üon jener Reiten Konferenz

5lleanber§ mit £>ocr)ftraten ift (£ra3mu§ unterrichtet, tiefer

„fdjroarze unb verlogene Söfenridjt", ber ben SftuntiuS gegen itjn

erbitterte, fei bamatS in einer ßage gemefen, ba$ er, mie (£ra§mu§

einige Satjre fpäter fctjreibt, irjn mit einem Sßorte tjätte öerberben

tonnen: er backte babei tr»of)l an bie brofjenbe |jaltung <Skfingen§

unb befonber§ §utten§; benn Don €>icfingen berichtet er im

Dezember, er tjabe bamal§ in ®öln bem ®aifer Sßormürfe gemacht,

bafc er ein foltf)e§ Dftanbat erlaffen t)abe; roorauf ber ®aifer er=

miberte, er tjabe nirf)t§ berartige§ befohlen, — ba% ©eptember=

manbat mar ja in ber £at nicr)t für baZ SReict) beftimmt; unb

gutten, ber nicfjt in ®öln mar, foüe mit öierjig Leitern im §inter=

t)alt liegen, um bie Sftömlinge, benen er gerjbe angefagt rjatte,

abzufangen.45)

@§ mar alfo fein ßufaü, menn @ra§mu§ in ben Xagen, al§

$lleanber in Sömen bie Söücrjeroerbrennung betrieb, unb oorrjer

fdjon in 5lntmerpen itjtn au§ bem Sßege ging. 2)er ÜftuntiuS

mieber motlte oon allen getjört baben, bafe @ra3mu£ meit unb

breit .S^eifel an oer ©tfjtljeit ber gegen £utf)er erlaffenen 23utle

errege, unb bk Sömener 2)oftoren er^ätjlten irjm, bafc (5rasmu£

bie S3uße für gefälfctjt erfläre, ma£ er benn burctj Vorzeigung

be§ Originals jur großen Seftürjung ber 'ßtoeifler toiberlegcn

muffte. 46
) ©ra§mu£ rjatte nun fctjon in feinen Briefen fein £erjl

barauS gemacht, bafc iljm bie S3utle tjarter erfctjeine, at§ ber

milben $rt £eo§ X. gemäfc fei, unb fcfyrieb in biefem ,<Sinne

noctj am 6. Dezember an ßampeggi: zubem fei irjre ©raufamfeit

noct) oerfctjärft morben burcr) bie, meldte itjre 5Iu£für)rung betrieben.

3n münbticrjen Säuberungen rjatte er fict) gemtfj nictjt geniert, fie

6*
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einfad) für untergefd)obfti ^u eifliinu. ^uuer l)at er mefyr al£

einmal barauf ijingeiuieien, bafj bie päpftlidjen Bullen |toot eine

gemidjtige Muubgebnng bebeuteteu, ban aber bei ben (^ebitbeten

eine fad)lid)e SBiberleguug auf Wrunb fcer fettigen Sdjrift roeit

merjr ISinbrucf madjen mürbe, über mit einem fpöttifcfjeu Seiten«

blirf auf 9lleanbers Üriumpt)e, baft es atterbings leichter, aber

für 2$eologen nid;t befonbers rüfpnlidj [ei, „mit Bullen unb

(5cfjeiterl)aufeu ^u fiegen", ober „ba)i burd) bie Verbrennung

feiner 23üd)er iiutljer metleicrjt aus ben Söibliotrjefen entfernt

merben fönne, fd)merlicfj aber aus ben bergen ber 9#enfd)en." Xie

S3u(Ie entfpredje aber leiber nur $u ferjr ber rad)jüd)tigen QJefinnung

ber Söettelmöncrje, ber „23etteltnrannen", bie fteft gleich nad) irjrem

(£rfd)einen üerfdjmoren rjätten, tt)n ^uq(eid) mit Sutfjer ju ner=

berben. 47
) 2ßa£ er anonnm fcfjrieb, mar nod) meit fdjärfer.

$)ie üon ©ra§mu§ in Äöln mit allem Aufgebot feiner ein=

fluf3reid)en Sßerbinbungen betriebene $lftion feines Mittelsmannes"

gaber, bie auf Ghüfcrjeibung ber lutrjerifcrjen grage ourc^) 9^er)rte

<Sct)ieb§rtd)ter abhielte, mar natürlich ebenfo mie bie 23efürmortung

besfelben 9Iusmeg£ bei ÄUtfürfi griebrid) burd) bie ..Axiomata" be£

(SraSmuS ben ©egnern Sutrjers unb üor allem bem ehrgeizigen 9tuntiu»

rjöd)ft unbequem. 48
) (§:§ ift nun überaus terjrreid) für bie Beurteilung

be£ fünftigen $errjältniffe§ betber ÜDcänner ju einanber, bie feit jenen

Stagen tro£ aller burd) bie fpötere fircfjlidje Sage unb bie SKüdficrjt auf

bie leitenben Greife bebingten fcfjeinbaren, aber beften gaües auf

rjöflicfje Lebensarten fid) befcrjränfenben greunbferjaft gefcfjmorene

geinbe blieben, §u Verfölgen, mie fie fid) in jenen fritiferjen £agen

gegenfettig belauerten unb §u überltften fugten. (Srasmus rjörte

bei feiner 5ln!unft in Sütn melfad) erjagen, ja fdjon üor^er tum

ben irjm begegnenben polnifcrjen unb ungariferjen ©efanbten, mie

5Ueanber tfm bei ben Qkofeen nerunglimpfe unb auf ©aftmärjfern

über ilm rjer^ierje. @r rjabe aber $unäd)ft nid)t erfahren fönnen,

mo ber ÜJcunttuS motme; als er bann fein Cuartier ausftnbig

gemaerjt, rjabe er trjn buref) feinen Wiener um eine Unterrebung

erfuerjt; ba rjabe i^)n Süleanber hocherfreut gur ÜDcarj^eit gelaten,

er aber rjabe ba% ausgefcrjlagen, fei erft nad) Sifdje gefommen

unb fefjr rjöflicr) empfangen morben; fie Ratten bann in mef)r*

ftünbigem ©efpräcf) eine 2Iuseinanberfe|ung gehabt, ba 2Ileanber
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fid) beflagte, ba& (§;ra§mu§ ftd) mi&günftig über it)n geäußert

fyabe; bagegen fyabe er fid) roieberum bettagt, baf? $Ileanber ftatt

gegen Sutfyer öielmeljr gegen it)tt mute, a(§ ob it)n ßutfyerS <Safyt

irgenb etma§ anginge; beim 2Tofd)ieb fyätten fie aber bann bie

alte greunbfdjaft mit einem $uffe befiegelt.

3nbeffen biefe fjarmlofe £)arfteüung gab @ra§mu§ fpäter

oon bem Vorgänge, um bem böfen |jutten gegenüber §u ermeifen,

bafc er !eine§meg§ alz fyeimtidjer greunb 2utfyer§ ben $lteanber

gefjafct fyabe, ba§ er aud) oon biefem nur oorübergefyenb unb irr*

tümtid) oerbäd)tigt morben fei; bama(§ aber mar er feft überzeugt,

bafe jener ®u& ein 3uba3fuf3 mar. SDenn in SSat)rt)ett t)atte ifym

5lteanber fyart §ugefe^t.

5l(§ näm(id) (£ra§mu§ fidj befcfjroerte, bafe jener ifjn bei ben

gürften anfd^mär^e unb beabficfytige gegen if)n unb SReud)lin jur

$erbammung ifyrer 23üd)er ein^ufc^retten, erttärte 2lleanber, ba$

er einen folgen Auftrag nid)t erhalten fyahe unb oielmefyr bereit

fei, ifjn gegen jebe $erleumbung in ©d)ut3 §u nehmen; feine

tf)eotogifd)en Schriften lönne er nictjt beurteilen, ba er fie nid)t

gelefen fyabe; aud) traue er ifym gar nitfjt ju, etroa§ mit bem 2)ogma

Unoerträgtid)e3 gefdjrieben gu tjaben; fo fyabt er „burcf) gefdjicfte

§euct)elei unb einige oerbinblicfje ßügen" im Sntereffe ber ®trd)e

ben (5ra§mu§ befd)tt»id)tigr. tiefer fyatte alfo mofyl oon feinem

©tanbpunft au§ gar nid)t fo Unrecht, roenn er balb barauf an

einen fyodjgeftetlten greunb berietet: e§ fei ausgemacht, bafs ber

$apft bie SSeröffentüdjung ber SButle verboten fjabe; „Hleanber,

ber für bie Üftiebertanbe biefelbe Beübung fjat mie ber friegerifdje

(Scf in Dberbeutfdjtanb, fagte mir, er fyabe feinen weiteren Auftrag

al£ mit ben Uniöerfitäten ju oerfjanbetn" — unbefdjabet natür(id)

be§ ^ro^effeä gegen ßutfjer felbft, beffen Sßerfcrjiebung auf bm
SReidjstag ben Nuntien fefyr unangenehm getoefen fei. Unb fo

mufe er bamafö aud) baZ über 2lleanber3 Qnftruftion gehört

fyaben, roa3 er am 25. 9Jcar§ in einem (Schreiben an ben SBifdfjof

äftarliano gegen ben Nuntius geltenb macfyt: beffen Auftrag \)ohz

bod) baf)in gelautet, ba$ er auf ade erbenflidje SBeife felbft fotct)e

gewinnen foÜe, bie üorljer ber Partei SutfyerS angehört Ratten;

benn ber $apft fei meit baoon entfernt, einen Unfcfyufbigen burdj

fd)roffe§ Sßorgefyen ftdt) entfremben ju laffen. 5Ileanber aber, an



fid) iüd)t iiiliimian, Ijabe fid) burrf) bie 05eqner bes (£ra»mu$

gegen biefen aufteilen (offen.

SDann aber fyatte i()m Vlleanber bie £aunien)d)rauben anqeiefct,

iiibem er it)m feine Verbädjtiqunq ber Mittle als einer fah'crjen

ober erfd)lid)enen llrfnnbe fo fdjarf unb unter Wnfüljrung ron ;icuqen

rorrütfte, bafi (Srasmus nad) einer nerunqlüdten (5ntid)ulbiqunq,

bie ber Dhmtius mit einer berben |}ured)troeriunq beantwortete,

fd)liefi(id) „errötete unb nerftummte". Hlfi überlegener SGBeltmann

fyatte 9(leanber nun, ba er (eine Verlegenheit farj, bie 'Bad^e ins

(5ct)er^t)afte gebogen, fein Verhalten im ©egenjafte ^u bem ^utrjers

gelobt, ifm jur Verteibigung ber Äircf»e aufqeforbert unb, als

(Srasmus feinen SRüdjug bamit masfierte, bafi er trie fo oft, roenn

er ber &urte feine rertrauensrolle (Ergebenheit bewerten trollte,

baron fprad), trie gern er in ber ratifanifd)en Vibliotfyef arbeiten

trürbe, it)n oerbinblidjft batjin einqelaben. (Sine freite Unter*

rebunq, bie (Erasmus jtnei 2aqe fpäter ron irjm begehrte, um bie

in ber Vorbereitung begriffene Vüctjerrerbrennung burd) Verzögerung

§u Vereiteln, 50
) tjabe er gefcfjidt abgelehnt, tnorauf (Erasmus fid}

nicfjt tnieber bliden liefe.

3n 2Sal)rf)eit roar alfo (Srasmus feinesroegs beruhigt ober

gar rerföfmt ron $lleanber gefcfjieben: nielmerjr mar er auf ber

einen ©eite ^tnar eingefdjüdjtert, utgleid) aber gegen 211'eanber aufs

tieffie verbittert; er fcfjreibt etma: man fönne nicfjt oerftefjen, mie

ber $apft bie Intfjerifcfje Angelegenheit burd) fo ungelernte ober

anmafcenbe 9ftenfd)en betreiben laffen fönne, trie Gajetan, üDciltifc,

Garacctolo ; Aleanber rollenbs fei gan§ befeffen, ein boshafter unb

törichter STcenfd). 3et3t folle bas SSerf, mie er fiöre, mit ©ift ge*

förbert merben: fcfjon feien in $aris einige Anhänger Sutrjers

aus bem SBege geräumt tnorben. 80 ftefje es benn roorjl in

ifjrer Snftrultion, bie geinbe bes SRömifcfjen Stuhls — fo fcrjelten

fie aber ade, bie biefen Räubern nidjt in ädern $u SBitlen finb —
mit ©ift §u bejeitigen, ba man üjrer anbers nicf)t §err merben

lönne, unb bas mit pärftlidjem (Segen. 3n biefer föunft fei

Aleanber SQceifter: ber fyabe ifnt in Äöln bringenb ju Xifdje ge*

laben ; er aber l)abe, je mein; jener barauf brang, um fo rjartnädiger

abgelehnt; 51
) man fterjt, aud) ©rasmus roar ein ÜDceifter in ben

fünften ber Verkeilung unb rergiftenber Verleumbung.^
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2Iber er filmte aucf) alsbalb burct) getiefte ^Bearbeitung

jetner (Gönner ben üon 2lleanber am §ofe unb in Sftom etma

gegen ifm gerichteten Angriffen bie <Spi£e abzubrechen, unb tjat

mirflict) ben Nuntius für eine SBeile in eine SSerteibigungsftellung

gurücfgebrängt: fetjon SCRitte S^ember t)atte er metjrfact) 23oten

unb ^Briefe nact) 2Sorm§ gefanbt unb barin ftd^j gegen bie [itjm

imputierte 2lutorfct)aft tutt)erif(f)er ©ctjriften üerraatjrt; nact) Slleanber

rjätte er bamit freilict) beim ®aifer unb beffen Umgebung bk

entgegengefe^te SBirfung rjeroorgebraetjt. 3n ber un§ üerlorenen

SDepefctje öom 10. üftoüember mu§ er fict) auet) gegen ben $i§e*

fan§ler ungünftig über (Sra3mu§ au§gefproct)en fabelt, benn biefer

tjatte fetjon auf bem SBege über $om 9cactjrictjt baöon erhalten

unb fteCCte fofort ben Sftuntiug brieflich jur fRebe. 52
) tiefer

fünbigte feinerfeit§ ber ®urie an, ba^ er §u gelegener Qeit $Ret>anct)e

nehmen toerbe. ßunädjft aber rourbe 211eanber burct) ben SSer*

trauten be§ S^efan^ler^, ben (£rjbifct)of 9ctfolau§ oon @ct)önberg,

ber bem ©efetjäftstrager 2lfeanber£ in #tom einen SBin! gab,

fcerroarnt, benn £eo X. fjatte infolge ber 33efct)rDerben be§ (£ra§mu§

über bie Sßerleumbungen 2Ueanber§ feinen lebhaften Unmiüen ge*

äußert. 2)er ©efanbte mar nun begreiflicher ÜESeife fetjr inbigniert

barüber, bafc man bem (5ra§mu§, ber boct) fctjlimmere SDinge gegen

ben ©lauben gefctjrieben tjabe al§ ßuttjer, metjr Vertrauen fcfyenfe

al§ itjm ; bod) üerfprad) er mit feiner längft fetjon gehegten Über*

geugung, baf3 (5ra§mu3 ber Quell alle§ Übels, ber grofee (Mftein

ber ®e|erei fei unb glanbern famt ben ^tjeinlanben unterttmtjlt

tjabe, gunöc^ft tjinter bem SBerge ju tjalten, um nid)t ber £irct)e

§u üiele geinbe auf einmal §u ermeefen. 53
) (£r fatj fict) aber be*

mögen fict) neet) mehrere ÜIMe gegen ben in SRom beftet)enben

SSerbactjt §u mehren, al§ ob er ben (SrasmuS nur au§ ©rünben

perfönlictjer SRioalität anfeinbe, unb berief fict) auf baZ Qtü§m%

be§ 23ifd)of§ äftarliano, ber auet) in be§ (£ra3mu§ ©ctjriften bie

gefätjrlictjften Srrleljren finbe unb auet) bie [ctjlimmften luttjerifetjen

©ctjriften al§ SQSerfe be§ (5ra£mu3 erfannt tjabe. 3Sor allem möge

man bem (SraSmuS nietjt mieber belobenbe freuen jufommen laffen,

mie ba§ oor ber jraeiten Ausgabe be3 Svenen XeftamentS abge*

bruefte, ba er boct) in bte(em 2Ber!e über Seilte, 51blaf3, ©£fommunt*

fation, (Stjefctjeibung, ©emalt be§ $apfte§ unb anbere ätjnlictje



88

^fragen Vlufidjten borgetrageu l)abe, bie Sitten nur herüber*

gunefymen braudjte. Stegen bor tfotoort bes ißapftef auf bie

öefdjtoetbe bes (Srasmus beruhigte mau itjn nun allerbiugs balb:

ber Ranket fanbte il)m unter )d)mcid)ell)aftcr Knerfennitsig feiner

Stiftungen bafi örew Dom 16. Januar, in bem (Eraftmnl retf)t

beut(id) auf bie weniger burd) wba£ geugtltl fluger uub red)t*

jd)affener Gönner", als burd) ben Jnljalt feiner 2d)riften t)er=

üorgerufenen ^tueifel an ber 9lufrid)tigfeit feiner (VJeftnnung gegen

ben ^eiligen <5tur)l rjingeroiefen rcmrbe. • Bdjon t)atte ber ge=

fränfte 9^unttu§ feine SDimtffion angeboten, nun aber begann fid)

für ben ©egner bie päpftlidje ©nabenjonne ^u nerbunfeln ; 2Ueanber

aber lieft e§ fid) nun etft redjt angelegen fein ju bemetfen, baB

gerabe bie sJcieberlanbe oon ber ftefeerei nod) metjr nerieucfjt feien

al3 $)eutfd)lanb felbft: natürlid) nur „infolge ber oerberblictjen

2öir!fam!eit bes @ra»mus unb feiner (tfenoffen."
•"- C^leicf^eitig

brachte er ben 33ifct)of oon Süttid) enbgiltig auf bie Seite ber

SDciftgönner be§ (5rasmus\ inbem er trjm $u ©emüte führte, rote

eine frürjerp 2lnfpielung bes ßrasmus auf bie bamals aus Ärger

über bie $8orentt)altung be» ftarbinalats $ur ©djau getragene

lutrjerfreunblidje ©efinnung be§ Prälaten biefem in SRom mir!-

fam üerübelt roerben fönne 66
): (Srasmus mufete oon unfreunblicrjen

Äußerungen be§ 23ifd)ofs rjören; er beflagte fid) bei biefem über

2Ileanber; aber 2lleanber rechtfertigte fid) in einem r)öfltcr)en

©d) reiben. 57
) ©egen (Snbe be£ £Reicf)stag§ fjielt er es nod) einmal

für nötig fid) bei ben einflußreichen DJcännern bes Sofes" roegen

ber it)m jugefctjriebenen lutrjerifdjen ©efinnung ^u rechtfertigen;

er fjatte befonber§ üon (Sapito, bem oertrauten Sftate bes (Sqbifdjofs

non 9Jcainä, ber tr)n aud) im ßerbft nod) einmal oor Slleanber

roarnte, üernommen, mie biefer gegen itm. arbeite; aud) oon

©lapion, bem er ein redjt übel angebrachtes Vertrauen fdjenfte,

erfurjr er, rote grimmig ifjn $lleanber beim ßaifer angefcrjroärjt

rjabe. 5S) (Sr richtete bafyer im Wläx% Schreiben an ben ©roß*

fan^ler ©attinara, an ben Äarbtnaf Spinner, an ÜJcarliauo, an

5Ileanber unb an anbere ©roße beim §ofe, in benen er „jene

^ügen jerftreute, fobaß irjm alle erjrenootl antroorteten"; nur ber

23ifcr)of öon Sütttdö fjabe feinen 33oten einige £age aufgehalten

unb bann bocr) unter Berufung auf feine ©efcfjäftslaft nur einige
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leere SBorte gefctjrieben. 59
) ©rrjalten ift un§ fein (Schreiben an

ben ©efretär be§ ©rafen Deinrict) oon -ftaffau, 5I(ejanber ©d^roei^,

oom 13. W&xh in bem er auf feine 2iebling§ibee, eine frieblidje

Vermittlung ber ©egenfä^e, jurücffommt, too^u ber ®aifer gunäctjft

beiben Xeilen (StiÜfcrjtüeigen auferlegen müfjte; oorfictjtig roarnt

er jugleitf) cor bem (Srlafc eine3 folgen fdjrecflicrjen 9ttanbat£, mie

e§ in 2öorm§ vorbereitet »erbe. 23efonber£ eingetjenb rechtfertigte

er fiel) aber bei äftartiano (am 25. 9ttär§) gegen jene Verbäd)tigung,

al§ fei er ber Vater ber luttjerifcrjen Ser)re, unb gegen bie Urheber*

fdjaft oon ©ct)mät)fcr)riften, bie man in 2öorm§ irjm beilege, oer*

teibigte feine früheren Angriffe auf allgemein ^gegebene, au§ fctjola*

ftifctjen ober juriftifcr)en, aud) politifdjen (Sinflüffen rjerrürjrenbe

Mängel ber ®ircr)e, oon ber er inbeffen nictjt um eine§ ginget breite

fict) entfernen moüe. (£r mürbe bann am 5. 5lpril oon ©attinara

inbetreff ber irjm tt)re§ ©tile§ roegen öorüberge^enb jugefctjriebenen

anonymen SBerfe beruhigt; Sftarliano aber erinnerte il)n (am 7. 2lprit)

baran, mie (5ra§mu§ irjm im §erbft in Vrüffel oerfprotfjen t)abe,

feine ®emeinfct)aft mit Sutfjer ju tjalten, bie man it)m bamatö

trielfact) zugetraut tjabe, unb erging fictj bann in £obe§ertjebungen

über ben ljumanen ©inn 5lleanber§, ber gar nictjt fätjig fei un-

günftig über jemanben gu reben. darauf berief fict) ©ra3mu§

am 15. 5lpril gmar auf feine ßeugen, fteHte fict) aber rjöflirfjer

Sßeife, al§ fei er 5lleanber3 megen beruhigt; in betreff ber ©ct)riften,

bie. man irjm bamal§ in bie ©ctjutje gefctjoben tjatte, tr»ie§ er bte§=

mal in bis!reter SBeife auf bie marjren Verfaffer tjin ; e§ tjanbelte

fict) um bie
rr
!Rebe für ben Geologen SR £utl)er" oon einem

SDibrjtnuS au§ gaenja, in Sßarjrrjeit oon 9J?etartct)tt)on, unb um
baZ it)m aüerbing§ fet)r nat)e ftet)enbe „ßonfilium" gaber§ au§

ben Kölner Sagen, baZ 2lleanber al£ 3eu9n^ ^er perfiben $olitif

be§ (Sra§mu§ fctjon längft nactj SKom gefctjidt Ijatte.
6Ü

)
— 2)er

Vrief nü|te irjm roenig, benn ber Vifctjof ftarb noct) in 2öorm§

am 10./11. mal
2H§ nun aber @ra§mu§ fidj neuerbing3 in SRom über 2lleanber

befctjroerte, inbem er einem allgemein gehaltenen (Betreiben an ben

$apft einen 33rief an ben ifjm öon Bologna tjer vertrauten

©räciften ^ßaul Vombafio, bamaligen ©efretär be§ ®ro&pönitentiar§

®arbinal ßorenjo $ßucci, folgen liefe mit fetjarfen Ausfällen gegen
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ben jRuntiltft, unb bieier ©rief, wie örasmus natürlid) t>orau5=

gejerjen Ijatte, beut Zapfte üorgelejen morben mar, befam er

Don [einem moljlmollenbcn ftorreiponbenten in ben oerbinbltcfy'ten

gönnen ben SSinf flu l)ören, er möge borf) fünftig nicfjt mefjr

ju öiel oon 9üeanber fcfjreiben; (Srasmus fterje ja io fjocf), baft

er alle meljr oon 9£eib als oon Oteredjtigfeit eingegebenen hieben

über irjn oeratfjten funne.';l

)
(VJleid)$citig aber fteüte ficfj bie

$urie in trjren Snftruftionen an 5IIeanber gan$ auf bie Seite

be3 5Infläger3!
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Bas, p. 115, 1885; eine Übcrfitfjt über ben ^onflift be3 ©tifteS mit

römiferjen Hommenbatar=taen roie mit bcn 2(nfprüd)en ber ßanbe§f)erren

bei 3)ierten§ unb £orf§, Geschiedenis van Antwerpen, deel I (1845),

blz. 373—378, 581. ©raSntuS fd)reibt (im 2>e3embcr) an einen ©taat§=

mann (Opp. III, col. 1890, ßcpben 1703): £er Sifcfjof üon ßitttidj fpifct

fictj auf ben roten £mt unb fjat bie 2lntroerpener Slbtei mit genauer dlot

erhalten. Slm 30. ^oüember nutzte ber Saifer nod) üon 2Bornt§ au§ bm
Äbten befehlen ben (frrttäljlten ab.sufcticn, fonft merbe er it)re ©infünftc

unb bie ©üter üon (5t. 9?Zict)aeI eingießen. £icrcrjen§ 1. c, p. 323 sq. 2)ie

Prälaten proteftierten örieber unb Sari V. fequeftrierte nun tfjre Següge.

31m 6. 2ftai empfiehlt bann 311. bcm ^rotonoiar ©nefenboirt im auftrage

be§ 83ifdjof§ bie über bie 8lbtct (St. 9ftid)aet getroffene Vereinbarung gu

roeiterer Vertretung bei ber Shirte. Cod. Vat. 8075, fol. 39.

23. (<S. 17.) 9*21. II, <5. 461. Mfoff, Sepefäen <S. 27, 38 f. Xb.

Srieger, Duetten u. $orfd). 3. @. ber Deformation I: 9lleanber unb ßutljer

1521; ®ie berboEfiänbigteu 2üeanberbepcfd)en 2c, S. 24, @oib,a 1884.

24. (@. 18.) 211. fprid)t fid) barüber in ber Xepefcbe au§ SBormS

bom 14. Xe,$. aus. Sriegcr, ©. 18. ^alfoff, ^epefeben ©. 30 f.
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19.) Vlbgebrucft pou Böcfmg in bcn Open Bnttcol IV,

12 sqq. Malfoff, Xepcjdjcn roo mit iöe^ierjung ntj

tagebudj bio ^sbcutificici nun bcr Srfjrift ucrhtdu mirb.

26 (5.1'.».) ©rieflet, 6. 27. 20; JtaHoff, Xcpeidjc: -

27. (6. L9.) RA II, B. 400; ftaltoff, Xcpeid)en 2 21

28. (2. L9.) Brieger, 2. 18; Ralfoff, Xcucjdjc: -

29. (2. L9.) :)ii'l II, 2 I.V.; ^ncncr, 2.1!>; Malfon, X..IH'':

33. Xa bcrartige IHfte and) in bcr ipätcrcn fan >[citnäf?tflcit tMnS»crtigung

nnb fonftiflcn ftantSrcdjtlid) etma nod) nötigen Sefräftigung gemörmlicf)

ba8 Xatum behielten, baS bcr befinitiPe (vntmurf trug nnb ba» in bieiem

Tratte überbie* mit beut bcr lUmtafjmc bnrd) bcn Soupcrän übereinftimmt

(pgl. meine Sinnt. 311m Datum be» SBarmfet (^btftc-, Xcpcfdn: l

Sbun. 2), fo ruirb btcfcS erfte Sßlafat Mario V. unter bcin Xatum beä

28. (September ausgegangen fein.

30. (©. 20.) R% II, (5. 456; Malfou, Xcpefdjcn 2. 20.

31. (@. 20.) SBrteger, (S. 244, 248 f. nnb meine Arbeit über „ba3

SBormfer ©btft in ben Dftcberlanben." — £b eine flämifdje Überiet?ung

be§ frangöftfajen Original* rjcrgeüellt mürbe, pon ber uns jcbe Spur

ferjlt, crfdjeint, abgelesen Pon bcr Mnappbeit ber ^eit, aud) besmegen

ämeifelrjaft, meil ber 9tuntiu8 natfjntal» Pon ber ^-orberung einer SBe*

arbeitung be§ Söormfer ©biftS in bcn ßanbesfpraajcn gau^ übcrrafajt in.

32. (S. 20). Über biefe Surifienfamilte, in bcr ba* tfansleramt nnb

anbere t)ol)e ftänbifajc SSürben Pon 23rabant erbltd) maren, i. bte
sJiaa>

meife bei ®. Wnob, Xeutfcfje «Stubenteu in Bologna i.V. Noot — Qu
ber in 2{ntrocrpen beabfidjtigteu Verbrennung ber Söüdjer pgl. bte fjörjntidje

SSemerfnng be§ @ra8mu» in bcn Acta Academiae Lovaniensis in Lutheri

opera latina varii argumenti ed. £>einr. Sdjmibt, IV, p. 310, ^ranf=

fürt 1867.

33. (<S. 21.) ms bem Sttnerar Marls V. in @ad)arb u. (Si). OMot,

Collection des Voyages des Souverains desPays-Bas, BrugeKefi 1576—82,

t. II, erftetjt man nur, batf ber £>of auf ber Reife nad) Jörnen, mo er

Pom 1. bis 8. Dftober freute, ftdj am 29. nnb 30 Sept. in üfterfieln auf»

rjielt. Gfyr. $r. (Stalin, 2lnfentr)aft§ortc Äarl* V. in ben fyorjdjungen ^ur

bentfdjen ©efrf). V. ift gang unzulänglich. Genaueres narfi dorner, i!fted)eln

b. 30. Sept., Sanuto L c., col. 308 sq., 325 sq.

34. (S. 21.) (St. an 3<maS, tf öln, ben 11. Rob., opp. III, col. 592

C. unb in ben, mie id) in einer befonberen llmermdmng über „bte 2kr=

mitttungspolitif öe§ ©r." naajmeife, Don Ch:. fjerrül)renben Acta Acad.

Lovaniensis (1. c, p. 310): in ipso discessu Caesaris, ut dicere possim

Rege praesente factum, ^n bem Schreiben an (htefenpoirr berietet

2lleanber (a. a. D.f <S. 118), mie er bte Süd)er ,.praesente curia" burd}

öffentlichen Stufruf fyaht Perbieten unb eine grofee Safyi Perbrennen (offen,

in Seifein „fo Pielcr unb fo mächtiger Nationen". 2Benn jeboct) ber

Satfei felbft noefj gugegen gemefen märe, mürbe man mofjl bie Xumulte



95

berfyinbert Ijaben. ©§ ift übrigeng beseidmenb, baf$ auct) in ßüttidj unb

in 97Jatn3 bie 23ücberberbrennungen erft unmittelbar nad) ber 5lbr etf

e

be§ (ÄaiferS bollgogen morbat ftnb: audj in Main^ fam e§ infolge

heftiger Unruhen nur gu einer fel)r bürftigen SSoffftredfung ber S3utle,

unb für $öln I)atte 2tleanber ba§felbe befürdjtet. — Über ben für jene

©enbung nad) 23rüffel laut SÄecfommg im Corp. Inq. IV, 9fr. 33 (bgl. ana)

sftr. 93) befonberS honorierten, feit 1515 al§ «Sefretär für bie fpanifdjen

2lngelegenl)ettat nad)toei§baren (@adjarb, Collection des voyages des

Souverains des Pays-Bas II, 493) dl. b'2lrbennc§ an% $loremte bgl. Bio-

graphie Nationale I, col. 365 sq.

35. (@.21.) S3rieger, @. 48; Äattoff, ©epefcben @. 69.

36. (@. 22.) 3181. H, @. 455; Äalfoff, Sepefd)en @. 20. flürjer

im (^reiben Sll.'S bom 24. Oft., fö2i. II, @. 450, 21. 1.

37. (@. 22.) $)er Vorgang roirb er^äfilt in einer SReilje Don au§

mebreren anefbotifdjen Mitteilungen befteljenben fjflugfdjriften (bgl. 9121. II,

@. 462), an bereu «Spi^e mefyrfad) ba% ursprünglich in einem 23riefe an

btn gebannten Jöenrfjarb 2tt>elmann, ©omljernt in 2lug§burg abgegebene

„Urteil Dfolampab§" fteljt, baft ßutfjerä 83üdjer unbilliger Sßeife berbammt

morben feien. 2>a§ auf Sötten
k
beg. @türf bei ©nberö, SutfjerS 23rief*

rocdjfel II, <S. 534; gleichzeitige beutfct)e Überf. bon ©gramtS in 3toicfau

in ber SSrcSIauer (Stabtbibl. £)ie fleinen ©rsäljlungen über bk 23e=

urteilung Qntf)tx$ burd) fjoct)ftcr)enbe Sßerfonen in bat ^ieberlanben, bie

Slegcntin, ben (trafen £>einrid) bon ÜJtaffau, ben Gerrit $ljilipp bon ®lebe

unb SWabcnftciu gefyat auf bon (Spalatin gefammelte Mitteilungen be§

bamalS über $ötn nad) SSittenberg gefjenben £>einrid) Moller bon 3ütpl)en,

bamalg 2luguftinerprior bon ©ent, urfprünglidj aber auf ©raSmuS gurücf

(ba§ bem ($r. angeblich bon ben Nuntiat gemachte Angebot cincS 93i8tumS

beruht auf redjt gesagten 2lufeerungat beSfelben roie bie in einem 23riefe

an ©erfj. üftobiomaguS bom 13. €>ept., col. 578; bie 3ui*e$tbjeifintg ber

2)ominifaner im £>aag burd) bat ©rafen bon 9laffau roieberfyolt er gang

äfjnlid) in einem (Schreiben an ben ©erid)t§präfibentat bon Jpoltanb, col.

1697), bie (Sdjtlberttng be§ 83udjerbranbe§ in fiöraeu aber auf btn

jungen Tübinger Magifter unb gefrönten $oeten 3ofj. 2llej. SSrafftfanuS

(®öl 1500—39; fpäter $rof. in 3ngolftabt nnb in SBien; £artl=Sd)rauf,

sftadjtr. j. 2(fd)bad)§ @efd). b. SBien. Unio. I, mm 1893); biefer bamat§

reetjt übermütige Jüngling, ber eine lebhafte Neigung $n fatirtfdjer <Sd)rift=

fteüerei befunbete, ftanb feit Mai 1519 al§ ©efretär im £)ienftc beä mit

ber Regierung SBürttembergS betrauten faiferlidjat Diplomaten Marjmüian

bon 23crgfje§, §errn bon S^benberg^en; biefer mar foebett am 26. (Sept.

(23ericf)t SunftalS, 23remer 1. c. III, p. 362) au% $entfci)lanb in 2lntmcrpat

ange!ommen, mo @ra3mu§ an bemfelbat Xage ein 58egrüfmng3fd)reiben

an feinen jugeublicben 23emunberer 23r. richtete (^.=Scbr. ÜRote 146); biefer

begleitete feinen ©t)cf bann über ßömett nad) ^ö In, mo er mieber bat

SSerfebr bcS ©raSmuS genießen burfte (S3r. an Seat. J)tf)euanu§, ^onftaug.
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ben 2 . &oranri| (artfelbi i
; negcn .v»arti : unb

l'c'ote 26 ift JU bemerfeu. baf; Br. fdjmerlid) m Zutuen flubicrt fyatte unb

bat er oielmebr fietjer n od) in «egleituug Siebenbergeua fid) befanb, ber

bann mit beut Maifer meiter nad) Bann! ging, Don wo er Ritte Xe^.

nad) SEBÜrttrsnberfl reifte; ©rteger, 6.86; Malfoff, Xcp

Xa and) SUeanbet mol)l am 26. in Slntwerpen cingetri oürflc er

bot! Mblu auS unter bem 2d)iit.u ,;iuenbergi)cu5 gereift fein. — Xer bei

(viibci*? unb fomit nud) im Corpui [nqnttitk>nif IV, 6.52 :enbc

©d&luftfafc in :)iaupad)S (vrläut. (vuang. Cfterreid), Rartfefc., 2. XXIX,

Hamburg 1736: Nee Uli aoete in civitate pemmneit, Md exiem In en
mntata yeste rediit et contieuit omnit tumultus (OeeoL Jadie. L521

38. (©.23.) JK91. II, 6.466.

39. (6.23.) Söricgcr, 6.69; Malton, Xeoeid)i:

40. (6.23.) *.$§. ©egeffer, (vibgenöff. Sbföiebe 23b. III, Hat 2

8. 12(58, oerntutltd) 311 bem gftridjet 9lbfd)ieb Pom 6.
s

J<oo. gc^öriq. 2ftan

bcad)te, roddjen SBeri 911. barauf legte, bafe bic Verbrennung oon ber

Unin er f ität ausgegangen fei (JBgL ba^u Map. III).

41. (©.23.) 8181. ü, 6.455, Snm.3, 6.499, gmn.2.

42. (©.23.) $. »aumgarten, (Sefd). Mark- v, Bb.I, E I, II,

8. 110, ?(nm.; Sßaquter, Aleandre p. 152, n. 2.

43. (©.24.) 8ia.II, 8.257; Malfoff, Icpcfdjcn 6.22. BgL in

Map. IV bie Vorlegung ber rite Ponogenen Überfettung be§ formier

(SbiftS Por bem 2)togtftrat Pott «rügge.

44. (8.24.) «rieger, 8.19; Malfoff, Xepefcf)cn 8.33.

45. (8. 24.) 9W. II, 8. 164, 507 ff.

46. (8.25.) Xepefdje Xunftal* auZ fiütticf) nom 12. Oft. («remer,

1. c. III, 375) unb (Sorner§ Pom 12. Oft.; Sonata 1. c, eol 343 sq.

47. (8.25.) XaB btefeJS C5bift mit bem oon Solan, p. 150 sqq.
unter bem Xitel „Publicatio Bullae contra Lutherum facta Leodii J unb

mit bem Xatum be§ 8. 2(prü 1521 abgebrudten 9lftenüücf ibenttfd) in,

Ijabe id) in meinen „Xcpefdjen $Ueanber$" 8. 20, Staat. 3 nadjgemtefen.

48. (8. 26.) «rieger, 8. 18; ftaffoff, Xepcfd)en 8. 30.

49. (8. 26.) «gl. bie Xepefdnm SQeaitberS nom 14. unb 17. Xe^.

«rieger, 8. 20 ff-, 34 ff.; Malfoff, Xepefd)en 8. 35 ff., 51 ff., 61, Staut. 2.;

$21. II, 8. 450. Xtefer Chuuuirf mürbe oon Gerrit Sßrof. «rieger für^licr)

in SBien aufgefunben unb mirb in beffen 3 tfd?r - f« M^rd)engefcf)icf)te mit«

geteilt merben.

50. (8. 26.) 9121. II, dh: 6S; Malfoff, Xcpefdien 8. 68 Staat. 2,

91 2lnm. 1, 93 ff.

51. (8. 27.) 'Mi II, 3far. 72 unb 8. 451; Malfoff, Xepefa^en 8. 96 f.,

103 8tnm. 1, 118 2tnm. 1.

52. (8. 27.) mi II, Sfcr. 75; ÄaHoff, Xepefcfcn 8. 114, 141 Sinnt. 1.

53. (8. 27.) «gl. bie im IV. Mapitel gefdjilberte Veröffentlichung be»

SBormfcr @btft§ in ben Oheberlanben unb btc «erufung auf feinen 3n^alt



97

imb (5ntfteljung§gefd)id)te in ben btc lanbe§f)errlidje 3tiouifition begrünbenben

(Srlaffen ($ap. IV), abgcbrutft in $. $rebericq, Corpus docuinentorum

inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae, IV. deel, ©ent, §'©raöcn=

Jjage 1900, ©. 102 f., 116. künftig citicrt mit C. J. IV. 3m ?M)ang

be§ für^lid) (1902) erschienenen V. 23anbe£ ftnb bie bi§r)er überfeinen

©rüde au% 23rieger unb 23alan nachgetragen toorben, jebod) audj bie$ma[

nidjt bottftänbig (fo fel)lt fcfyon bie ®epefct)e 3Ucanber§ au§ 2introcrpen

Dom 28. September 1520!) unb o^ne Beiträge gur (Jrflärung unb 5Ber=

mertung; nur ©. 393 finbet fid) eine uage Vermutung Ü6er bie 3bentität

be§ ©eptember= unb be§ 3^är§plafat§.

54. (©. 57.) Krieger, ©. 80f.; Mfoff, £epefd)en ©. 105f.

55. (©. 28.) 3- £>• bc £>oop ©djeffer, Geschiedenis der Kerkher-

vorming in Nederland tot 1531, Slmflerbam 1873. £>ier angeführt in

ber Überlegung Don Sß. ©erleid), ,,@efd). ber SRcf. in ben üftieberlanben",

Seip^ig 1886; bef. ©.84 ff., 88, 106 f. $u ber gleid^eitigen Überbringung

ber lEBeffcifcfien ©Triften nad) SBittenberg bwdj ben dldtox be§ tltredjter

$rateif)aufe§ £>inne Dtobe ögt. D. ©lernen in 23rieger§ 3*f3)r - fur ®- s®.

XVIII, ©. 346 ff.

56. (©. 28.) 23rieger, 6. 171; iialfoff, Scpefdjen ©. 196 f.

57. (©. 28.) »rieger, 8.49; Salfoff, Sepefdjcn 6. 71.

58. (©. 29.) 3« Sachen ber ftrcitigen ©endjlSbarfett in SWaeftridjt,

Sflarneffc L c, nr. XXX, ©. 60 sq.: ftarl V. an Margarete, ben 22. 3an.

59. (©.29.) SBrieger, ©. 83 f.; Mfoff, 2>epefd)en ©. 110.

60. (©.29.) C. I. IV, dir. 13, 22, 31, 39. ©benba ba% „erfte

$Iafat" Dom 20. 2Rars *ftr. 42-45.

61. (©. 30.) 3n ben 9181. II, ©. 499 2lnm. 2 mirb üermutet, ba%

auf ©runb be§ ©eptembermanbat§ am 15. Februar eine hdjaltlia) biefem

tnifprecfyenbe Söerorbmtng be§ 2ftagiftrat§ öon Stntmerpen ergangen fei;

aber biefcS üom ©enarb im Antwerpsch Archievenblad I, blz. 172 unb

II, 308 en v. abgebrudte ©tücf ift nad) bcm gallifanifajen ©til batiert,

ma§ fid) au§ feiner ©tellung in ben Dtcgiftern fdjon ergiebt. 3" 23b. VII,

124 ftefjt e§ unter mobernem Saturn.

62. (©. 31.) ML II, ©. 456 5inm. 2; Mfoff, Sepefdien ©. 21.

63. (©.32.) 3*51- II, ©. 495 Sfam. 1; »rieger, ©. 58; Äalfoff,

S)cpefd)en ©. 82 2tnm. 1. Über ba§> ÜBertyältniS ber 23uHe Exsurge gu

ber eigentlichen 23annbuHe Decet Komanum bgl. $. Mütter, £utf)er§

römifdier «ßrogefe in ber Stfc&r. f. t.=@. XXIV, ©. 82 ff.

64. (©. 33.) C. I. IV, ©. 98: „ anderwylen tot twee reysen" . . .

65. (©. 33.) 3121. II, ©. 900, 849 2lnm. 2, 870 2lnm. 3.

66. (©. 33.) »alan 1. c. nr. 4, p. 8 sqq.

67. (©.33.) 33alan I.e. nr. 48, p. 123; an üerfdjiebene 23ifd)öfe,

uic^t fpejieU an ben Süttid)er.

68. (©. 34.) Sßaqutcr, Aleandre, p. 275, n. 4.

*p. Ä all off, ©egenreformatiott in beu Dtieberlanben. 7
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iniquier, Ali'-amlr- -ter. 3" feinem Xeftament

I)at ber fpäterc .Starbinal, ba fein ©ruber 3o&. Söaptift, apoftolifdjer ^roto»

notar mib ManonifuS oon (tl)artreö, l)inlänglid) mtt 4Mrünben üerfefyen

fei, beffett nutürlidje Xodjtcr gutta mit einer Mitgift üon 'aten

bebadjt. Cmont 1. e. p. L06. ,-{um bamaligeu ^er^idu (*-berrmrb8 auf

^ampluua f. SDlarneffe I- c. p. 58 n. 1.

70. (6. 84 ) RA II, Krieger, ftattoff,

Xepefd)en @. 140 IHnm. 1, 22 \l Jltt (rntftcfmng bes Variier Urteils

bie ftrtt. @efamiau£g. uou ßutfjerfi gBerfen, ob. Vin estamerau—&9tft8er)

6.258, SBcimat L889. Xie und) langem 3ögcrn jegt enblid) naci) bem

©inireffen 3*Nj. iöapt. 911. '§ erfolgte (Snricfyeibung ber Uniücrfität bürfte

in erfter ßtnie auf baS (Srfucrjen Süeanber« ^urücf^ufüfjren fein, jebenfaÜS

aber bie Söerbammung üon Säften auS ber 23abnlonifa, roägrenb bodj

bie ft-afultät nur über bie ßeip^iger X Imputation ,u cntid)eibcn erfudjt

morben mar; 3ofy- SSapttft fjatte aber biefe 2lu3$üge oon feinem 33ruber

überbradjt, ber ja al§balb naef) bem (Srfdjeinen ber grofccn ftampffdjrift

perfiajerte, bafe er üon iljrem 3n^ali fleißigen ©ebraud) madje (Krieger,

@. 31; äalfoff, Xepcfcfjen ©. 49).

71. (©.35.) 23alau, nr. 60, p. 150 sqq.; ftalfoff, Xepeid)en 2 20

»trat. 3.

72. (©. 35.) Xer 9fcrate nadj 3- ^rinfen, Collectanea van Gerardus

Geldenhauer Noviomagus, p. 58, Simfterbam 1901; 23atan, nr

p. 148>q.

73. (©.35.) »rteger, ©.206; ftattoff, Xepefcfien 2. 233.

74. (©. 35.) Sßaquier, Aleandre p. 275, n. 4; 23rieger, 6. 195.

75. (©. 36.) be Sfteiffcnberg, Histoire de l'ordre de la Toison d

p. 302, 23ru£ette§ 1830.

76. (6. 36.) ^rinfen, Collectanea p. 7.

3um smeiten Kapitel.

1. (©. 39.) 23rieger, ©. 84; ßaßoff, Xepcidjen 2. 110.

2. X©. 39.) be £oop ©djeffer a.a.C, 3.108, 125, 231, 289 ff-,

307 f. u. ö. unb O. Giemen, ötnne Sftobe in Wittenberg u. f. m.

3. (©. 41.) Xie§ oerfudjte i<±) in einem Seitrag „3ur ßeben»gefdj.

2übr. Xürer§", fpegieQ über „Xürer» #lud)t Por ber nieberlanbüdjen 3^5

quifition" im iWepertorium für Äunfmuffcnfdj., rebig. oon Xrjobe unb oon

Xfdjubi, 23b. XX, £eft 6, ©. 443—463 (Berlin unb Stuttgart 1897).

4. (©. 41.) £>. @rae§, ©efdjidjte ber Suben üon ber älteften 3«t

bi§ auf bie ©egenroart, ßetpjig 1864, 33b. VIII, 2. 397; ba% ^folgenbe

nad& 23b. IX, $ap. 6—8.
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5. (©. 42.) Über bie 2JtorrcmoS al§ ©teuerpädjter f. Petras Martyr

Anglerius, opus epistolarum, Slmfterbam 1670, nr. 622 sq., 639; 23retoer

1. c. III, I, p. 883.

6. (©. 42.) Antwerpsch Archievenblad I, p. 180.

7. (©. 43.) SSrieger, ©.25, 81, 106; Shüfoff, Sepefc&en ©. 39, 105 f.,

127; 3)öHinger, Beiträge gur politifdjen, firdjlid&en unb $ulturgefdjidjte

III, 280. Slnbere ^aajmeife gebe id&, Sepefdjen ©. 106, 2lnm. 1. föeper*

torium für Äunfttoiffenfc&afi XX, ©. 455 ff.

58. (©.43.) 0lä^ere§ in meinen „Briefen, Sepcfdjen unb SBertd&tcn

über ßutfjer bom SBormfcr SWetdjStage 1521 (©ajriften be§ $erein§ für

9tef.*©efd&. mx. 59), ©. 7 f., 5lnm. 19-24.

9. (©.43.) 23rteger, ©.32; ftolfoff, 2>epefcf)eu ©.50 f.; ©raefclX,

(5.294, 300 f.

10. (©. 44.) Antwerpsch Archievenblad I, ©. 172, 177
tf.,

180.'

11. (8. 44.) «ßetr. 9ftarbr 1. c. gffr. 620.

12. (©. 44.) @raefc IX, @. 246.

13. (©. 44.) D. Giemen, S3ettrdflc|gur 9fcef.s©efä>. au§ SSüdjern unb

£anbfd)riften ber Bmicfauer 9fat3fdmIbibliotf)ef, 1. £>eft, ©. 14—23, Berlin

1900, „Pasquillus exul".

14. (©. 45.) ©. ba§ Dlegifter bei £ange=$ntf)fe, 2>ürer§ fcfjriftlicr)er

9fru1jlaj3, £>atfe 1893, unb meine Unterfud)üng<im S^epertorium a.a.O.,

@. 456, 2lnm. 53.

15. (©. 45.) ©raefc, IX, 287.

16. (©.46.) 23rieger,?©. 263[ff.

17. (©. 47.) S3rieger, ©. 253; \m. II, ©. 954, 2lnm. 1; S3alan

9^r. 72, p. 190 sqq.; (Spprtan, «Küfeltdje Urfuubcn II, 212 ff.
J

18. (©. 48.) W. 3ucfcr, £ürcr8 ©tcttungfgur 3&eformatum,l@.J13,

Sfom. 2, Erlangen 1886; ßange=$ubfe, ©. 131,;135.f.

19. (©. 48.) dlod) Anfang guli fct)retbt ©raSmuS, bem 2>ürcr im

^rü^jafjr 1521 in Slntmerpen mefjrfadj begegnete, an bcn Söetfjbifdjof bou

^erouaunc: De Luthero 'insidiis^intercepto et exstincto vanns rumor

huc qnoque pervenit. Er. opp. ed. Cleric. Lugd. 1703, III, col. 652 D.

20. (©.49.) £cmge=ftul)fe,!@. löl—165.

21. (©. 49.) ßange=$uf)fe, ©• 173.

22. (©. 49.) sflepcrtorium f. t.=2B. XX, ©. 454, 459 f.

23. (©. 50.) ©. mein Programm be§ @ijnmafium§ 3i£@t. 9ftaria =

27togbalena
f S3re§Iau 1896: p„$irff)eimer§ unb ©pengler§"ßöfung bom

Saune", ©. 12—14.»

24. (©. 50.) ßangc=$ul)fe, ©. 176.

25. (©. 50.) 6f)riftop§i@djcurl an Jgeftor 33öf)tner, Nürnberg, ben

16. $ebr. 1521, in „®&r. ©rf)curi'§ S3riefbud) (1505—1540, f)r§g. b. ©oben

unb ßnaafc, SßotSbam 1867, 72, I, ©. 124. Safe Stärerj in jenem 3fto=

mcnte über bie Sragtoctte be§ SBormfcr GrbiftS gianal in r ben faifcrlidjen

Cfrblanben, mo bie Regierung nidjt mie fonft im SReicfje an bie ^Beobachtung

7*
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iltcn Monforbatc geblttlbrtl I
:uie über bie Vlbfidjten unb ben

(^haraftcr bcö 9hintiu0 genau untnrid)tct mar, bafe anbcrerieitÄ Mleanber

and) bic am meiften fotninrostitttierten ^cribniid)feiten in Hntoerpen unb

fo ben mit ben oornel)müen i'.'iitgliebcru bes $ofef mic mit ben bcft=

genuinen ,"yeinbcu be* päpftlidjeu 2tul)leä mol)locrtrauten >tünülcr f .mute,

bebarf fflt ben Sleimer uorftcljcnbcr ©ftoftfe nict)t; fie mürben in:

Pcrmcnvt, meil ll'i. ^ntfer in feiner ben SWitgliebern be& Vereins mof)l=

befannten Biographie Xürcr« i.vnillc 1900) sroar einige 3bcntifi}icrungen

bi*l)cr nnbefannter jßerfottetl bef lageburf)* aeeeptiert, bie Pon mir nad)=

getoiefenen ©egteljungen QürerS |ii bin SRarranaf aber mie bie larüeliung

feiner gcfäl)rbetcit Sage bei lUeanberfi (Eintreffen unb bie 2iunarjme eineö

baburet) bcfd)lcunigtcu SlujbrudjS mit 2tiUfcfjtueigcn übergangen fmt.

wenig aber bie Xürerforfd)er bi«ner in ber iragc maren, üd) bie ein=

fd)lägigen ^erljältniffe )U Pcrgegcnmärtigcn, mag man etma barau* erfeqen,

baß fie bi§f)er nicfjt einmal ben SRarfgrafen „.s>an»" uon £ranbenburg

ober bie „Mönigin oon Spanien" ricfjtig unterzubringen mußten. — Xie

Slnfläger be§ Slugujtinerprioii: belogen fid) and) auf bie oon ifjm in

,,^>rioatunterrjaltungen" unb „2nd)gefpräcf)cn" getanen fege*

rifdjen Filterungen; and) mürbe fein äBiberruf auäbrücflidj auf btefe

gebellt (C. J. IV, p. 90, 92, 129).

26. (2. 51.) ®ie urfunblidjen >Jtad)meiie im Dcpertorium XX,

2. 449—453. £er lateinifdje Warnt lautet, morauf and) ^-reberica auf=

merffam macfjt, „Praepositi". (So beginnt fein ermannenbe* 2d)reiben an

bic 5tntmerpcncr ©etreuen Pont ^at)vc 1522 mit „Ego frater Jacobus

Praepositi"; im bcutfcfjen mufe man ifjn alfo mit tropft* ober $rop$h
fofjn miebergeben. — Über bie regen geiftigen ^edjfelbe^iebungen stoifa^en

ben üftieberlanbcn unb Wittenberg pgl. Xepefcben 2. 110, 2lnm. 1, ferner

bie ltnterfud)ungen D. @lemen§ in feinem 3^- ^upper o. @od), 2. I 2 ff.

unb Beitfdjr. f. £ird)en=(Sefd). XVIII, §eft '-!.

27. (2. 52.) 23rieger, 2. 262 f.

28. (2. 52.) @elbcnfmuer§ Collectanea, p. 2 unb 57. Ztatftal an

SBolfep, ben 23. 2lpril 1521 bei Bremer III, 1, p. 472.

29. (2. 52.) 2ange=$ufjfe, 2. 165.

30. (2. 52.) 9ceben bem gnmblegenben SBerfe pou Zfy. Äolbe (Sie

beutferje 2lugu[tmer=£ongregation unb 3<>f)ann oon 2taupi§, ©otija 1879)

unb bem fleißigen 23ud)e oon 2$. Steinbeil (Xoftor Wense^lau» Sinf oon

Colbi^, 1483—1547, 1. Seil, Harburg 1892) genügt e§ für ba* ^olgenbe

unb fpegiett für bie Slntmerpener SBerrjältniffe pt oermeifen auf bie fd)arf=

finnigen Unterfucrmngen Pon D. Giemen: „Sa* 2lntmerpener 2luguftiner=

fl öfter bei beginn ber Deformation (1513—1523)" in ben 2ftonat*neften

ber Gomeniu3=@efellfd)aft, rjr§g. oon ßubmig Heller, 23b. X, 2. 306—313

unb „Beiträge 3itr Deformation*gefd)id)te, 1. £eft, 2.33-52: 3" 3afobu§

$räpofitu§. Sie erften 2)iärtprer be§ eoangeliferjen @tauben§/' roo bie

ältere Literatur erfa^öpfenb oermertet ift.
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31. (©. 53.) ipergenrötljer, Regesta Leonis X, nr. 11622 sq.

32. (©.54.) ©nberg, ßutfcer« SBrieftoec&fet I, ©. 103, 107; ®olbe,

a. a. D. ©. 267.

33. (©. 54.) $r. 3fen, £einrid) bon Bütptjen, ©djr. b. 58. f. Ref.*

©efd). 9fr. 12, ©. 11 f., 112, £atle 1886. be £oop ©djeffer ©. 78.

34. (©. 54.) C. J. IV, nr. 36.

35. (©. 54.) ftolbc, a. a. D. ©. 237, Siran. 1.

36. (©. 54.) ßutf)er an ©palatm 1. ©ept. 1520 (@nberg II, 9fr. 345);

^olbe, a. a. O. ©. 243, 252, 314, 362, 382 n. ö.

37. (©. 55.) £utf)er§ Briefe an ©palatin, ßang unb ßinf, 1522

Slprit—3uni (©nber3 III, ©. 328, 330, 333, 397).

38. (©. 55.) 33rieger, ©. 262 ($epeftf)e Dom 2. (Sept.).

39. (©.55.) Reinbell, a. a. D. ©. 154; ®oibe, ©. 365. 23e§ler

fagt : „Holandiam, Flandriam, Brabantiam usque Hannoniam perreximus.

Ubi visis conventibus, inter quos etiam Gandaviensis et Angiensis, iterum

ascendimus per Lovaniam et Tüngaris . . . $ortgefe£te ©ammlung bon

alten unb neuen tf)eologifdjen (Saaten, ßeip^ig 1732: Vita Nicol. Besleri,

©. 366.

40. (©.56.) 23atan, MonumentaReformationisLutheranaenr.4, p.8.

41. (©.56.) SWündjen, ©et). ©taat§artf)ib K. 231.276.11; Reid)^

tagSaften IT, ©. 810, Siran. 2.

42. (©. 56.) ßange=$ut)fc ©. 141, 3. 4.

43. (6. 57.) Erasmi opp. III, col. 929 C. D. Rad) Antw. Arch.-

bl. VI, @. 387 mar „$ctcr ©icltö" Don 1509—32 als greffier im ftäbtifdjen

©tenft.

44. (©.57.) Otto ©lernen, 3o^ann $upper bon ©od) (ßeipjiger

©tubien an§> bem ©ebtet ber ©efd). II, geft 3) ßeip^ig 1896, ©. 46—63

unb Beilage III, ©. 269—275. (Sine überfidjtlidje SBürbigung ber im

roefentlidjen auf Sluguftut fujjenben Xijeologie 3ot). *ßupper$, feiner alle

$t)ilofopt)ie berroerfenben, bie Autorität ber ©duüft ftärfer betonenben

©pefutation, feiner löertoanbtfdjaft mit ber 2Jh)ftif gibt D. ©lernen unter

ftarfer ftorreftur ber bon Ullmann in feinem SÖerfe über bie „Reformatoren

bor ber Reformation" borgetragenen Sluffaffung aud) in £>er§og§ Realen*

cpflopäbie f. proteft. £l)eot. u. ®ird)c, 3. Slufl., s. v. ,,@od)" unb ,,©rapljeu§";

bor allem feiner Red)tfertigung§lel)rc nad) gehörte Küpper nod) gang

überroiegenb bem S3annfreife ber mittelaltcrltdjcu $irdje an; bagegen mufete

er ber bolf*tümIirf)en SScmegung gegen ba% römifd)e ©nftem befonber§

roegen feiner 23efämpfung be§ 9ftöndjtum§ unb be§ a§fctifct)en 2ebenStbeaI§

toittfommen fein. — $)ie arnettc ©djrift ©odj», bie epistula apologetica

ift, toie idö in meiner Unterfutfnmg über ben „^nquifitiongprosefs be§ Rif.

b. £ersogenbufd)", 3ettfct)r. f. $ird).=©cfd). XXIV, ©. 417 ff. nod&toetfe, uidjt

1520, roie ©lernen ©. 51 ff. annimmt, fonbern 1521 erfdjienen, mosu aua>

bie ©. 50, Siran. 6 mitgeteilte Datierung ber einen Auflage (Slnttoerpen

1521) ftimmt.
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l
viiij;. i ben bei lüden Bdjriften boti K. ft uan ,"Vca.f)em,

Biographie de rhferrj Hartem d "icdjcln \K,2 unb 9liofi

bgl. bei. bie Krtifel öl bei Biographie nationale de Belglqne mib in ber

Villonn. Xciiiid)cu Biographie, t) in bcr 2£icftbcuticr>en Settfdjrift,

(Srg&ngintgftbanb IX, 6.909; Brieger, B. 84

46. (2. 68.) 8onge«8fu$fe, if.

47. (6. .">!>.) Xa* QHngelnc noe^geiviefeti bei bc \?oop 2d)cncr, n.

2 89, 7o, 11.",, L16ff., 284ft., 261 f., C J. IV, nr.M, BibHol

L879. Vlufunbcm toetfl kommet a'utijcrbrucfe Rr. ll( ::r 1520 einen

X)rucf bes „Sermo de praeparatlone adjmoriendnm" pon ÜDJictjacl Tillen

und) unb bie @efd)tä}ic be» ßcrljörS l'utfjcr* in SSotnS m nicberlänbtiajeT

(Spvadje als oermutlid) bei Borftermanii eridjieneii. Bafl bagegen be Xccfer

bort ber Beforgung einc8 erften Xmcfcs ber flämifdjen Übcrictning Don

ßutijerS feuern Xeftanicnt bind) ben Sluguftincrprior 3afob&$robit9 unb

ben Don ifnn beauftragten Slntroerpener Xrucfer $an< „Don Memunbe"

(rtctjtiger Dfloemonbe, 3iurcmonbe), ber fd)on brei Monate nad) bem (fr»

fd)einen bcr Arbeit fcutricr* fertig mar, fonjefturiert (im M i des

sciences historiques de Belgique, Ctfcnt 1888, p. 377 eq. (af^cpiiert oon

Sßaqiticr, Aleandre p. 282), ift ebenio menig bemiefen tote Sßaquiet « i*er=

nuttung (1. c. n. 4), bie§ fei „ot)ne ^roeifel" berfelbe SSuajbrucfer, bei bem

bie Sftarranog £utljer3 Sudler fjätten bruefen lanen.i

48. (8.60.) Seine (Schrift gegen (rrasmus (f. ftap. IV) erfd)ien

bei 9ftid)ael Rillen 1519 (F. Neve, la Renaissance p. 71, n. 2) Latomi

opera, Lovanii 1550.

49. (6. 60.) C. J. IV, p. 112, f. unten ftap. IV.j

50. (8. 50.) (Srft 1524 mufete bcr Sßaftor an ber 6t 3atob*tird)C,

SJHfoIauS Dan bcr 9loot, rocgen Perbädjtigcr l'crjren jnw SBtberrnf genötigt

roerben. 2tnfang§ bcr gman^iger 3afu*e fd)eint nodj Xionpfiu* binnen

3U Slntroerpen im ePangelifcrjen Sinne gelehrt 311 fjaben (be Ipoop Scrjeffer

@. 219; C. J. IV, nr. 222; ©elbcnf>aucr, Collectanea p. 67. |

51. (8. 61.) Ct. an „Bucentes", opp. III, 624, 628 sqq. (pgl. #ap.

III, 2lnm. 32 unb Aap. IV); ferner (5r. an ben ÜRaffaucr Sefretär 2ücranber

Sd)roci£, ßöroen, ben 3. Wart 1521, col. 1696 unb an ben ^räfibenten

be§ @crid)t§l)ofe§ Pon £>ol(anb, 2ftedjcln (auf bcr Xurd)reife) 1521, col.

1697. X)er unten ermähnte Äarmclitcnpriar pon 2(ntroerpcn mirb übrigeng

erft in ber ßonboncr 2tu§g. P. 1642 (p. 736) al§ T pileo violaceo doctor u

begeictjnct; in bcr 83afelcr Sht$g. p. 1521, p. 611 ferjlt biefer 3u1a §-

52. (8. 61.) dlad) be £>oop Scrjeffer, 8. 40 f. hatte er 1517—18 ein

(Srbauung^budj „ba* S>h)rrI)cnfträuBd)en'' unb ben Stimulus divini amoris

be§ 23onaPentura in flämifdjer Sprache herausgegeben.

53. (8. 61.) C. J. IV, p. 166.

54. (@. 62). £er 23rief be§ £r. an jfticol. SSuScobucenfiS (III, col.

572 sq.) Pom 31. 2luguft ift Pon (5t. felbft in bcr S3afeler SfaSg. d. 1529,

p. 586 fälfcrjlid) in baZ 3a^r 1520 Perlegt roorben; in metner Unterfua^ung
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über ben „3nquifitionSproäeJ3 beS 9t. b. £>." 8. 418 f. toeife idj nad), bafe

er in baS %ai)x 1521 gehört.

55. (©. 64.) (5. unten ftap. V bie ^Ausführungen auf ©runb ber

S)epefd)en beS englifajen ©efanbten.

Sunt brüten fötyttef.

1. (@. 65.) ©ingefyenbcr beljanble idj biefen bebeutenbfien Moment
in bem fird)enpoIitifd)en Huftreten beS ©raSmuS in einer Untcrfudjmtg

über „bie SBermittlungSpolitif beS ©raSmuS [unb feinen Slnteil an ben

ftlugfdjriften ber erften ^eformationSgeit". SSgl. oorerft meine 2lnm. in

ben 3>epefd)en Sli.'S, <S. 31 unb j@r. an 9flarliano, ben 15. Styrü 1521,

opp. III, c. 637 unb an bie ßöraener Geologen, c. 673.

2J (<S. 66.) SBrieger, @. 52; Mfoff, ®epefd)en <5. 75 2lnm.

3. (@. 66.) ®r. opp. III, c. 506.

4. (@. 66.) Sßaqutcr, L'universite de Paris et l'humanisme au

debut du XVI e
. siecle; Jeröme Aleandre in ber Revue des questions

historiques, $ariS 1899 unb ßiüre II („Le professorat") feiner 23iograpf)ie

SlleanberS p. 31—100.

5. (@. 66.) SSenn $. £>artfelber in einer übrigens fcljon burdj bit

Sfctdjtbemifciuig ber nteberlänbifdjen 2>epefd)en SII.'S unb ber Slntraorten

ber $urie bei S3alan entwerteten Arbeit über |„®efib. ©raSmuS junb bie

$äpfte feiner 3eit" (iptftor. £afd)enbud) VI. F., 33b. XI, <§. 158) bagegen

eingeraenbet fyat, bafc beS @ra8mu8 Iitterarifrf)er dlul)m feineSroegS auf

feinen ßeiftungen als ©ragtft beruhte, fo reichte baS, tuaS ©raSmuS auf

biefem ©ebiete gu bebeuten fyatte, gerabe t)tn 5HeanberS Mjm $u ber=

bnnfeln, unb trenn er gar bie 9ftöglid)feit einer gelehrten ©iferfudjt ab*

leimt, ba 5lleanber als ©djriftftetter fid) nur „auf einige menige ßeiftungen

berufen fonnte, bie aud) nidjt entfernt ben SSergleict) mit ber SSolfe eraS=

mifd)er ©Triften aushalten", fo ftimmt baS nidjt mit bem unbeftreitbaren

Sßert mancher triff enfcfyaftlidjen ßeiftung 9lleanbcrS, feiner glän^enben

ßefjrtätigfeit in SßariS unb CrleanS, bor allem aber nidjt mit bem für

Slleanber bodj in biefer ^inficfjt feljr etyrenboHen Urteile feiner 3citgenoffen

unb mit ber Meinung, bk ber eitle unb reizbare Sftann felbft bon bem

©lauge feiner gelehrten ßaufbalm Ijatte, bie er als bie ©runblage feiner

bisherigen unb fünftigen poltiifdjen (Erfolge gu betrad)ten gerechten

©runb fjatte.

6. iß. 67.) Omont 1. c, p. 65 gutn 13. Sluguft.

7. (@. 67.) Hutteni opp. ed. S9öc!ing II, 207, 234, 284.

8. (<S. 67.) Erasmi opp. III, col. 1890; gefdjrieben Anfang $eg.

1520. 3n ben anonymen Acta Acad. Lov. aber \)at (SraSmuS btefe 5öer=

badjtigung beS Nuntius gehörig ausgebeutet..
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5n bei Bxpnrgatio (Spongfe), opp. x, <<>] u

10. (2. 89.) Bfll. bc .v»ooi g ffer, o.a. C :l)cr&

©rieftoedjfd II, 2. 867 f.

11. (6.69.) SDiefc Xatcn und) ber oortrefflidien Untcnudmn

SReidjS, 2Beftbeutf(f)< ^n'dir. für ©tfdjtdjt« unb .Kunft, (frgänsungfcb:

©. 194, 201, 236. triei LG

12. (S. 70.) Sr. an bie 86toener Ideologen, eol 675; an 3obofua

8auren&, $r&fibenten bc* fyolK" Ratfl bon 9Re$eln, 14. 3uH 1522, eoL

TIS; an Inuftal, 16. Oft. 1519, ool. 509.

13. (ß. 70.) th-. opp. III, eoL 66

14. (3. 71.) Bf. Sftebe, La BenafentDee dea Lettre* e< Peeeoi de

Terudition ancienne en Belgique, Sötoen 1890, p. "7 iq S beionberS ben

S9ricftDcd)fcl be§ ©eatuS Mienanns, hrsg. öon fcovanm? unb fcartfelber.

15. (©.71.) Sr. an ©arbtrtttfi 1. c; an 3o$. Robin, Xedjamen

t>on SD^cctjcln, ben 1. Xcv 1519, eol. 523. Bat and) Reue, Memoire

sur le College des trois langues in Mem. cour. de l'Acad. de ßrnxelles,

tom. XXVIII, 1856.

16. (S. 71.) Rationis Latomianae . . . Lutherana eonftitatio Dom

Sunt 1521. »gl. SBeimor. 8ut|erou8g. 8b. Vlli, 2. 36 ff.

17. (S. 71). Apologia refellens Baspicionee qaonmdMi dictitan-

tium dialogurn D. Jacobi Latomi de tribus Unguis er ratione studii

Theologici conscriptuui fuisse adversus ipsuni (23 SM.) „deinen, ben

28. Sttär-j 1519". ©ebrutft and) in Stattoerpen bei 3ol)ann Xtjnbault.

S. bie bibliograpi)ifct)en Angaben bei R&ttc (1. c, p. 71 n. 2), ber jebod)

in ber fjrage nadj ben Urfadjcu be§ 3ßeggang§ be§ SraSnwS oon Donjen,

fotoie in ber ^Beurteilung ber 2ftad)inationcn feiner ©egner nidjt in 23etraa)t

fommt, ba iljm bie £epefd)en 2lleanber§ unb bie Sttitoorten be£ »i^e=

fanjlerg unbefannt finb; feine apologetiidie Haltung gegenüber ben £öroener

@egnern be§ ©raSmuS ift nur infofern ju billigen, al§ er bagegen

2$ertoaE)nmg einlegt, bafc man nadj ber bekannten Epistola de magistris

nostris Lovaniensibus, einem ©abreiben beS ferner gefränften ifteien an

3tt>ingli, (Slpril 1520, Zwinglii opp. VII, p. 36 sqq.) bie ernüen unb audj

bon (*ra§mu§ gefdjäfctcn Geologen mit bell $oIemifern niederen Stange»

auf eine Stufe [teile (p. 90). Übrigen* riduet ftdj ber Spott xJcefenS

mefentlid) gegen ben ftarmeltten 23aed)em, ber ifjn reidjlid) oerbient

fjaben bürfte, unb ferner ift ba$ Schreiben, ben toortlidjen 5tnflängen im

gleichzeitigen 33rief be§ Gr. jufolge, mof)l jum guten Xeil unter beffen

Xiftat entftanben — inter pocula, trie er ba* feinen (Gegnern por^u*

merfen liebte.

18. (@. 72.) @ra»mu§, Theologis Lovaniensibus, col. 674 sq.; (rr.

an 33eralbu§, an Sttountiot), an Xunftai (15., 16. Cft. 1519, col. 506, 509)

bef. an Söarbiriug, col. 656.

19. (6. 72.) gnbcrS, 8u$erS SBriefmedjfel II, 2. 363, n. 2. — ^act)

be Sftam (Nonv. Memoires de l'Acad. de Bruxelles XVI. 1843) Ratten fie
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bte bort tljnen ausgesogenen Slrtifet fajon am 22. Februar 1519 an bte

Kölner gefdfjtcft (olme Quellenangabe!) — 2>aJ3 nun aber bte Verurteilung

ber au§ einem einsigen beftimmteu 23ud)e ßutt)er§ ausgesogenen <Säfce

bon langer Jpanb t)er borbereitet mar, erließt au§ ber Mitteilung VucerS

an feinen ßanbSmann Veatug 9tt)enanu§ Opeibelberg, ben 30. Snü 1519

;

£>oraroifc unb £artfelber, SSrieftüec^fet be§ 33. $11)., @. 166), ber bon einem

Suberläffigen $reunbe im 3)ienfte be§ ^arbinalS (Sajctau erfahren fyatte,

biefem fei in ®oblens (too er bon Anfang Slpril bi§ 2lnfang Sunt in

@ad)en ber ^aiferUJa^l roei(ie; 9121. 1, @. 459, 519, 529, 757 51. 2) burtf)

Vertreter ber ßömener unb Kölner Geologen ein %$nd) SutfjerS bor*

gelegt morben, in bem fte biele ©teilen mit bem Vermerf „fekerifd)!"

beseidjnet Ratten, in ber ©rroartung, bafy er \v)v Vorurteil ftct) aneignen

toerbe. ©r aber bebeutete tfmen, fie bürften nicfjt su biel auSmersen, beun

ba& bon tt^nen Veanftanbcte föuue ßutljer sumeift mit einer leisten

5lnberung al§ rechtgläubig fid)ern: w©8 mögen Irrtümer fein; $e&ereien

finb e§ nietet." — Vgl. and} bk Einleitungen su ßutf)er§ ©egenfdjriften

auf bie „condemnatio" unb bie Vertetbigung§fd)rift be§ ßatomu§ in ber

Weimarer „$rit. ©efamtauSgabe" ßutljerS, Vb. VI (S?uaafe), @. 170 ff.

unb VIII (tamerau—dl. Füller), @. 36 ff.

20. (@. 73.) ®r. an £ocöftraten, ben 11. Sfoguft 1519, col. 484 ssq.

;

an 3o^. ftiföer, ßöroen, ben 17. Oftober 1519, col. 511.

21. (@. 73.) C. J. IV, nr. 26, 27. (Sine braftifd&e Überfielt über

bie Verfolgung ber Iutr)erifcr)en ßefjre in ben üftieberlanben bon 1519 bi§

1523 giebt ©r. in bem Vriefe an ben SlugSburger ^rebtger 9tt. tefcer

bom 22. ®eg. 1531, in bem er and) föodjftraten al§ ben Slnftiftcr be§

&ötr>ener Urteil» Jjinftellt unb meint, bajj bie bortigen Geologen itjre

21rtifel im (Sinne be§ ^arbinalS Jpabrian bon Utredjt fo mafcboll (satis

moderatos) gehalten Ijätten.

22. (@. 73.) @r. opp. III, col. 674.

23. (@. 73.) ©r. an (Sampeggt, Den 6. Sesember 1520, col. 600; an

(kanefelb, ben 18. £)esember, col. 604; an Slofemunb, 3)esember 1520 (in

ber ßebbener 2Ut§gabe falfdjltdj in baZ ^a^r 1519 gefegt) col. 537; in

einem gleichseitigen ©^reiben an einen fatferlidjen dtat, ctroa an Sflarüuiltan

XranSfilbanuS, col. 1889.

24. (<S. 73.) @r. an VarbiriuS, col. 655.

25. (©. 74.) ®nber§, Vrieftoedjfel fcutyerg I, dlx. 167, 191. (vr.

opp. III, col. 444 sq.; (Sr. an ßutt)er, ben 30. 9ftai 1519.

26. ((5.74.) ©r. an ßibfiuS, 1520: Hochstratus adest Lovanii

etc.; §oratoifc, (SraSmuS unb ßipfiuS, in ben <Sifc.=Ver. ber Söiener 9(fab.

1882, Vb. 100, ©. 689.

27. (<S. 74.) ©r. opp., col. 513 sqq. 516 E. F. ; ($r. an ftofemunb, ben

18. Dftober 1220, col. 585 sqq.; an ben ©rsbifdjof Sllbredjt, ben 8. Dftober

1520, col. 584 sq.; an Vincentiug (VucenteS) £irf3, «Kitte 2ttärs 1521,

col. 620 sq.
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2a -orumitf, o. a. £ ppp III, eoL

L624; :)icui), a. a kllia ehrittedil II, ? III, eoL 110. Irr

2Beu)bif$of Kmoutf 0'. SitrcgcenS, Antwerpi* < tin--.

mirb bei Tyreberica, C. J. IV, p 98 folföltdj „.'nerbouts" genannt, mae }ti

Certoe^feluttg mit bciu Vlntmerpener (naSmianer i'lnlafe aeben fami. —
,s>od)iiratcn hatte ja felbfl in BdtPftl nnbtert unb mar einige 3afyre t<rior

be8 .st i öfter« bon ftnitoapen getDcfen.

29. (2.7."..) Biographie nationale, pnbL p. l'Aead. de Belgiqne,

I, coL (*,i»i sq.

::<). (2. 7."».) Sftefetl nn ^tnuifili 151* in ZwingM opp VII,
|

®r. an ^irflieimer, ben 5. September 1520, opp. HI, coL575sqq.; 6r.

an v
. , Xe^ember 1520, eoL L888; an (^)ierea.ato, ben 18. September

1520, coi 57!): est alter candido pallio, tad ;tt«-r animo, rtolidnj ac

furiosus, adeo morosus, ut toti sit gravis aeadenriae; etc.; an ?lleranber

(SfdjtoeiS auS fterbont), Sefretär be§ (trafen .s>cinrid) t>on iiiaffau, ben

13. SDJär.s 1521, col. 1696: et hie est primai huius aeademiae Theologna,

homo stultus et furiosns ac mire pertinax; an ^tneentin^ £irfe,

629 sq.

31. (©.76.) S3alan 1. c., p. 554: £>e}iu§ an BfofbtS, Sefretär

Giemen^ VII., ben 26. Cftober 1525.

32. (©.76.) (5t. übtreetatori suo pertinaefoflimo, (£et)b. HI, eoL

620—31), ein bitterböfe» (5r)araftcrbilb btefe§ ©egner«, mit bem (fv. eine

früher ((5t. cuidain obtreetatori) auegefproerjene Xrormng au*mrrte, ba»

äugleid) geigt, mit meiner ä}orfid)t, aber aud) mit melcf)em naerjtragenben

ipaffc (Sr. feinen mönd)ifd)en ^einben gu ßeibe ging: benn in ber 23aieler

Stulgabe bon 1521 (p. 498 sq. nnb 601—612) mirb fein ^carne genannt

unb ber ©egner nur mit „mi N." angerebet; nur au* &erfe$en in

p. 606 ein „mi Vincenti" ftefyen geblieben; in ber 2lu§gabe bon 1529

Ijat er an allen biefen (Stellen im Slnflang an bieien Vornamen be§

^)ominifaner§ ba% <Sd)märjmort Bncentes (Cd)ientreiber) eingeiefct, benn

— 1526 mar ber Skrrjafetc an ber 2öafierfud)t geftorben (&enb. III, 946,

974). Sit einem (schreiben oom %al)vt 1527 bezeugt bafjer (rr. ielbft, ba$

bie (jfpiftel „an feinen berbiffenen ^crleumber" gegen bieien Xominifaner

gerietet mar (col. 979).

33. (@. 76.) £e £oop Sdjeffer, a. a. C. 3. 77
; Ibj. tf olbe, 5luguftiner=

fongregation <S. 386 f.; (St. 1. c., col. 622.

34. (<S. 77.) (5t. an 33incentiu§ 1. c; an Dtoiemunb, £e3ember

1520, col. 537; an ?, Xe^ember 1520, col. 1889: Vinc. . . . Alcmariensis,

magist er noster, homo minime doctus et Datura fatuus . . .; an Gtjieregato

1. c: xtjqvxztJq . . . homo indoctus est ac Morycho stultior et seüsu

communi careus, effrons muliebri procacia linguae . . .; be £>oop

©djeffer, @. 261.

35. (6.78) 6t. an ?, Dezember 1520, col. 1889; an Granefelb,

ben 18. Xesember, col. 604; an Stoiemunb, Sesember, col. 536 sq.



107

36. (©. 78.) (SrotuS föubianuS an ßutljer, ben 28. 2lprtl 1520 (SnberS

II, @. 390) unb baraufljm ßutfjer in feiner Responsio ad Condem-

nationem, opp. var. arg. IV, p. 187 nnb 313. 3ur »oratio" bcS 2)orpiuS

©nberS II, @. 368, ftote 2.

37. (@. 78.) SBgl. meine Untcrfudjung über „bie SermittlungSpolitif

beS @r. unb feinen Slnteil an ben §lugfdjriften ber erften SWeformationS«

%t\t" ©. 29 ff. S)tefe „Acta Academiae Lovaniensis contra Lutherum"

in opp. var. arg. IV, p. 308—314, marcn gleichzeitig in beuifcfyer Über*

fefcung berbreitet. 3n älteren Söerfen mirb üon einer 23üd) erVerbrennung

gu ßömen am 7. üftobember 1519 gerebet; bie $afultät fjattc bisher nur,

roie fie im ©ingang ber Condemnatio feftfteßt, im 3af)re 1518 ben $er=

fauf jenes lutljertfc&en 23ud)eS in ßömen berboten (C. J. IV, p. 14).

38. (@. 80.) ©rfurt, ben 5. ^egember 1520, (SnbcrS III, 9lr. 371,

©. 10; be fflam 1. c, p. 16 auS Latomi opp. $81. 54: „passi sumus".

39. <S. 80.) »ricger, @. 188 f., 237; $epefd)en ©. 228 f.

40. (©. 81.) ©raSmuS ergäbt biefc Vorgänge mit gang gleichen

AuSbrücfen in ben Acta Acad. Lov. (opp. var. arg. IV, p. 310 sq. unb

in bem (Schreiben an Dtofemunb t>om 18. Oft., (5r. opp. III, col. 585 sq.).

41. (6. 81.) 2luSfüf)rlidj miebergegeben bei Jp. 2)uranb be ßaur,

Erasme, precurseur ... de l'esprit moderne, SßariS 1872, I, p. 303—309.

42. (©.82.) 6r. an SincentiuS, col. 629 sq.; an Xi). SftoruS, col.

607—11: ©d)ilberung ber concertatiuncnla; an (Srcmefelb, col. 603 sq.;

Spongia, opp. X, col. 1644; an Stofcmunb, col. 537; baS zweite ©abreiben

an ben Dtfeftor, bom Anfang S^ember, mar mof)l unmirffam geblieben;

in [einem britten (col. 615 sq.) öon 9)Jitte S^ember fudjte er fid) unter

JginmeiS auf baS benorftefyenbe 35JeiI)nad)t3feft (sab Christi natalem) nor

©gmonban unb ben ®r>mtmfcmem 9hti)e %vl berfdjaffen; ein gegen jenen

erlaffeneS Verbot, fünftig bei ftrenger Strafe feine 2Xit§fäHe gu unterlaffen,

I)abe man nid)t gcfyanbfjabt; manu bicfeS Verbot crlaffen mürbe, ift nidjt

feftsufteüen.

43. (@. 82.) @r. an 3ttetanc&tf)ort 1524, col. 817.

44. (@. 82.) Omont, Journal d'Aleandre, p. 42. — £>ie ben ©r.

betr. Xatfadjen nadj beffen bitterbofem ©abreiben an Sllecmber, 23afel, btn

2. ©cpt. 1524, opp. III, col. 810 unb nad) Spongia, opp. X, col. 1645.

3u £>otf)ftraten unb ber Überbringung beS päpftlidjen Urteils am 22. ©ept.

(UniberfitätSaften) f. £. (SremanS, de Jac. Hochstr. vita et scriptis, Sonn
1869, p. 57 sqq. unb meine Slitm. in „£cpefdjen" 6. 25. Slleanber an

ßeo X., 3M. II, ©. 459. @r. an ?, col. 1889 sq. : bie 23üd)erüerbrennung

mar „in ßöln, ton £>. fyerrfdjt", nodj öiel gefjäffigcr als in ßömen unb in

ßüttid).

45. (@. 83.) ©r. an ?, col. 1889 sq. Sgl. ba^u Sllecmber an ßeo X,

Söln, ben 6. 9tob.; SM. II, ©.460 f.; Mfoff, Sepefdjen 6.26 unb 32,

Stnm. 2. @erabe mit bem Kölner 3)ompropfte, ©rafen ^ermann t>on

Sfteuenaljr, bei bem ©raSmuS mäfjrcnb feines bortigen Aufenthalts mofmte,
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Üanb .\>od)ft raten bamal« in Ihm " opp III, < Pßl.

Orafeti ,''>ufd)rift wi Marl V. }in Mrömmg („Vinl -

ti ber

er biefeu |ia Befeitigllttg \>od)ftratcu£, bicier ..uni'-.i ].«-ti> in « •-rru:irii:i

— ant W deine l)enid)te bomalfi eine peftartige Straiif^eit - aunorberte.

C.J. IV, p. L82.

46.
I S |ll W. unb (fr. in Main

f.
IHlcanbcr an 2Jccbici, ben

8. gebr. L621; »rieger, 2 51 54; Malfoff, lepcfdjen 2 .74 7fi

in Sponsin, opp. X, L645; (fr. an V, opp. III, ooL L888 Hm beutlidn'ten

fpridjt (*r. bauon, ban bic 23u(fe untergcfdjoben unb tatiädjlicf) in L'Öroeu

perfafjt morben fei, in ben anonmnen Aett Aosd. Lot. »1. <-., p

47. (©.84.) dr. an Kampeggt, opp. III, 00L6OO; an Kranefelb,

ben 18. SDej., col. 603 sq.; an ftofemunb, 18. DfL, eol ; an

($&teregato, ben 13. (Sept., col 579.

48. (©.84.) (&r. an 3<ma*, Möln, ben 11. ftopember, eol

Maiueran, 23riefmed)fcl be£ 3- 3<wta8 I, 46.

49. (@. 86.) ®r. an ? I.e.; an 2Jtorliano, col 543 sqq.

50. (@. 86.) d'ine foldje Slbüdjt mar bem GhraSmuS iefjr mor)l ^u=

jutrauen, ber fictj nict)t menig barauf ju @ute tat, bafe tf tt)ni gelungen

fei, eine in (*nglcmb geplante Verbrennung lutfjeriidjer S3üd)er }U f)imer=

treiben. ((5r. an CfolampabiuS, ben 15. 2ftai 1520, Bremer 1. c III, _

51. (@. 86.) ©r. an Dlicol. ©Perarb*, ^räfibenten be§ Ökridjtaljofefl

Pou §oHanb, im ^rürjjarjr 1521, col. 1698. Ütadjgeiprocfjen pon bem

jugenblicfjen @dn"iler be3 (Sr., ©erf). ©elbcnrjauer, Collectanea, p. 15.

52. (@. 87.) 23rieger, ©.41; ftolfoff, Xepefcfjen 5.59j gtaptter,

Aleandre p. 370, nr. 1. S3et ben gleichzeitig nadj SÖorm» gerichteten

(Schreiben be§ ©r. muffen mir benfen an ein Schreiben an 2ftarliano,

bem ein fct)er3tjafter 23rief an beffen (Sefretär SitgufKn Scarpineüt pom
13. S^ember betlag (col. 602), unb morjl aud) an ba% mefjrfacf) gitterte

Schreiben au* bem ^egember (col. 1889 sq.) an einen oielbefdjaftigten

(Staatsmann, ber ntcfjt mit bem £>ofe in ben xXcieberlanben unb in Möln

gemefen mar.

53. (@. 87.) SBrieger, @. 51—54; halfen, Sepeicfjen 2. 74-78.

54. (@. 88.) 2>epefcfjen Pom 12. unb 28. Februar; Krieger, &. 59 f.,

82 f.; ftattoff, £epefdjen 6. 84 f., 107 ff.; 23alan, p. 126. 3u ben päoft=

liefen 23renen an (5r. meine 2lnm. 6. 108.

55. (6. 88.) Sepefdje Pom 28. Februar; 23rieger 6. 84; ftalfoff,

£epefcfjen @. 110.

56. (@. 88.) Sepefdje Pom 8. 3)Zai; Krieger 6. 197; ftalfoff,

fcepeldjen @. 220, 2lnm. 1.

57. (@. 88.) (h*. Spongia, opp. X, col. 1645; (h\ an 5(leanber,

2. (September 1524, opp. III, col. 810; ^aquier, Aleandre p. 366, §11.

ob inbeffen biefer 23rief be» (SrraSmuS 311 ben im ^e^ember oon Slleanber

OBrieger, 6. 41) ermähnten gehört, ift nierjt naefimeisbar. Über biefe
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2(ufeerungen be§ „Leontinns" (= Leodiensis) beflagt fid) (Sra§mu§ itorf)

1525 bei bcm faiferlid)en ©efretär SranSfÜbcmitö (Opp. III, col. 875).

58. (@. 88.) ©r. an SUcanber 1524, col. 810. £er „patriarcha

novae ecclesiae Argentorati, nunc etiam novus maritus" ifi ßapito.

Gapito an ©r., 14. Dftober 1521, col. 668.

59. (@. 89.) (5r. an 2R. ßaurimtS, 1. Februar 1523, col. 748 sqq.

3rrtümlidjer Söeifc Perlegt er btefe SJerleumbung unb feine ©abreiben in

bie Sät nad) bem £obe be§ £>errn Pon (£b,iePre§, ber am 27./28. 2Jiai

in 2öorm§ ftarb; Mfoff, £>epefd)cn @. 256, Sforat. 1).

60. (@. 89.) ®r. opp. III, col. 1695 sq.; 543-46 (an SRarltano,

in ber £epbener 2tu§gabe falfdjlid) 31t 1520 gefefet); 635—637; Hleanber,

ben 8. Februar; Jörteger, ©. 56 unb meine 2tnm. „^epefdjen" ©. 80,

5lnm. 1 unb 221, 228, 2tnm. 1.

61. (@. 90.) ©r. opp. III, col. 647 sq. @leid)3eitig mufete tf)n $.

S3arbiriu§ gu freunbfd)aftlid)em äkrfyalten gegen bie ßöroeuer Geologen

ermahnen; 2lntroort be§ ©ra8mu8 Dom 13. Sluguft mit umfaffenber dltd)U

fcrtigung, col. 654—59. (5llcanber roirb f)ier in ben gebrückten 2lu§gaben

ber 23riefe be§ ©raSmuS nur mit „
SJT begeicfjnet).



£as Uoit fllcanbcr Ucrfnf;tc, tritt !an&cef)crrlirf)c Wafat
ßCßcn Die lutljcrifrfjc Bftoegttttg in öcu WicDcrlanöcu Dom

88. September 1520, bc^u. 20. 2*2. War; 1521.

l J. iv, Rr.42.

5ln Unfere Sieben unb (betreuen .... öruft unb QJunft.

2)a Unfer Reuiger Später ber Sßapft unb ber fettige Vlpofto*

liferje ©tutjl Uns gegenwärtig eine 53ulle unb 'enbgiltiges Urteil

t)at geigen unb oorlegen (äffen, bind) roelcfje rote autf) burd) bie

Sefcrjlüffe unb (Srflärungen ber trjeologifcrjen Jyafultäten ber Uni=

üerfitäten t>on ßötoen unb ftötn merjrfacfje ftefcereien, 3rrleh,ren,

falfctje unb anftöfcige, bem tjeiligen fatrjolijcfjen (glauben roiber=

fprect)enbe Meinungen, aufgeteilt, niebergejdjrieben unb oeröffent*

lidjt öon einem 2ttöncr)e bes" Crbens bes ^eiligen Muguftin, namens

Sftartin ßuttjer, bie, roenn man fie bauern, anroacrjien unb ütf)

ausbreiten lie&e, trielfadje§ ferneres Ärgernis, rote benn ierjon ge=

fetjerjen, oerurfacfjen fönnten, roelcrje 2krirrung unb Unrurjen bei

SSölfern unb einzelnen ^erfonen ju oerrjüten unb um bas tf)riftltd)e

SSolf im roarjren (glauben, bei ber fierjre unb ben (Einrichtungen

unferer Butter, ber ^eiligen ®ircr)e ju ermatten, roie es bis auf

biefen £ag babä üerblieben ift, Unfer «geiliger 3Sater unb ber

§ei(ige 5lpoftolifd)e Stuljl burefj genannte 23ulle unb Urteil bie

23üd)er unb ©crjriften £utrjer§ üerbammt rjaben, befonbers bie

fünfte unb 5lrtifel, bie ficr) begießen auf ba% «Saframent ber Xaufe,

bie brei %nte ber SBeicfyte, bie Sßirfung ber SReue unb Q3uße, bie

$rt unb 23efcr)affenrjeit ber 23eicrjte unb $lbfolution foroorjl auf

(Seiten beffen, ber fie empfängt, roie beffen, ber fie giebt ober

geben fann, ferner ba§ (Saframent ber 33uBe unb bes eünben=

erlaffeS, bie ^(bläffe unb ©naben unb irjre Ofrudjt, bie (Sjfommuni*

fationen, ßenfuren unb anbern föircfjenfrrafen, bie DJcactjt bes

*ßapfte3, bes ©teHoertreters (Sottes auf (Srben, ben «Setligen

2lpoftolifcfjen ©turjl unb bie allgemeine föircfye, 5Irttfel, bie itfjon

T

) 3ufa$r btx nad) bem (rrftfieinen be§ beftnitiDcn Urteilt Dorn

3. 3<muar gemalt untrbc; t>gl. oben 2. 32.
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burcf) baZ ®onftanjer ^on^tl jenem Sodann §u§, feinen $Inf)ängem

nnb 9ttitfd)utbigen gegenüber oermorfen unb oerbammt morben

finb; ferner ben ©a£, ba§ man ntct)t antaften ober befämpfen

bürfe bie ^erfonen ber dürfen unb ber ®ejjer l

) unb mehrere

anbere fünfte unb Slrtifel, mie fie au§füf)rlid)er in ber 53uüe

gebauten Urteil enthalten finb, bie Unfer ^eiliger SSater burd)

feinen an Un§ abgefertigten ©efanbten Un§ t)at überreichen, nott=

ficieren unb infinuieren laffen mit bem (Erforbern, ba$ 2öir nact)

Snrjalt berfelben bie 23üd)er, ^rebigten unb ©djriften ßuttjerä

unb aller feiner ©enoffen unb Mjänger »erbieten unb oermerfen

moüen unb fie in Unferer ganzen ($raffd)aft unb ßanöe glanbern 2
)

»erkennen unb üertilgen laffen unb in allen Unfern anbern

fiänbern unb £>errfd)aften allen Unfern Untertanen »erbieten fie

ju »erlaufen, ju !aufen ober in irgenb einer SBeife §u gebrauten

3n 5lnbetract)t beffen unb nadjbem mir biefe 53uüe unb Urteil

tjaben einfetten unb prüfen laffen burcrj red)tfd)affene unb anfetm*

lidje, gelehrte, fad)funbige unb erprobte ^ßerfonen, 3
) unb ba mir

in Unferm SReicrje ber »oraerjtnfte SBerteibiger unb ©d)irm»ogt ber

gefamten ®ircfje finb unb ba e§ aud) Unfere Slbfidjt ift, leinet

roeg§ berartige ©djiSmatifer unb gäretifer nod) itjre 23üd)er unb

»erbammungSmürbigen Setjren in Unferm .... nod) anber§ruo in

Unfern Sänbern unb §errfcrjaften ^u^ulaffen,

a
) 2Ileanber tjat, toie man fteljt, ben Sn^alt ber 41 fefcerifdjcn Slrtifet

in ber (Sile mit einer bi§ gur tlnocrftäublidjfeit ge^enben Mr^e nur tbtn

angebeutet, immerhin bie .s>anptfad)en, bie Angriffe £utl)cr§ auf päpftlict)e

unb pricfierlidje ©emalt, mie fie ftct) in ber ßeljre üon ben ©aframenten
manifcftiert, ijerüorgelpben unb Dor allem bie auf bie urteilSlofe Stenge
beregnete 23el)auptüng, ßuttjer Verbiete bie 5lbmet)r ber al§ „@ottc3
3ud)trute" gefanbten Xürfen, bie auf grimbütfier SBcrbrctyuug einer ge=

Iegentlid)en Slufjernng i?utl)er§ beruht (® oft litt, SWartin Suttyer, 5. Auflage,
I, 352), rjübfct) in ben SBorbcrgrunb gerücft.

2
) 3" ber Raffung Dom 28. (September mar an biefer (Stelle natürlich

gunadjft ba% ^er^ogtum Trabant genannt.
3
) 3>afe eine berartige Prüfung ber llrfunbe burdj fompetente ^er-

fönen an ber Unioerfität £ömen infolge be§ intriganten ä>orget)cn§ ber

tljcologtfdjen $afultät unterblieben mar, madne ©ra8mu8 in feinen Acta
Acad. Lov. (Sibfajj 3 unb 7; ärdjtb für 9teformationggcfd)id)te 1,30 unb
35 f.) als ein mefentlid)e§ SBerbadjtSmoment bafür geltenb, ba$ bie 23u(Ie

gefälfcfjt ober erfdjltdjen fei. 2Bie bebeutfam biefeS Argument bamalS be=

fonberS ben meitercu Greifen beS 2Solfe§ gegenüber mar, er fteljt man
barau§, bafc Slleanber aud) in bem faiferlid)eu (Srlajjj bie rcentgften» ber

ftaat§red)tlid)en $iftiou ttadj Ponogene Prüfung be£ Diploms nietjt im*
ermähnt liefe.
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(Bcbteten unb befehlen Bit (lud) burd) gegenwärtiges, alfo

batb unb ol)ue Betrug toegftUttdpnetl unb in (iure .ftaub ju bringen

atU uüu Satter ober [eilten Vlnfyängmt oerfafeten $üd)er, $er=

geitytiffe, .fmnbbüdjer unb Schriften, iuo 3n,r fie in gebautem

iianbe .... finben funnt unb fie oerbrennt unb öüenttid) unter

Ironipetenfdjall oerbrennen unb oernidjten (äffet oor ben Stobt*

fyiufern, fallen unb anberu Stätten, iuo foldje .fmnMungen nad)

Wedjt unb ©etuorjnfjeit üoü^ogen tuerben, alfo bafe fie jerftort unb

in $(fd)e oenuanbelt roerben als fatfd), oerbammlicrj unb fefcerifct),

2öobei mir aufeerbem ausbrürflid) befehlen, »erbieten unb

unterfagen, bafe niemanb, roer e8 aucr) fei, in Unferm i^anbe ....

fid) unterfange in ßufunft nod) ju bruden, $u üerfaufen, ju faufen,

auf^uberoaivren ober $u lefen irgenbiuelcrje biefer 93üd)er ober anbere,

bie fpäter gu ifyrer 93efräftigung rjerfafet unb oeröffentücfjt toerben,

ober bie eine SSerfpottung ober 23efd)impfung ber ^en'on unb ber

SBürbe UnfereS ^eiligen 53ater«, bes ^eiligen SIpoftolifdjen Stuhls

ober anberer, ber llnioerfttäten, Kollegien ober^erfonen enthalten, 1

;

roelctje bie böfen unb üerbammticfjen Serjren Sutrjers unb feiner

2Inrjänger unb 9ftitfd)ulbigen befämpfen unb rcnberlegen, bei Strafe

ber $onfisfation biefer 23ücfjer unb anberer nad) ©utbüufen $u

öertjängenber SBufce, oon roelctjer ^roei drittel Uns, ein drittel

bem Angeber zufällt.

@§ folgen bie gormein für 23et>otImäd)tigung ber juftänbigen

Beamten unb ba$ ausführliche Saturn, foroie ber SSoü.^ugsöermcrf

:

Par Fempereur en son conseil: Rfemacle] d'Ardenne.

*) (Sin äl)nlid)es Verbot ljat halb barauf audj ber Dieftor ber llnt=

nerfttät ßötoen p ünrffamerer Secfung ber ©egner be8 (mismus erlaffen

(3lrrf)iü für $efornmtion«gei$id)te, 1,32); 2lleanber war alfo fdion burd)

ipodjftraten auf bie S^^dn^feigfett einer lotdien über bie 3roang»mütel
ber S3iiIIe Ijinausgeljenbcn (ögl. Acta Acad. Lov. 1. c. p. 311: ne ven-

derentur libelli scripti in infaniiam Universitatum et bonorum virorum)

äBaffe für bie ßötoener Entlegen gegen bie Angriffe ber OhraSmümet auf=

merffam gemad)t inorben; er naf>m bie Söeftimmung unter befenberer

iperöorfiebimg ber [trjeologifcfjcit] ftafultäten aud) tn baz SBormfer (sbih

auf ($21. II, 657) unb )o feierte fie in beffen flämiidjer Bearbeitung (C. I.

IV, 75) in ü)r Urfprung»lanb surücf.

Zvud von Gfyvfyaxbt £arra§, ^alie a. 2.



48. ©perl, Slnguft, ^faljgraf Sß^ilibb bon Reuburg, [ein ©o$n 2Mf*
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©egenreformation.
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51/52. Sötobi, ftranj, 2)aS Corner S3tutgericf,t. 1724.

53. §acob8, @b., ^einrid) SBindfel unb bie Reformation im füblichen

Rieberfad&fen.

54. bon SBtefe, §ugo, 2)er Äambf um ©lafc. 2luS ber ©efd)ict/te ber

©egenreformation ber ©raffd&aft ©lafc.

55. ©o&rS, $erbinanb, Wltyp SManctyt&on, 2)eutfcr)lanbS Setyrer.

©in Beitrag gur freier beS 16. Februar 1897.

56. ©eil, Äarl, $$UiW SRetandjt&on u. b. beutf^e Reformation bis 1531.

57. Sog l er, SßU^elm, §artmutfy oon ßronberg. ©ine ©r/arafterftubie

auS ber Reformationgjeit. 2fttt SttbniS.

58. Sorberg, Sfeel, 2)ie ©infüfyrung ber Reformation in Roftod.

59. ßalfoff, Sßaul, Briefe, SDetoefcrjen unb SBeric^te über Sut&er bom
SBormfer Reichstage 1521.

60. Rotfy, $riebria), ifc)er ©influfj beS JpumaniSmuS unb ber Reformation

auf baS gleid^eitige ©rjiefyungS? unb ©cfyultoefen bis in bie erften

Safyrjelmte nad) 9MancfytfyonS £ob.
61. $am er au, ©uftab, §ieronr;muS ©mfer. ©in SebenSbtlb auS ber

ReformationSgefcfyicfyte.

62. 33 a fy
1 ro , Dr. $., ^otyann Änitoftro, ber erfte ©eneralfubnintenbent

bon $ommern;2Bolgaft. ©ein Seben unb SBirfen, auS 2lnla& feines

400 jährigen ©eburtStageS bargefteUt.

63. Äolbe, Dr. £r/., 2)aS religiöfe Seben in ©rfurt beim 2IuSgange

beS Mittelalters, ©in Seitrag j;ur Sorgcfcr/id)te ber Reformation.
64. ©ct)reiber, §einrid), ^o^ann Sllbrea^t L, ^er^og bon ÜUtecftenburg.

65. Senratr;, Äarl, %ulia ©onjaga. Sin SebenSbilb auS ber ©es

fd)icr/te ber Reformation in Italien.

66. Rotty, Dr. $., ^eonfyarb ßaifer, ein ebangelifcfyer Märtyrer auS
bem ännbiertel.

67. 2lmolb, ©. $r., Sie 2luSrcttung beS $roteftantiSmuS in ©aljburg
unter ©r^bifd^of ^irmtan unb feinen Radjfolgern. ©in Beitrag jur

ßird;engefa)id>te beS 18. ga^rbunbertS. ©rftc Hälfte.

68. ©geltyaaf, Dr. ©ottfob, ©uftab SlboC in Seutfcf/lanb, 1630—1632.
69. 2lrnoIb, ©. $r., Sie 2luSrottung beS s^roteftantiSmuS in ©aljburg

unter ©r^btfcr/of §irmian unb feinen Rad)fotgern. ©in Seitrag jur

$ir$engefa)ia)te beS 18. ^ar;ir;unbert$. 3ro eite §älfte.

70. Sranbenburg, Sßrof. Dr. ©rid) unb ©berlein, ^aftor Lic.

©erwarb, Vorträge, gehalten auf ber VI. ©eneraloerfammlung beS

Vereins für ReformationSgefa)ia)te am 11. Slbrit 1901 in SreStau.
71. See!, <perm., ßafbar Älee bon ©erol^ofen. SaS SebenSbÜb eines

elfäffifcfen ebanget. Pfarrers um bie 2Benbe beS 16. jum 17. ^di)x\).

72 ©cfynell, Dr. §einrid), <peinric& V, ber §riebfertige, £er$og bon
SDiecflenburg. 1503—1552.

73. Warner au, D. ©uftab, Sie Serfud)e, 2Mand)tr/on jur fatfyolifcfyen

$tra)e gurücfgufü^ren.

74. ©Treiber, ^einric^, Sie Reformation SüberfS.

75. $)eroIb, Reinr/olb, ©efc^ia^te ber Reformation in ber ©raffd^aft
Dettingen. 1522—1569.

76. ©teinmüller, ^aul, ©infüf)rung ber Reformation in bie Jhtrmarf
Sranbenburg burd; 3oa*"n H-

77. Rofenberg, 2ßalter, Ser ^atfer unb tie ^proteftanten in ben

Sauren 1537—1539.
78. ©a)äfer, Dr. ©rnft, ©ebißa unb 03allabolib.





Die Anfänge
fcetr

<Se0<m*efo*mation in ben

Zlicbcvianbcn

901t

paul ttaWoff*

Zweiter (TcxU

-seaä®?-

JjaJle a. 5. 1903.

herein für ^eformation§gefrf)id)te.



2)a3 9icd)t bcr Ü6crfe|ung unb ber ^Bearbeitung in anbeten 2uracnen

fyat fid) bcr 5krfaffer üorbcfoattcn.



3nl)ttU.

Seite

IV. 2lleanber bei ber 2>urd)fül)ruug be£ SBormfer ©biftS in ben

üftteberlanben 1

®ie einftufjreidic (Stellung ?lleanber§ in ber Umgebung

$arlS V. (@. 1). SlleanberS (Singreifen in ßüttid) (@. 3).

®rucflegung beS lateinischen Originals be§ SBormfer ©biftS

in ßöroen gur 23eröffentlicfjung in ben Sfteberlanben unb in

ben geiftlicr)en $ürftentümem beS dtäfytö (<S. 4). Bearbeitung

be§ Söormfer ©biftS im ©efjetmen Sftate unter formeller

©djonmtg ber SBrabanter $ribilegien unb SSorbereitung ber

lanbcSfjerrlidjen Snquifition (©. 6). 2>ie f(ämifcr)e Raffung

be§ ©rften «SefretärS £>annart bon Slleanber ins ^rangöfifaje

übcrfefet (@. 7). Sie $efttagc Don SörüffcX (@. 8). ®ic

Büdjerberbrennung in 2lntmerpen (am 13. Snli) nad) 9lleanber£

unb nad) @elbenl)auer§ 83eridjt (€>. 9). !ftifolau§ ban

©gmonb als ^rebiger ber Nuntiatur (©. 12). Sftafcregeln

gur SSerbreitung beS ©biftS unb geplante Dtüd'reifc SlleanberS

(€>. 14). Büdjerberbrennung in @ent am 25. 3uli (©. 14).

£>er faiferliaje 23eid)tbater ©lapion (@. 16). Sie @enter

©raSmianer (@. 16). 3lleanberS inquijttortfdje Sßollmadjten

nnb itjre SSirftmg in @ent (@. 18). ©in Ijartnätfigcr £utf)e*

raner (@. 21). Sic poIittfcr)cn 23erf)anblungen mäljrenb be§

2lufentf)alt§ ÄarlS V. in Brügge (@. 24). Sie Slufnaijme

be§ ©biftS burd) bie 23cl)örben (@. 27). fjfrcuube unb ©egner

be§ ©raSmuS in Brügge (@. 28). Berbädjtige ©lementc in

ber DrbenSgeiftlid)feit (6. 30). ©ine SJtofterprebigt (@. 33).

V. Sie Berbrängung beS ©raSmuS au& ben ^ieberlanben ... 35

Ser SRücffatt in Slntmerpen nad) $ropft£' föücffefjr

(<5.35). 2lleanber§ SnquifitionSprogramm: „ein IjalbeS

Sufcenb £utl)eraner lebenbig gu berbrennen" (©.35). Bcr=

folgung be§ ßutfyertumS in $oHanb unb im £orf)ftift Utrecfjt



IV

(2. 98), Cfcfc&rfere äRafenofyncti burd) bic ftuxit qcforbcrt

(6. 88), Ken Kleatlbei in erfltei ßinic gegen (fraatnuÄ uno

bcn RugufHnerprüft für uotmcnbig crflärt
| 2. 8 l irr

Rtlgriff bcr ßömeucr Xominifancr auf (*ra8mu& am 7. Btfit]

L521 (2. 40). Kteanbct bebrängt bcn Gratausl in ftaf«

ftüubigcr Unterrebung (©rüffd, Anfang gitH) (6. U). Xcr

erbittcrtftc ^einb be8 (*ra»mu£ als Mbjutant Slleanber*

(2. 4:5). Xie erfte onftniftion bcr .Sturie über bie „^urüd-

füljrung bc§ (SraSnutS auf bcn rcdjtcn &kg" oom 20. Slugim

(2. 44). Xie gtodte ^snftruftion oom 27. September forbert

tocüere Warantiecu für ba§ firdjlidje 2£obJoerf)alten bec*

(SraStmiS (2. 44). Xie SDJaMicrung feiner ^lud)t OUfl bcn

Sßicberlattbcn burd) draSmufi (2. 45). (Erneute Rngrij

©gmoubanS unb 5llcanber£ im September (5.48). Sajmerc

Vefdjulbigung burd) SUeanbcr am 6. Dftobcr >), Pom

päpftlidjcn ajigcfanaler gebilligt (2. 51). Xie 9lbreifc beö

($ra§mu§ unb SCleanberS nunmehrigem (Sinlenfen (

2

Xa§ Verhältnis bc§ (5ra$out£ pim .Söofc
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fReid^^tage 1521, überfe|t unb erläutert. Sa^ite ööHig um-

gearbeitete unb ergänzte Auflage. §atte, 9Kar. üftiemerjer, 1897.

— Briefe, 2)epefctjen unb Verictjte über Cutter oom 2Bormfer

9teid)§tage 1521. 2lu£ bem (Snglifcrjen ,
Stalienifdjen unb
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ben 9?ieberlanben. 5trc^iü für ^eformation»gcfcr)icrjte, I. Vanb.
Verlin 1904.
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Viertes Kapitel.

$Ueatt&er 5ei tier $urdjfü!jrttttfl btä Sßormfer @Mft3
itt Den fötc&crfatt&ctt.

SRacrjbem 2Ileanber am 26. ÜJftai ba§ furchtbare oon itjm felbft

^erfaßte (Sbift oon $art V. tjatte unterzeichnen unb noct) !ur§

t)or bem 51ufbrud) be§ §ofe§ £uttjer§ 23ütf)er tjatte verbrennen

(äffen, reifte er im ©efolge be§ ®aifer§ rtjeinabroärtg nact) ben

•iftieberlanben, um oon bort au§, roo er ficr) fidlerer füllte a(§ im

eigentlichen 2)eutfd)lanb, bie Veröffentlichung unb VoHzierjung

jene§ $Reicl)§gefe(3e§ ju betreiben. SDafe itjm babd ber SBiUe be§

®aifer£ unbebingt unb feine 9ttatf)t, fo roeit fie eben reichte, ju

(Gebote ftetjen mürben, beffen burfte er völlig geroiß fein, benn

er Ijatte fidj burd) bie unermüblidje Energie unb 2öad)famfeit,

mit ber er ben ®ampf gegen bie bem jugenblid)en §errfd)er fo

oerrjafjte *) beutfdje $e|erei betrieb, beffen au§gefproctjene§ 2öot)l*

motten gefiebert, fobaß e§ felbft gernerfterjenben auffiel, eine roie

gern gefetjene $erfönlid)!eit ber geroanbte Staliener in ber näd)ften

Umgebung ber Sftajeftät fein mußte. £)er Kölner gumanift

^ermann öon bem 23ufcrje melbet feinem greunbe §utten am
5. Sttai au§ 2ßorm§, $lleanber Ijabe fiel) fo beim ®aifer ein^

gefcrjmeictjelt, bafj er überall an feiner (Seite erfd)eine, roäfjrenb

bie dürften itjnen folgten, £utten bürfe bie Nuntien nid)t un-

oerferjrt au§ $)eutfd)lanb entroijcrjen laffen, bie fid) je§t anfctjicften,

mit ber SGöaffe be3 faifertierjen (Sbift§ ntdt)t nur gegen bie 53üdjer,

fonbern aud) gegen ba$ ßeben ber Sutrjeraner ju muten. 2
) 51m

beften aber tjören mir oon irjm felbft, meiere einflußreiche (Stellung

er je£t in ber 9^at)e ®arl§ V. einnahm unb roie nur bie fRüctftcfjt

auf bie nod) jögernbe Spaltung be3 *ßapfte§, ber ben Übertritt

auf bie ©ehe (Spanien^ §mar im $rin^ip fd)on vollzogen rjatte,

5p. Äalloff, ©egenreformation in ben Diiebevlanben. 2. \



ben offenen Bntdj mit Jyraiifreid) aber nod) t)inaus}ind)ieben

bnuürjt mar, bie faiferlidjen Staatsmänner baran fjinberte, fid)

and) tljrerfeits bem Bettretet ber ftrdjlidjen Csntereffen gegenüber

mit aller ber SBertraulidjfeit uub Wefüüigfeit ju benehmen, bie

ber felbftberoufite ^Diplomat im SoKgefütyf ber fanerltcfjen ftJunft

uon il)nen ermarten ju bürfeu glaubte. So fdjreibt beim Aleanber

in ben legten Xagen bes SBormjer Aufenthalts/ 1

; er ftefyc in ferjr

Vertrauten 33e^iet)unqen gu ben intimften leiten bes ftaifers; in-

bem biefe nun häufig mit bem 53ifd)of uon Üütticr) oerferjrten, in

bejfen ©efelljdjaft er fief) oft befinbe, befomme er beim 9Jcat)le,

roo man otjnerjin freier -m reben pfleqe f
manches ju erfahren j

ba

er augerbem fran^öfifd) fpredje unb roätjrenb feines Aufenthalts

in ben üftieberlanben mit oielen oon ben r)öcr)i~tgefteUten Männern

natje befannt unb üertraut gemorben fei, fo berjanbelten fie irjn

geroiffermafien al§ fianbsmann. Gr tjörte nun rjier ^mar nod}

lebhafte klagen über bie fran^ofenfreunblicrje Haltung bes ^apftes

unb einer ber (Srften (grandissimi), rüafyrfdjeinlicfj ber ©ro^fan^ler

©attinara, fagte irjm auf latetnifd): „Ter $apft franjöfett, aber

ber $aifer roirb besiegen boef) ntcrjt unterlaffen feine $flid)t $u

tun, roenn er nur nietjt ju tjeftig t)or ben ßopf gefto&en roirb,

befonbers* buretj allerlei oerftedte SRcinfe." „£)eute aber fagte ber

®aifer, ber ^eilige SSater fönne feinen Äaifer ober fonftigen

gürften finben, ber irjm ein getreuerer Sorjn fei als er, nur

möge ir)m ber $apft fein Unrecht jufügen." £a man nun rjier

merjr oon biefem $aifer ferje unb rjöre, als man in 9iom fid)

träumen laffe, fo roarnt ber üftuntiu» nochmals bringenb oor ber

in £eo§ Umgebung beliebten Unterfdjäfcung ber ^erfönlidjfeit

®arl§ V., ber hü feiner £ücfjtigfeit, fölugrjeit unb Unerfdjroden*

rjeir, hei ber Unmanbelbarfeit feines ©lüde£ fcfjliefetid) als Sieger

au§ [bem Kampfe mit granfreicr) rjerüorgeljen roerbe. 9Jcit jebem

Sage beftätige e£ fid) in jarjlreicfjen Sßorfommniffen, baB er

Söeleibigungen nidjt leicrjt oergeffe unb fid) nichts au» Vergnügungen

unb ©enüffen irgenbroelcr)er Art maerje (im ©egenfa£ ^u granj L),

fonbern fid) mit ununterbrochener Aufmerffamfeit feinen politifcfjen

©efetjäften roibme 4

)
; furj, als" je£t ber junge ,!perrfd)er, burd) ben

für§lidr) erfolgten £ob ßrjikores' aucr) non bem Steine einer

gule^t roorjl nid)t mel)r ernftlicr) geübten Seoormunbung befreit,



feine (Srblanbe roieber Betrat, burfte ber SftuntiuS barauf rennen,

baß er mit berfelben ©ntfdjfoffenrjeit unb Qätjigfeit, mit ber er

je|t ben £rieg gegen granfreid) perföntict) ju betreiben begann,

aud) ben ®ampf gegen bie ^et^erei aufnehmen unb irjn binnen

turpem bi§ §u itjrer oöUigen Ausrottung burdjfürjren roerbe.

2öät)renb nun ber ®aifer am 12. 3uni oon 9J?aeftridt)t jum

53egräbni§ (St)ikt)re3' nad) beffen £>errfcr)aft Aerfcrjot unb üon

ba nad) 23rüffel ging, begab fid) Aleanber junädjft nad) ßüttid),

um ju fetjen, nrie e§ tjier mit ber lutt)erifd)en Hexerei ftetje; er

fanb, baß bie (Sinrjeimifctjen juüertäffig geblieben maren; bod)

Ratten „einige grembe, bie ju ber $erfd)tr>örung biefer gottlofen,

roenn auct) nidjt eben einflußreichen ©cfjurfen gehören unb biefe

fonft ftreng fatrjotifdje 23eöötferung aufwiegelten", lutrjerifc&e

93üctjer eingeführt unb burct) bie 33ud)rjänbler oerfaufen laffen:

unoerfennbar meinte er mit biefen irjm fetjr geläufigen Au§brütf'en

einige beutfd)e Afabemifer, oon beren förmlicher „SBerfdjroörung"

gegen 5Heru§ unb Äircrje fid) Aleanber rounbertid) übertriebene

SSorfteüungen mactjte. 5
) SDer frühere Stander be£ ©tift§ griff

nun rjier fo grünblict) ein, baß er fid) ber Überzeugung tjingab,

„in biefem gürftentum fei bie Eiterbeule nun gän^lid) aufgebrannt."

51m 19. 3uni traf er in Sümen ein, ruo er nun oorerft fid) ju

emfiger Arbeit niebertieß, um ungeftört burd) baZ beroegte treiben

be§ $ofe3, bie für bie SDrudlegung unb Sßerfenbung be£ $Reicr]3-

manbat§ erforberlictjen arbeiten §u erlebigen. 6
) £>er Srfte 9luntiu§

ging injmifdjen mit bem £jofe nad) S3rüffel unb vermittelte t)on

bort au§ 2lleanber§ ^orrefponbenj mit ber ®urie, in ber nun

fdjon tjäufig oon feiner bringenb erfer)nten §eim?etjr nactj SRom

bie fRebe ift: fd)on hei ber Äbreife oon Sßorms tjatte er feine

bemnäcrjftige SRüdreife über *ßari£, — benn ber Sßeg burd)

2)eutfd)fanb fei für iljn nict)t fidler") — ins Auge gefaßt, [unb

bie Erlaubnis feiner Auftraggeber errjiett er foeben in fiöroen

am 21. 3>uni. 8
) Er oermeinte nun, baß er nur nod) an ben

faiferlicfjen £>of ju getjen tjabe, um ben SReft ber itvm obliegenben

@efd)äfte ab^umadjen, benn bie (Bafyt £utr)er§ getje oon £ag $u

£age immer metjr irjrem SRuin entgegen, orme alle Übertreibung

gefprodjen! An ber ®urie far) man inbeffen bie Sage nidvt gan&

fo optimiftifd) an, unb fo empfahl ifjm benn ber ^eraugler am
l*



3. Suli, in ber fo treuen, bel)arrlid)en unb energifcfjen ^efamimiug

bet Refeerei fortzufahren ; es [ei ^ur ißollenbung bes irfjon io tueit

gefbrberten 2Berfes notig, mit allem (Sifer bafür ^u Jörgen, bah

nicfjt irgenb ein flieft ber fteijcret übrig bleibe, ber in ^ufunu

fdjäblid) merben tötlllte. $lad) ber (£infenbung bes gebrudten

(SbiftS gegen Üiittjer aber liefe irjm Üeo X. felbft feine tolle

3ufriebcnf)eit aud) mit ben anbern oom Nuntius ermähnten

äKafjregeln ausfpredjen, in benen ber $apft einmal ben oollen

^Ibfdjlufe be§ $orgel)ens gegen ÜutEjer unb jene ooliftänbige

Erfüllung fetner eigenen 2lbftd)ten erblirfte, bie er immer getrmnicfjt

fjabe: bamit aber mar bas (Senfurebift gemeint, bas 5Üeanber orjne

$orroiffen bes" 9ieid)§tag£ in bas umfangreiche Slftenftücf auf=

genommen tjatte, um fo bie gorberung beS iiateranfonjils auf

Unterteilung ber treffe unter bie fircrjlidje $luffid)tsgeroalt in

ba% beutfdje (Staatsrecht ein^ujc^muggeln. Jefet alfo ftellte irjm

ber bängter bie SRücfreife fo gän^lid) frei, menn er überall, mo

e§ not tue, grünblicrje Crbnung rjinterfaffe, bah er itjn nur nod)

an bie oor bem 5Iufbrud) ju erfüllenben ^örmlicfjfetten ber

3Serabfd)iebung oom faiferlidjen gofe erinnerte.'") Dag bei biefem

drängen nact) ber geimreife in ber Seele 2(leanbers ber SBunfcr)

mit rjineinfpielte, fein ir)m am 1. DJcärj geborenes Sörjnlein, 10
)

ben fpäter ju SReicrjtum unb Stürben erhobenen sJcepoten dlaubius,

in bie 2lrme §u fcfjliefeen, ift nactj allem, mas mir fonft über bas

Doppelleben biefe§ Prälaten miffen, mit (gidjerrjeit an^une^men;

er foHte aber oorerft nod) fo manerjeä 311 tun finben.

ßunäcrjft t)telt irjn ber Drud be£ SBormfer CEbifts länger

al§ er gerechnet rjatte, in Söroen feft. Die oon ir)m getroffenen

SInorbnungen Ratten oiel fcrjneller ausgeführt werben fönnen,

roenn nietjt ber Druder, jener un§ fdjott befannte Dir! Wartens,

eine SSerjögerung oerfcrjulbet rjätte: er fonnte nämlicr) aus Mangel

an Settern täglid) nid)t merjr alz einen Sogen feiert, unb bü

bem gerjlen eines" $orreftor§ mufjte 5Ileanber biefe üDcürjeroaltung

felbft nad) beftem Sßiffen übernehmen, ©r argroörjnte, baB i^n

ber Druder besroegen fo fcrjlecrjt berjanbelt rjabe, 11
) meil er irjm

im Dftober buref) ben $lrm ber ©erecrjtigfeit eine grofee 9#enge

luttjerifctjer Sücfjer t)atte roegnerjmen laffen; auefj rjabe er für

bas SUcanbat, bas er auf brei Sogen rjätte unterbringen fönnen,



bereit fünf gebraucht, um fjöfyeren ®ettnmt ju erzielen
; fonft aber

fei er ein redjt braöer 3Jcann, ber je£t gettrife auf ben rechten

SSeg §urüdgeführt fei, öon bem er nur abgetrieben mar, öerfüljrt

öon bemfelben Spanne, ber bie ganzen üftiebertanbe öerpeftet fytbe

— atfo öon (5ra§mu§!

9^acf) SSoIIenbung biefer Arbeit fanbte $tleanber am 27. 3uni

©jemplare be§ £)rude§ für ben ^ijefan^ter unb ben $apft ein

mit einer intereffanten SDarftettung (einer auf bem fRei(f)§tag um
ba§ 3uftanoe^ommen oe§ ®o^t§ geführten kämpfe. $)ie Originale

behielt er, rote er e§ fdjon beim ©eptemberplafat gehalten t)atte
f

vorläufig in feiner £)anb, um fid), raenn e§ nötig fein foHte, über

bk Authentizität be§ SDrude§ au§roei[en ju !önnen. SDruden tiefe

er in ßötuen ben öon if)tn fetbft öerfafeten latetttifd^ert £e£t unb

groar genau nad) bem öom Sfrtifer unterzeichneten Original,

töätjrenb ja ber in 3ßorm3 fd)on öeranftaltete beutfcfje S)rud fid)

öon bem af§ Überfettung au§ bem tateinifdjen Konzept 2lteanber§

entftanbenen beutjd)en Original bureb §at)treicf)e nad) gerftellung

ber fRetnjdtjrift nod) öom beutfcfyen ^ofrat öorgenommenefttberungen

unterferjeibet. £)a§ fateinifdje Original trar öon öornf)erein in

erfter ßinie für bie ©rblanbe be3 ®aifer§, (zugleid) aber aud) für

famtliche geiftlidje gürftentümer be§ Sfteicrje3), beftimmt unb trug

bafjer bie Gegenzeichnung be§ burgunbifdjen (Srften @e!retär§

Sean §annart au§ Söroen. 12
)

Sßenn nun aucr) nacljmalS ein öon ber fateinifd)en gaffung

nad) gorm unb 3nf)aft mannigfach abroeidjenber ftämijdjer unb

frart5öftfct)er £e£t in ben 9cieberlanben publiziert mürbe unb

©efeijeSfraft erlangte, rd
) fo f)at bodj 5lteanber ben tateinifdjen %e%t

aud) meitert)in neben ber gaffung in ben £anbe§fprad)en §ur 33e-

fanntmaetjung burd) bie fird)licf)en 33et)örben an bie Q3ifd)öfe ber

Sftieberlanbe genau fo öerfanbt tüte in ba% übrige beutfdje fReidt).

Sßenn jroar ber 23ifd)of öon Utrecht fdjon am 16. 3uni befennt,

bie S3ulle unb ba3 (Sbüt gegen ßutrjer mit einem 23egleitfd)reiben

$IIeanber§ ermatten ju rjaben, 14
)

jo fönnte e§ fid) rjier um ben

beutfdjen $)rud rjanbetn, mit bem man fid), bem (Schreiben ©iberti§

öom 27. Suni zufolge, öorerft aud) an ber ®urie begnügen mufete.

(5§ liegt un§ aber nod) ein gleichzeitiger -ftadjbrud be§ lateinifdjen

(£bift§ öon 2ötlt)elm Sßorftermann in Antwerpen öor, ber bei bem
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ftaifeu Berbtaud) gerabe triefet Raffung bes 05eiei5cs oon Vllamber

iH'vanlafU fein bürftc16) Vor allem aber läftt fid) nadjiutiieu,

bafi baz lateinifdje Original bes Süorinfer (ibifts bie maftgebenbe

Wruublage ber erblänbijdjen Vlusgaben gemefen ift. äJfan iollte

alfo rjier uidjt Don einem „^netten ^lafat" ftaifer ftatfl gegen

Üutfjer nnb feine Anhänger fpredjen, beim and) in ben (frlaiien

über bie (Srridjtuug ber SttquifUton inirb nur „bas 2öormier

©bift" fd)led)tl)in als gejeftlicfje Unterlage angeführt.

Da nun 5üeanber um bie ^ledjtgläubigfeit ber Stobt unb

Unioerfität Sötten nid)t 311 forgen brauchte, eilte er am 28. 3mri

nadj Trüffel, in ber Hoffnung nun balb nad) (Srlcbigung ber

legten Formalitäten bie SKeife nad) SHom antreten ju tonnen.

Subeffen nacr) neuntägigem 5lufentl)alt faf) er fid) genötigt ^u be=

ridjten, ba$ er in ber Veröffentlichung ber faiferlicfjen DJ^anbate

nod) feinen Sdjritt oorroärt^ gefommen fei.
1*) 9ftan rcünfdje, bau

fie in flämifdjer unb in fron^öfifd)er Sprache abgefaßt mürben,

foroie aud) in etroaS oeränbertem SBortlaute bes amtlichen

<Stü3 bei facfjlid) gleichem Snrjalte (con eerta altra

forma di stilo ancorebe di una medesima substantiai,

fonft mürbe biefe§ £anb, bas fid) bem fReidje gegenüber für

erjmiert tjalte, nic±)t gerjorerjen; unb einige Dage fpäter roieberrjolt

er, e§ rjanble fid) barum, ba% faiferlidje SJcanbat in Lingua e

stilo Brabantino auszufertigen, ba fonft bk ßinmorjuer tes"

ger^ogtumS 23rabant e§ ntct)t beachten mürben. (58 maren alio

bie greil)eiten ber Joyeuse Entree, bie ju biefer gunäcfjft rein

formellen Snberung nötigten; inbeffen rjaben bas faiferlicfje

Kabinett unb ber $lat üon Trabant, bereu gorberungen fid) ber

9tuntiu3 anbequemen tnufjte, bod) aud) materielle Änberungen an

bem Slftenftücf üorgenommen, oon benen Slleanber in ieinem 23e*

ricfjt an ben Vi^efanäler nur anbeutungsmeife fpricrjt, ttielleid)t

roeil fie ir)m ntdt)t fo errjeblid) oorfamen, ba§ fie ben r)ot)en $errn

intereffiert rjätten, melleidjt aud) um bie für irjn als Diplomaten

uidjt ganj fdrjmetdjelrjafte Datfacrje ju öertufdjen, bafj er aud) rjier

rote bei ben com beutfdjen ^pofrat oorgenommenen Snberungen ben

roeltlicrjen 23efjörben größeren (Sinflufc bei ber 5Iusfül)rung be§

(£bift§ jugefterjen muftte. Denn bie fadrjlicr)en älnberungen t>er*

folgen tiornermilid) ben ßroed bie ^ed)tfpred)ung über bie Steuer



oon oornrjerein ber roeltfitfjen Cbrigfeit 31t ficrjern, inbem burd)

bie ordinarissen rechteren of jugen, bie orbentüdjen #tid)ter

gegen ßutfyer§ 2(nrjänger probiert werben fotl unb bie ®onfi§-

fation ifyrer (SJüter im ftaatüdjen Sntereffe geregelt roirb. 2)en

päpftlicrjen &ommiffarien follen bei ber Verbrennung ber Sücrjer,

ganj mie e3 im SSormfer (Sbilt angeorbnet ift, bie meltlicr)en

53et)örben auf $nfud)en it)re §ilfe feiften, boct) joden fie in itjrer

$lbroefenrjeit aud) felbftänbig borgetjen. gerner mar nad) ber

nieberlänbifcrjen gaffung bie aud) im SBormfer (Sbift neben ber

ßenfur geifttidjer SBeife oorgefdjriebene $>rucferlaubni§ für roeltüd^e

(Schriften beim 2anbe3fyerrn ober feinen Statthaltern einloten,

bie fid) auf ba$ ($utad)ten be3 23ifd)of§ begießen mürben. (§&

rjanbefte fid) alfo t)ier, oon minber roicrjtigen Snberungen abgefeiert,

nict)t um eine blofce Überfe^ung, fonbern um eine Bearbeitung,

roenn aud) nidjt um eine „Umarbeitung", 17
) bie ein neue§ unb

felbftänbige§ @efe§ rjeroorgebracfyt rjätte, benn bie oon 5l(eanber

acceptierten „clausule secondo loro forma" betrafen ntcr)t M0J3

baZ poütifdje gormelroefen. 3n biefer £)infid)t rjeißt e£ rjier nun,

ber $aifer tjabe befohlen „in allen feinen ^an^eien, fotoorjl in

benen im ^eiligen fReidje at§ in benen feiner anberen ßönigreicrje,

Sänber unb §errfdjaften SJJanbate gu ejpebieren" ; ba% oorliegenbe

ift fobann abreffiert an bie SRegentin (landvoogdes) aller Sänber

be§ §aufe§ Burgunb unb itjre geiftticrjen unb roeltlid)en gürften

fomie an ben ©erjeimen Sfiat unb ben fHat gu äftedjetn als an

bie ßentralinftangen unb an bie itjrem SRange nad) angeführten

^rooin^iatbeljörben, oor allem an Rangier unb fHat oon Trabant,

fobann au bie oerfdjiebenen @5ouoemeure unb 5Imlleute. $Jlan

l)atte aucf) nict)t unterlaffen, ben apoftotifd)en ^ßrotonotar unb

Bibliottjefar 5üeanber fyier unter einem einrjeimifäjen £itet al§

tropft ju ©t. Sodann in ßüttirf) oor^uftellen. 18
)

£)iefe flämifcfje Bearbeitung be§ Sßormfer @bift§ rüt)rt nun

feine£fafl£ oon $lteanber felbft t)er, ber be§ SDeutfd)en nicfyt mächtig

mar; fie ift im ©etjeimen SRate be3 ®aifer§, menn aud) nid)t

otjne 5lnrjörung be§ Sftuntiuä, oon ben majsgebenben ^erfonen,

alfo etma oon ©attinara unb ©lapion erörtert unb bann burcfj

ben jugleid) bem Ütate oon Trabant angerjörenben Srften (Sefretär

Sodann £>annarr, Burggrafen oon Sombefe, aufgearbeitet morben,



einen erfahrenen Staatsmann, ber aud) in 2&orms mct)rfad) in

Sut^etl Angelegenheit oenuanbt mürben mar. sJ(uS befien .fjanben

empfing Vlleanber bas CSbift, ber mm [eine Beröffentfidjung nnb

bie alsbalb ausführbare i#iid)eroerfo(gung nid)t länger oon bem

fdjleppenbeu ©efdjäftsgang biefer meltlidjen 93ct)örben abhängig tuiffen

wollte. 2)ie Überfettung bes flämifdjen Xertes ins Jyran^öfifcrje

führte er bafyer fofort felbft aus nnb rjatte am Ö. 3ttli id)on bie

SReinfdjrift fertig ftellen (äffen, beim bie faiferlidjen Sefrctäre

tjätten im SDrange ber (^efdjäfte ober aus Söeauemtidjfeit biefe

Arbeit nidjt übernehmen wollen ; überbies feien nur wenige oon

itjnen im gran^öfiferjen morjlbewanbert unb gerabe biefe feien

fern; überbürbet. (S§ waren ja bie Xage bes glän^enben Empfange»

(Stjriftians IL am faiferlicrjen ."pofe: am 3. Sali ritt irjm ber

$aifer oon 53rüffel aus entgegen, „erjrlid) unb mit großer $ompa",

Wie es unfer 2)ürer befcrjreibt, ber am fofgenben Xage bas

„föftlictje Söanfett" mit anfarj, bas ber ftatfer unb grau Margarete

irjrem ©afte gaben, ber jene raieber am 7. 3uli bemirtete unb

babei aud) ben beutfdjen Äünftler jur Xafel gelaben blatte.
1

';

$ütcf) ber oon 2utrjer§ 3Sert)ör in 2ßorm» rjer uns morjlbefannte

Offiziell be§ ©rjbifc^ofg oon Xrier, Dr. jar. Sotjann oon ber

(Scfen, mar am 4. Suli in Trüffel eingetroffen, um einen legten

$ermittlung§oerfucrj feinet fran^ofenfreunblid) gefilmten §errn

gmifetjen Slarl V. unb gran§ I. in bie Sßege §u leiten. 20) ös

mar für $lleanber ferjr tröftlicr) oon il)m ju fyören, bafj man im

oberen 2)eutfd)lanb überhaupt nidjt merjr oon Sutrjer rebe, als

ob er nie auf ber Sßelt gemefen märe, unb bafc feine 5Inrjänger

tro£ aller Sift irjre üerflucf)te Setjre nierjt an ben 9Jcann §u bringen

Wüßten; jugleictj tjatte er ftdj mit bem ©efuef) ber beiben „großen

Sutrjeraner" $irfrjeimer unb (Spengler um 21bfolution ju befaffen

unb erfuhr babei aus Nürnberg, baß Sutfjer oon feinen eigenen

5lnrjängem oerfteeft gehalten merbe unter bem Slnfcfjein, als fei

er oon feinen geinben feftgenommen morben, unb groar auf

5lnorbnung be§ „fädjfifdjen gud)fes", bes Surfürften griebricr},

wie ber Üftuntius übrigens ferjon längft geargwölmt rjatte. ©leicr)*

zeitig mar bie Umgebung bes $aijers mit ben Vorbereitungen jum

Kriege gegen granfreid) überaus beschäftigt : ber 23ifcf)of oon

öütttdt) rjatte fid) babei $u fo ftattlicrjert Seiftungen erboten, bafc



ber $ftuntiu§ nicrjt umtjin fonnte, bie bringenben (Empfehlungen,

bie ber ®aifer irjm unb (Earacciolo ju (fünften ber Äarbinal3*

mürbe (Sberrjarb3 unb jetner SBerroaltung be§ (Erzbistums Valencia

auftrug, ber Shirie gu übermitteln.

ÜJttontag ben 8. Suli aber rjoffte er nun nad) Slnttoerpen

getjen ju tonnen, um ba§ Sftanbat in franjöfifdjer unb toomöglicfj

aud) in flämifd)er (Spracfje brucfen §u laffen; toenn biefe§ 2Ber!

ooübracrjt fei, rcerbe man feine Sßoüftrecfung in ben Nieberlanben

betreiben unb jraar in brei ober bier ber bebeutenbften ©täbte;

baZ roerbe fdjon au3reicf)en, benn e§ geige fid), ba$ fct)on je£t

biele in -iftacrjarjmung ber ftreng fircrjücrjen Haltung be§ ®aifer£

fid) gebeffert rjätten. (Er fonnre aber erft am 10. 3uli oon Trüffel

roeggerjen, üermutlid) megen ber großen 5lubien§ am 9., in ber

(Earacciofo feierlich im tarnen be§ s$apfte§ bon ber (Eröffnung

be§ $riege§ burd) bie gran^ofen, bie einen Angriff auf Oteggio

gemalt Ratten, 2In§eige machte unb bie 23unbe§t)itfe be§ ®aifer£

anrief. 2)abei tjatte 2lleanber ju affiftieren
21

); feine bon biefem

Xage batierte 3)epefdje,
22

) mit ber er ein 23ud) gegen ben 33ruber

5Imbrofiu£ (EatrjarinuS, ben gelehrten £)ominifaner Sanjelott

^ßotiti nacr) glorenj gefdjidt fjatte, ift berloren gegangen : e£ bürfte

aber feine anbere als bie oon ßuttjer felbft gegen ben SBerfaffer

ber „Sßerteibigung be§ magren ©laubens" gerichtete unb mit

einem üftacrjroort oom 1. 5Iprit bem un£ raotjlbetannten Nürnberger

Sluguftinerbifar Sin! geroibmete „21ntraort auf ba% 53ucr) be§

51. (EatrjarinuS" 23
) geroefen fein, bie irjm roorjf foeben mit ber

(Senbung ber Nürnberger ©ebannten jugegangen fein nrirb.

SBenn er nun nod) am Donnerstag unb greitag (bem 11.

unb 12.) nacrj feiner 2lnfunft in $lnttuerpen fid) bamit „aufhalten

mußte, ba% faifertidt)e äftanbat in ber ©pracrje unb im ©tile

SrabantS ejpebteren §u laffen", fo begießt ficr) bie§ auf bie legten,

ben in ber SReinfcfjrift fertigen Originalen nod) abgerjenben ur*

funbfidjen Formalitäten, rcie fie fdjon bei bem 6eptemberebi!t bor

ber ^ßublifation §u erfüllen maren: e§ mußte ba% (Siegel oon

Trabant burd) ben Rangier beigefügt, unb ber (Erlaß mußte

regiftriert roerben. 51m 11. mar aud) ber faifertid)e £)of auf

einige £age (bis §um 15.) nad) 5lntmerpen übergefiebelt, unb oon

t)ier au£ erließ nun $arl V. am 12. feine ®rieg3erflärung gegen
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gratifreid),24) berf&rantc aber barübet nid)t fid) für bie uom

9hmtiu8 für besi nädrften Zag geplante ^oüjicfjung bes (Sbifts

äit interejfieren, mie er beim feinem „Statthalter" I ote)

befaljl, bei bei jrfjulbigen Sgefutiotl iJkiftanb gu teiften. (gemeint

ift bamit ber Sduiltrjeift (schont, äeoutete) Don silntruerpen, ber

ben Xitel eines SÜtorfgrafen bes Raubes bei SRnen führte, benn

auf ben 23erid)t VUeanbers überfanbte ber ^efan^er batb barauf ein

jDanffdjreiben bes sßapftes an ben „ÜDcarfgrafen oon Slnttuerpcn"

biefer mürbe belobt megen bes (Eifert, mit bem er bie $üd)er=

Verbrennung ausgeführt unb im tarnen unb Auftrag bes ÄaiferS

bem 2Ifte perfönlid) bis jum (Snbe beigemorjnt rjabe; bafür

mürbe itjtn ber Segen be§ IßapfteS unb bas SBerfprecfjen gelegen!«

lieber gürforge für feine unb fetner gamtlie öfjre unb SSorjlfarjrt

ju Steil. ©§ mar ber fKttter Dcicolaus nan £iere, £>err oan

SBercrjem, f 1531; fein SBerroanbter SIrnolb, beffen prächtige»

§au§ £)ürer mit 23emunberung geferjen fjatle, fungierte 1520

af» Stuften*, 1522 a(§ 23innen=23ürgermeifter oon Slntmerpen.

2Bir befi^en nun aufjer ber fetbftgefätligen Scfjilberung

9lTeanber3 eine nicr)t minber (eibenfdjafttidje Xarftellung bes §er=

gange§ öon lutrjerfreunblid)er Seite, bie un§ jugleicr) geigt roeltfje

Stimmung bamal£ in ben Greifen ber nieberlänbtfcrjen Grasmianer

r)errfcfjte. @err)arb ©elbentjauer, geboren 1482 in Dtrjmmegen,

ber menige Sota fpäter al§ Pfarrer ju £iel in ©eibern megen

feiner eöangetifcfjen SRicfjtung bebrorjt mürbe unb bann nad) längerer

2öanberfcr)aft 1542 in Harburg als ^rofeffor ber Geologie unb

ber ©efcfjicrjte ftarb, rjatte in Jörnen unter Grasmus ftubiert, bann

al§ Kaplan am burgunbifetjen §ofe unb feit 1517 als Sefretär

unb vertrauter ©efeüfcrjafter in ber Umgebung be» Q3ifd)ofs $l)ilipp

von Utrecht gelebt, iu beffen ©efolge er foeben in 5lntroerpeu

eingetroffen mar. 3u feinen gleichzeitigen Dcotijen urteilt er ferjr

abfällig über 2Ileanber§ Erfolge in SBorms, mo bie Nuntien mit

©efcfjenfen unb SBerfprecfjungen bei ben gürften unb gürjreru

$>eutfd}lanb£ in £utl)er§ Sadje banf ber aUe§ bejmingenbeu

Sßalvrfjett nichts erreicht, bagegen ber ©r^bifd)of oon &öln, bie

^erjöge non Saufen, §arjllofe ©eletjrte unb oiele gunberte fcon

Gittern unb (Sbelleuten bie Sadje bes GoangeliumS geförbert Ratten:

baZ rjabe ber $apft mit feiner S3uüe angerichtet. 5Iudr) er teilte
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merfmürbiger Sßeife notf) jefct ben Srrtum ber beulten §umaniften,

trenn er ben jungen ®aifer at§ einen feiten 2Irminiu3, einen

„Befreier öon ber £rjrannei ber SRömlinge" begrüßte, unb in

ftarfem Dptimi3mu3 faf) er in ber 23üd)ert>erbrennung in 5Intmerpen

nur „Martin Sutlj)er3 (Sieg unb £riumpl), 2lteanber§ unb ber

Geologen, befonberg be§ (£gmonber£ Drmmatfjt." 26
)

Slleanber aber berichtet: „2lm ®am£tag (bem 13.) mürbe

nun jur ©tunbe ber ©erirf)t3fi|ung üor (Sffen^eit, — e§ mar

gerabe ein 9Karfttag —, ba§ ©bift üeröffentticrjt unb SBort für

SSort oertefen, ma£ etma eine ©tunbe bauerte unb §mar in

©egenmart ber 23el)örben (magistrati), b. r> „Bürgermeifter, <Stf)öffen

unb SRat," ^ßenfionäre unb @reffier§ unb be3 faiferücrjen (Schutt-

tjeifeen, bie mit bem SRitf)terftabe in ber £mnb öor bem 9Ratt)auje

ftanben, unb unter bem 3u^auf fa f* oer Qcingen @tabt fomie ber

fianbleute au§ ber Umgebung unb anberer Sttarftbefucrjer, fobaft

ber gan§e $fa| unb bie anftoftenben (Straften, §äufer unb genfter

mit äftenftfjen befe^t maren, bie mit gekannter Slufmerffamfeit

fd)roetgenb jurjörten. Wad) gefrfjerjener SBerfefung gab ber Sftarf*

graf bo§ richterliche 3e^en uno befatjl bem genfer bk ©jelution

Dorjune^men : bort mürben nun auf einem tjotjen (beruft etma

mertwnbert 23ücrjer £utrjer§ [mit einer 3ßad)3facfe( angejünbet

(©.)] nerbrannt, öon benen etma breitjunbert auf faiferltdjen 23eferjl

in ben Säben befcr)(agnarjmt morben maren; ber fReft mürbe öon

einigen £euten freiwillig rjerbeigebratf)t, roärjrenb bie anbern fcrjon

brannten, barunter t>er[crjiebene üerbrectjertfcrje 6tf)märjfd)riften.

©emift mar bie§ eine fet)r tjeilfame ^anblung, ba biefe (Stabt in

rjorjem ©rabe öerfeuc^t mar unb mele taufenb Sucher biefer öer*

f(ud)ten ©efte t)ier gebrucft morben maren. 3)er ®aifer tjatte bie

§lbfid)t bem Vorgänge beijumorjnen, aber ber Mangel an Qdt

unb bie äftenge ber ©efdjäfte oerrjinberte ben §errfcrjer, ber in

ber £at ben £ag über nictjt eine ©tunbe auftertjatb ber SRat§=

fi^ungen anzutreffen ift'.
27

) Sßenn mir in ©ent nur eine ©panne

Seit erübrigen, fo mirb bie ©acfje bort mit ©otte£ ^ilfe nod)

beffer gemacht merben, menn id) mir autf) nid)t benfen !ann, roie

e§ nod) beffer gefyen fönnte: benn matjrttd), e3 gab einen 23etfaü

unb einen ßulauf, me* größer aU je juüor. ©ort fei bafür ge-

priefen, ba% ber gelbjug gegen bieje $e£er gut unb immer beffer



L2

k)Otl Statten gel)t. C£« gibt jebod) fyier nod) bbfe Tonten au*ui-

rotten, bcfonbers fo(d)e Seilte, bie gern geigen mödjtcn, ban aud)

Vertretet bcr SBiffenjdjaften (professoi di baone lettere fid)

unter biejer Sefte befinben, nnb jiuar ünb biefe alle aus ber

(£d)iite {eneS guten Jyrennbes (bes (SrasmusJi, ber rjier in 10

großem Vlnjerjen ftefyt; bod) werben fie fdjon itjrcn Übermut

bänbigen unb Vernunft annehmen muffen, iuor)[ ober übel, ein=

mal roegen ber ®cred)tigfeit unferer ©acfje, ^roeitens roegen ber

apoftotifd)en ©trafen unb ber nom ©eiligen $8ater angeorbneten

trefflidjett SJJafereqetn unb fdjliefjlid), tueil e» ber s2Me be-3 ftaiier»

ift, ber bamit fid) bem Urtei(sfprud) Sr. ©eiligfeit anfcfjüeBt unb

unterorbnet."

3u biefen bie 3uüerftrf)tiidjfat oe^ oorausgerjenben 53erid)ts

etroa§ einfdjränfenben 93emerfungen liefert nun QJelöenrjauer ben

anfcf)aulid)ften Kommentar ; er täufd)t ftef) nur barin, baB er oon

ber Anroefenrjeit be£ ®aifer§ berichtet, nennt un* aber oor allem

ben ©emäfjrsmann, burcr) ben 5I(eanber über bie Vorgänge auf

bem SJcarftplatse unterrichtet rourbe; benn neben bem Scrjeiterrjaufen

ftanb ber ÜJJcagtfter 9cifolau§ oan (Sgmonb, ber fpätere 3nauifitor,

„ber mütenbe ©oprjift" ; al3 Aleanber mit biejem, bem „Cberrjaupt

ber (ßöroener) Geologen unb (eibenfd)aftlid)en 53erteibiger be§

römiferjen @lauben§" in ber &ird)e Unier Sieben grauen ftd)

befpraef), ging ber „propretor" oon Antwerpen, (e3 rann bamit

!aum ein anberer al» ber aud) mit richterlichen gunfnonen be-

traute ©tabtfefretär ©rapfteu« gemeint fein) an irjtten vorüber

unb jagte läcrjelnb : „Consilium impioruni ne adiuves!" AIS

bann bie 23ücr)er oerbrannt mürben, fragte ein üDcann aus bem

Sßolfe feinen Diebenmann, marum boct) ber ©enfer für bie Sucher

£utrjer§ eine 2Bad)sfadel brause, ba bod) anbere 23ränbe §ur

©anb feien, unb errjielt bie Antroort, ba» gefcr)er)e ju Grjren be§

2öorte3 ©otte§, ba§ ba öerbrannt roerbe. Sin anberer rief: „dS

märe beffer gemefen, biefe Sucher ju öerfaufen unb ba» (Mb
nad] SRom §u fdjiden, um bie römtferjen ßnaoenferjänber - ) ju

üerbrennen!" ÜUcan tjörte üielfacfte 3urufc aoer faft a^e rcaren

entrüftet, bafc eine fo ernfte Angelegenheit fo läcrjerlid) bezaubert

roürbe. £)ie oerbrannten 23ücr)er aber t)atte man §ufammen*

getauft
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„Sßeil nun am (S>am£tag nicfjt bie nötige Drbnung unb

paffenbe ©efegenrjeit ba^u mar," färjrt 5Ueanber fort, „über bie

luttjerifcrje $et$erei ju prebigen, fo mürbe ba£ auf ben nätfjften

Sag oerftfjoben unb folctje§ bem Sßolfe angefunbigt, baZ nun am
Sonntag in gemaltigen Waffen in ber §auptftrcr)e ersten. 2)ie

^rebigt tat ein SDoftor aus Jörnen, ein ®armelite oon großem

Sftuf, ein entfergebener geinb jener ©efte." Sfyn mit tarnen an=

anführen, unterläßt ber üftuntiuS, ba e§ bie fjorjen Ferren in SRom

nicrjt intereffierte ; ©elbenrjauer aber berietet, roie ber „übermütige

^ßriefter, ber Grgmonber in einer feiner mürbigen ^ßrebigt ben

faiferlid)en 23eferjl jur Verbrennung ber lutrjerifcfjen SBücfjer be=

grünbete unb t>erfpract) am folgenben S£age bie alberne 33uHe

nod) grünblict)er gu erläutern, mag er ftf)on eifrig genug beforgt

rjatte unter oielen fiügen über £utrjer unb nochmaliger Sßerlefung

be§ faiferlicrjen 3ftanbat§." Unb fo mürbe benn aucr) am 15.,

an 5111er 5lpoftel Sag, in ber Siebfrauenfircrje gegen ßuttjer ge*

prebigt, unb §mar naef) 5lleanber ju fetjöner Erbauung aller

gutjörer. (Sbenfo taten auet) bie SSorftetjer ber ^ßfarrfirerjen unb

bie 23ettelmönd)e, benen ber -ftuntMä im apoftolifctjen auftrage

biefe ^flicfjt an§ §er§ gelegt rjatte: fte t)ätten e§ geroife gern

getan unb t)ätten it)re (Sactje gut gemacht. SBenn übrigens

$lleanber berichtet, ba$ e§ ber Xag ber „2)ebifation ber ®ircrje"

mar, fo meint er bamit, bafy am 15. 3uü ber ®atfer in ©egenmart

(£l)riftian£ II. ben ©runbftein legte jum neuen (Stjor ber Marien*

firdje, bie er autf) am 14. in Begleitung be§ Königs unb ber

©efanbten befugt rjatte.29) 5lm 15. Suli gab ber ®aifer bem

©efanbten be§ *ßapfte§ ein äJcarjl: unb menn nun aucr) bie fremben

^Diplomaten, bie baoon berichten, unter bem ambassadeur ber

fturie ben (Srften ÜftuntiuS Saracciolo oerfterjen, fo fyat botf)

2lleanber gettrifj nicrjt babei gefehlt. üftocrj am 5Ibenb be3felben

£age§ nämlicrj, an bem „biefe fetjöne ©fefution" an ben 23üd)ern

£utrjer§ oolljogen mürbe, mar bie erfte Dcacfjricrjt oon bem (Srfolg

ber fatferlictjen Sßaffen bei @§quiro§ ober Sftoain gefommen, burcr)

ben bie (Spanier am 30. 3uni ben grangofen baz ^önigretet)

ftaoarra mieber entriffen rjatten: am 5. Suli jogen bie fiegreirfjen

©obernaboren in ^ampluna ein. 91m 16. aber mürbe bie Siegel

botfe^aft beftätigt, inbem um bie üUättag3ftunbe, al§ ber $aifer
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eben im Begriffe ftaub, 11 adi 0Ctll abstreifen, einer ber fjeruor*

ragenbften 9Jutfümpfer eintrat, ber öornefjme Sicnefe (tyirolamo

bt ©an Seoeritto, nnb nun mürbe noef) an biefent Xaqe in V(nt=

luerpen ein Xaufgottesbieuft mit ^rounfion abgehalten, nnb tbestfo

in ©ent, iüü berftatfet am 17. eintraf, fogleid) für ben nädjften

(Sonntag eine $ßro$ef{toti angeorbnet' )

Vlteanber benutzte bie testen ©tunben in ^(ntmerpen nodj,

um für bie SBerjenbung ber 23ulle (üom 3, Januar nnb beS

Söormfer (5bift8 an bie nieberiänbijdjen Sifdjöfe ein $egleitid)reiben

(Dom 16.) ab^ufaffen, in bem'er tfjnen befaßt, betbes in ifjren

$att)ebrafen, ruie in ben ftollegiat- unb ^farrfirdjen irjrer 8prenget

oeröffentlicfjen ju laffen
;

:u
) beim bie 21bfid)t, alle biefe 9Jatte(«

punfte be£ fircrjlidjen 2eben§ felbft auf^ufuerjen, trat je&t immer

mein; jurüd Ijinter ber ©efjnfucrjt, balbigft naefj SRom jwrücfyufefvren:

er münfcfjte bringenb mit s

}>apft unb S^efan^ler perfönlicfj bie

nötigen SBorfefjrungen ^u befprecfjen, bie nerrjinbern follten, „bau

biefe ©eud)e nietjt roieber ausbreche unb biefe Xeutjcrjen nid)t

roieber foldjetn SBarjnmift anheimfielen mie auf bem SRetdjstage

unb oorrjer" : nur mürbe irjm bei ber SReife buref) £eutfd)lanb

biefer Söegelagerer ber §utten mit feinen ©pte§gefeilen fierjer einen

©treief) fpielen, unb auef) feine SRüdferjr buret) granfreid) mürbe

je^t am faiferlicrjen §ofe nietjt gern gejerjen, roie trjm foeben einer

ber ©rofjen bebeutet tjatte ; benn menn fie irjn fcfjon auf ber

§erreife feftgenommen fjatten, al§ bie 2>inge noef) anbers lagen,

fo mufjte er jetjt fürcrjten, bafe fie irjn noefj meit übler beljanbeln

mürben. $5er SSi§e!an§Ier ermahnte ilm barauf bringenb, erft

bann aufzubrechen, menn er mit aller (Sicfjerrjeit reifen fönne,

benn er mie aud) ber $apft münfctjten it)n oor allem gefunb unb

roorjlberjalten mieberaufeejen ; mit ber Verbrennung ber Q3ücrjer

£uu)er§ in 5mtroerpen, ber günftigen ©efinnung bes ßatfers unb

ber beifälligen STeilnarjme ber SSeoölferung maren beibe ficfjtlid)

aufrieben. 32
)

3unäcrjft mollte Slleanber nun am 17. Suli naefj ©ent gerjen,

um aud) bort naefj beften Gräften, mas möglief) unb nü|lid) fei,

au^ufüfjren. 2)ie 23üd)eröerBrennung nafnu er tjier jeboef) erft

am 25. Suli oor, marjrfdjeinlidj um ficr) ben SBeutdj eines recfjt

äatjlreicrjen $ublifum§ ^u fiebern, benn an biefem Sage mürbe in
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ber Äirdje öon (St. 3ctfob, jenem ftattlidjen romanifcrjen 23aumerf,

ber fctjönften ßirctje öon @tent, ba% geft be3 ben (Spaniern fo

befonberg erjrroürbigen ^eiligen mit einer großartigen ^ßro^effton

gefeiert, an ber nacr) bem Ülftemorienbud) ber (Stabt 33
) außer bem

®aifer nnb feinen (Spaniern aud) ber $önig öon SDänemarf, ber

§er§og §einricfj IL (b. 3iing.) öon 23raun[cr)meig, ber äftarfgraf

3otjann öon 23ranbenburg unb anbere große Ferren teilnahmen.

2ll§ fie bann nad) ber Sfteffe öon ber $ird)e mieber jit §ofe

ritten, mar auf bem greitag§marft, jenem „gorum" ber (Stabt

®ent, roo alle großen (Sreigniffe [einer ©efcrjicrjte ficf) abgefpielt

rjaben, mo (Sbuarb III. öon (Snglanb im Satjre 1340 ficrj mit ben

glamänbem üerbrüberte, mo 1345 bie SSeber unb bie SSalfer

ficr) eine furchtbare (Sd)lad)t lieferten unb t)eute baZ (Stanbbilb be§

großen $olf£manne§ Safob öan 2lrteöelbe fid) ergebt, 34
) ein

(Sctjaffot errietet unb §roar öor bem §aufe „jum SBolfe". $Iuf

btefem $ßla|e, „ber mehrere 3e^au
(
enoe oon 3D^enfcr)en faßt,"

mürbe nun, rote Slleanber eingetjenb er§ärjlt, 35
) eine feierliche

sßrebigt an ba% SSolf gerietet, btö ber S^aifer burcr) §erolb§ruf

unb £rompetenfcr)alI tjier t)atte öerfammeln laffen. SDann mürbe

öon neuem bie apoftolifcfje S3uÜe im Original, fomie audj ba%

faiferlicrje (Sbift öerlefen unb am (Schluß ber 2Infprad)e mürben

merjr al§ breifjunbert jum Seil rjier, jum £eil in Oberbeutfd)lanb

gebrückte (Schriften £utrjer§ auf rjofyem 23rettergerüft öerbrannt,

um allem Sßolfe I)ier unb in ber Umgegenb eine Sefyre ju geben."

r
,^luct) mürben öon öerfdjiebenen ßeuten oiele SBüdjer §um

(Scrjeiterrjaufen gebracht, barunter manche mit foftbaren ©inbänben,

befonber3 eine3, ba§ mit (Samt belogen mar. $lußer bem $aifer,

bem $önig öon SDänemar! unb bem gefamten £>ofe moljnte bem

Vorgang eine un§ärjlige SÖtage oon glamänbern unb Srabantern

bei, bie au§ Einlaß ber allgemeinen «Stänbeüerfammlung, ber

©eneralftaaten, fid) rjier aufhielten, unb eine ganj unenbtictje

SD^affe ber (Senter S3eööllerung, fobaß nad) ber (Sd)äj3ung öieler

Bürger mel)r al3 50000 äftenfdjen bei ber ^ßrebigt unb bem

Söücfjerbranbe anmefenb maren. 2)er ®aifer trat natje rjer^u unb

tjatte mit ladjenbem SD^unbe (bei riso) feine feftlidje $lugenmeibe

baran." $5ie ^ßrebigt aber tat morjl mieber ber $armelite üftifolauä

öan (Sgmotib, beffen „äftttmirfung" eine ©enter (Srjrontf au^
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;

,e
) aildEj und) (Melbenl)aucr roar er an biefer mit

nidjt geringerem (Beprftnge als in Vlntmerpen Donogenen Ver«

brennung bcr lutrjerifdjen Budget beteiligt
;

aufeer it)m aber nennt

er als Mitarbeiter VUeanbers ben faiferlidjen ^eicfjtoater, ben

normannifd)en granjisfaner 3orjann GHapion, nod) 1520 Ghtarbtan

ber Dbjeroanten in Brügge, einen geraaubten nnb ehrgeizigen

Sßolitifer, bem man bamals in ben Wieberlanbcn feinen roeitreitfjenben

(£influ{3 auf ben jungen £)errjd)er ferjr oeriibelte unb ben man

roob,! nid)t orjne ©runb im Verbadjt tjatte, bafj trrni aud) bie

religiöfen 5tngelegenrjeiten nur als Mittel jur Vefriebigung feiner

,§errfd)fud)t bleuten. 3n Vrüffel rourbe roätjrenb bes 2Binters

am faiferlidjen £>ofe ein Epigramm angeheftet, beffen Umgang

auf ©lapion zielt:

,,.\?crrfd)er ift Marl gtoax üon (VJcnt, bodj bcfjerrjdjt um ein liftigcr

rmann,

„2)Jöndj, ©djaufpieler, ftranso* — btrj, in ßcrftettimg nur gron"

£)urcf) biefen für alloermögenb geltenben Vertrauten bes

$aifers tjat nun 5l(eanber aucr) in ben s3cieberlanben fort unb

fort geroirft. £)urd) biefen „üerfdjmirjten Schmeichler", buref) ben

roütenben £l)eologen Dcifolaus unb 2>anf ber .^abgier ber Vettel*

mönd)e fyabe 5lleanber biefen „Sriumprj Suttjers" unb bie Ver=

rjerrlicijung ber <Stabt ©ent ju 28ege gebracht. 37
) £ie Vettelorben

aber fjatte Slleanber tags juüor fraft apoftoüfcrjer Vollmacht auf*

geboten an ber feierlichen «ganblung teilzunehmen, unb fo zogen

fie benu mit itjren Äreujen in ber $ro§effion untrer, bie grau*

Ztsfaner, bie SDominifaner, bie 5Iuguftiner= Eremiten unb bie

$armeliten, unb [tauben bann roärjrenb ber s}kebigt neben ber Äanjel.

Von bem 3nt)att jener 5Infpracfjen aber berietet ©elbenrjauer,

ba$ in allen oor bem ®aifer gehaltenen ^rebigten auf Veferjl

bes „3uben" $Ileanber Toftor Suttjer auf bas bitterfte herunter*

geriffen rourbe. Unb fo rourbe es benn aucr) fcfpn ferjr roorjl

tierftanben, bafs ben $lnrjängern Sutrjers unbarmherzige Verfolgung

brorje : man fprad) in ben Greifen ber luttjerfreunblictjen «gumaniften

baoon, bie Vettefmöncrje rjätten fict) auf päpftlicfje Anregung jur

Vernichtung aller luttjerifd) ©efinnten oerfdjrooren, roooon fie aud)

gar fein §etjt matten
; fie mürben oerfuerjen alle itjnen Unbequemen

mit ©ift aus bem SBege §u räumen ; ber $apft §abe irmen bafür
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fcrjon im t>orau§ $lbfolution erteilt, roie e§ feiner Mmacrjt in

tiefen fingen gufterje. (£inen ätjrtlirfjen $lrgtr>olm §atte ja (Sra^^

mu3 fcrjon im ^rürjjatjr über 5Ileanber geäußert unb er erfctjien

ja batb barauf in 93rügge am faifertidjen £>ofe; oon itjm bürfte

©elbentjauer aud) bie fpöttifcrje 23emerfung über i)a% äftotio jene§

möndjifctjen §affe§ gegen fintier gehört rjaben: ein gelehrter unb

milbiger Sftann tjabe geäußert, e§ fei bod) unbillig, bafe ber

(Sgmonber unb bie übrigen 53ettetmönd)e fict) befeuerten, bafe

einer öon StrreSgleicTjen roie ßuttjer, itjre Softer geißele, ha boerj

feit nunmehr breilmnbert 3atjren ade Söelt mit ber größten

©ebulb itjre mütenben SDeflamationen öon ber ^anjel tjerab gegen

©crjnabelfcrjurje unb ©crjnürbrüfte, gute unb (Stiefeln, !ur§ gegen

bie gleict)giltigften £)inge, bie man !oum ju beachten pflege, tjabe

anhören muffen.38)

Unb biefer bamal§ fo überaus üerbreiteten (Stimmung fonnte

fid) felbft ein 5lleanber nid)t entjierjen, roenn er gerabe jefct

frfjrieb, ©puren ber ^e^eret fänben fid) ja an jebem Drte, jebodt)

metjr au£ §afe gegen SRom unb bie ©eiftlictjfeit at§ au§ Hinneigung

gu Sutrjer ; im übrigen mar er öon bem übermältigenben ©inbruef

fetner ÜXftafcregeln fo überzeugt, ba^ er bie ®e£erei tägftcrj metjr

batjinfdjminben fat), tüte e§ ja benn aud) gar nierjt möglictj fei

ber 9ftad)t be3 $apfte£ unb be§ ®aifer§ äöiberftanb ju leiften,

toenn biefe £>anb in §anb gingen, noct) baju in fo ^eiliger

<5ad)e.39
)

Unb bie Heine ©emeinbe öon (£ra§mianern in ©ent mar jeben=

faü3 rjintänglid) gemarnt, um ficr) roenigften§ in ber luttjerifcrjen <5ad)t

nietjt toeiter ju fompromittieren ; 5lleanber aber mürbe tjinreidjenben

5lnlafe ^u SSerbactjt gefunben rjaben, menn er bie fetjon angebeutete

©efinnung biefer ©ruppe rjätte nätjer beobachten lönnen: tjat fid)

bod) t)ier fpäter ber äftagifter Petrus Statypit (praeses Gandavensis)

gemeigert ba£ faiferlicije ^lafat öom 14.£)ftober 1529 §u publizieren,

meil e§ ju graufam fei, mit ber ©rflärung, bafe er fid) lieber

molle abfegen laffen als folctjen 23efef)len be§ ®aifer§ getjorfamen.40)

23efonber£ tjatte (5ra3mu§ in ber ^arttjaufe „im SBalbe (5t. Martini"

feine eifrigen $reunbe unb Mitarbeiter, oon roo itjm nod) 1529

£iöinu§ 2Immoniu§ bie 23erfid)erung fanbte, ba$ ber SRat öon

glanbern im §erjen eraämifcrj gefinnt fei; aud) oiele äftönerje

<p. Äalfoff, ©cgenrefovmation in ben 9Jieber[anben. 2. 2
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Rotten fid) Dom Vlberglauben gut Tyrömmiqfeit erhoben; in f-

Stobt ber (Sfyriftenljeit werbe bal (Suangelium (o üiel qeprebtgt,

tjabe Craftmul fo dtefa ed)tc J^reunbe, tuie bcn Wubomar ISbing,

ben 2lbt 3RufaIttus uom ftlofter St. $abruml auf bcm (tferljarbs*

berge; 41
) befonbers ober mar bem (Erasmus rjier Antonius Cilaoa,

SRatSljerr boti ©ent, 42
j befreunbet, mit bem er jahrelang in ©rief-

tuedjfel [taub, Joiuie ftarl lltenfyuoen; ber and) uon Cradmttf

merjrfad) erruäljnte (Seiltet ."pilarius iBertluilf &ebius frfjrieb ein

Xrauergebidjt auf ben £ob ^ReudjliiK. Slud) fein bamals

in Soweit ftubierenber Sieb(ing*jd)üier unb Jyamulus Statu l'ügoet

flammte au§ ©ent. 44
) ©eine einflu&reirfjfteit (Sonnet aber roaren fjier

ber $lbt be§ reichen fölofters t>on St. 23aD0, Siüin ßugenot)»

(f 1535), ber foeben bem ©eleljrtcn ein mertoolles öefdjenf naefj

feinem £u3fulum in 5Inberlect)t gefanbt rjatte,
1

"',» unb ber faiier=

ücfje Sftat unb ©ro&fämmerer Subruig oon ^(anöern, .ßerr non

^raet (f 1555), als ©rofj^mtmann (bailli) öon QJent ber

rjödjfte tmferlidje Beamte in ber Stabt, ber balb barauf als öe=

fanbter nad) ©nglanb ging unb ju ben bebeutenbften Staats*

männern im 3)ienfte ®arl V. jäfjlte. 2ftütterttcf)erjeits öon einem

23aflarb ber §er^öge üon 33urgunb abftammenb, oerfeugnete er

\)k biefem «gaufe eigene geiflige Sftegfamfett nierjt: feine Söererjrung

für (£ra3mu§ fetjeint in ber Üat etroa» mefjr als ÜDcobefadje ge=

triefen gu fein, ba er fid) auet) nadj feiner in Söroen Derbradjten

Stubien^eit nod) lebhaft für bie üßMffenfdjaften intereffierte. 4 ^
< Ss

mar für ben ÜJcuntiu» alfo immerhin ein rjeifle* Unternehmen bem

gefeierten nieberlänbifdjen SRiüalen unb feinen gelehrten greunben

l)ter entgegenzutreten. @r fucr)te auf ifm einjurairlen, tnbem er

fid) am 3. 5luguft com ^elan^ler bie anttlutt)erifct)en Sdjrtften

be§ SDominifanerS SlmbrofiuS £atrjarinu» erbat, bie biefer irjm

umgerjenb jufctjiclen liefe, roobei er in feinem Schreiben com 28.

au£brüd(id) beS ©rojsbatlli öon @ent gebact)te, bamit ber Dcuntius

fiel) auf biefe fcfjtneicrjelrjafte ©rmärmung be^ieljen fönne.

£>od) rjatte Süleanber, ber in Brügge ben (Sra»mianern fo

frfjarf §u Seibe gerjen füllte, in ©ent morjl nict)t bie SUcu&e, fid)

genauer um fte §u lümmern, benn er llagte am 28., baB er nun

ferjon brei Sage an ba£ ßimtner öefeffelt fei, um bie SJcanbate

in ftämtfct)er unb fran§öfifcr)er Spradje bruden unb Söeftallungen
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fdjreiben gn laffen für oerfcrjiebene Vertreter, bie er bei fetner

unabläffig geplanten SRücfreife hinter fict) laffen wolle, um bie=

jenigen ya abfotoieren, bie fid) ber 23ufie unterwerfen, roeit fie

lutrjerifdje (Schriften gelefen ober biefe ^efjerei begünftigt t)titten

unb tnfotgebeffen in bie fcfjwerften ®ird)enftrafen üerftricft [eien:

e§ gebe tf)rer ficf)erlidt) eine gro&e An^af)!. 2)ie 53ebingungen

einer fotcfjen ^Refutation, bie ber üRuntiu§ fraft feiner il)m bei

ber 2ut§fenbung fdjon oertierjenen gafultäten 47
) benen guerfenneu

burfte, bie „it)ren Srrtum freiwillig befennen, bk $e£erei ab*

fdjmören unb §um wahren fattjotifcrjen ©tauben fid) mieber be*

fet)ren roottten", waren aber, baf$ fie bemütig barum bitten unb

§uoor einen förperticrjen (Sib (eiften foEten, bafj fie äit)nlidt)e§ nidjt

wieber begeben unb folgen, bie in gteidjer ©djutb feien, feine

§itfe, 'SRat ober ©unft gewähren würben. 2öie oon ber ®e£erei

foll ber üftuntiu§ fie auct) oon anbern irjren ©ünben abjoltneren

lönnen, ausgenommen bie bem päpftlidjen ©tut)Ie oorber)aItenen

gäHe, bod) öon jeber nur einmal unb unter Auferlegung einer

ttjrer SSerfctjulbung angemeffenen rjeilfamen 23ufse unb ber übrigen

rjerfömmlidjen $erpfttd)tungen. ©egen bie in ber ®e|erei t)art=

näcftg SBerjarrenben fönne ber SftuntiuS einfdjreiten, fie beftrafen,

bem weltlichen 2lrm überliefern unb alle 33efugniffe eine§ 3n*

quifitorS ausüben, bie bann in ber ^Bannbulle uom 3. Sanitär

aufgejagt werben: befonberg follte er bie beweglichen unb un=

beweglichen ©üter ber Äejjer einem jeben al§ gefe£lid)e£ Eigentum

überweifen, ober, wenn fie bie ®üter an einen anbern Drt bringen

liefen, fie für gute 33ettte erflären; er follte allen geiftlidjen unb

Weltlidjen ^erfonen bei (Strafe ber (Sylommttnifation, ©uspenfion,

be§ 3nterbi!t§ unb ber ©üterein^ieljung ben $erfel)r mit ben

(Gebannten verbieten, benen gegenüber attd) feine gefetjlidje $er=

pflicrjtung innegehalten ju Werben braudje; Ungetjorfame unb

2Biberfet3iid)e follte er aller ftrdjlidjen SBürben unb ^ßfrünben,

bie SBettticr)en aller SRedjtStitet, fielen unb ^Privilegien entfleiben,

fie für unfähig ju fünftiger (Erlangung berfelben unb für infam

erflären, überhaupt alle ®ird)enftrafen, befonberS aud) ba§ 3nter=

bift Derjenigen, alle firdt)lict)en unb weltlichen Beamten bei Un=

gerjorfam gegen ben päpftlidjen Seferjt abfegen unb gegen jebe

55err)inberung feinet $orget)en£ fummarifd) einfct)reiten. (Snblidj



mar und) bie tum Vlleanber geplante ^eftatlung uon 3ub=

belegierten mit gleichet ober befc$rftn!tet iNollmadjt *u jcber

freigefteilt

Son bet Änfünbigung joldjer cbenfo umfaffenbeu mie an«

gdjnierlidjcu SJiaftrccjeln burfte man fid) in ber 2at einige "M\x=

fang üerjpredjen, unb fo rjat beim Xleanber, als er n ad) Monats*

frift auf ber Weife Dort Sriigge nad) ©tfiffel roieber nad) 05ent

fam, öon ben 23ettc(moncf)en, bie er mit jenen üöeidjtpriöilegien

auSgerüftet Ijaben bürfte, erfahren, bajs bie Stabt fid) mit jebem

Stage mefyr gebeffert rjabe, mie fie aus ber 23eid)te entnehmen

fönnten. „3a, mas bas 23efte ift, biejeiben Crbensleute er^ätjlten

mir, bai an (Unferer grauen) Himmelfahrt (15. Sluguft;, an einer

Äirdje, bie für biefes geft gemiffe Abiäffe befifjt, ein Diel größerer

Anbrang oon 93eid)tenben unb Cpfernben gemefen ift, fo baB an

Almofen jur ©rlangung bes Ablaffes anbertrjalbmat mefyr gegeben

mürbe, als ferjon üiele Satjre bafyer gefd)el)en ift."

ßumal ber ÜDcagiftrat (Grand bailli et ächevimi defl dem
bancs) ermies fid) in ©ent feljr eifrig ben Auguftinern, bie rjier

§u Anfang be£ Saftes Cutters 2et)re üerfünbet Ratten, bas öanb-

mer! ju legen: er unterftü^te im nädjften 3al)re bas 23eftreben

ber ^onnentualen (©. §eft I, ©. 52 ff.) bie beutjdjen 33ifarianer au§

ben nteberlänbifcfjen fölöftern ju nerbrängen, inbem man fie ju-

nöd)ft nötigte auf einer SSerfammlung in £orbred)t am 27. 3uti

einen SBifar unb ©uperior ju mahlen, um fie ber Cbebien^ bes

beutfdjen ©eneralüifar§ ju ent^ieljen, .„ber im 23erbad)te ftefje

ebenfo mie biefe fieben reformierten fölöfter ber !ei5erifd)en 3rr=

lerjre 2utrjer§ ergeben ju fein." SDagu tjatten fid) benn aud) bie

Abgefanbten ber ßlöfter üon ©ent, (Sngrjien, £orbred)t unb $arlem

bequemt, rtmrjrenb bie öon Antmerpen, (Snf^ui^en unb ftöfn fid)

geweigert tjatten an ber SBarjl teilzunehmen. Amtmann unb

(Sdjöffen üon ©ent erfudjten nun bie SRegentin am 8. Auguft burd)

ben auf Soften ber ©tabt an fie abgefanbten £armeliten Dr. th.

3acque§ b'AffonnemUe bem neuen SSifar Sodann, ^ßrior bes

ßloftetS in 9#edjeln, bie päpftlidje SBeftätigurtg unb biejeiben

SRecfjte mie bem beutfdjen $ifar aus^umirfen. 49
) «Selbft ben

(Sefretär ber SRegentin, SRemacle b'Arbennes bellte bie (Stabt

für bie Ausfertigung ber Gtitationsfdjreiben an bie Auguftiner*
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flöfter. (S§ ift erfid)tlicr], bah 2lleanber fdjon 1521 tjier eine

günftige 2lufnal)me für feine 5Inforberungen gefunben fyatte.

SDotf) waren immerhin and) einige fyartnäcfigere 2lnl)änger

ber lutljerifcfyen £ef)re in ©ent oorfyanben, unb fo läfct un§ ein

balb barauf eingeteilter $ro§e§ einen intereffanten (Sinblicf in bie

©timmung ber Waffen tun, bie jener pompöfen S3üd)eröerbrennnng

beiwohnten. Qm 3ftär§ 1522 fyatte ber fRat auf f)öl)eren 23eferjl

ftadjforfcfyungen naef) lutfyerifrfjen Söütfjern angefteüt unb §u biefem

ßroeefe ^wei S3ud)btnber oerljört, beren einer, $gibiu§ t>on bem

SBade, au§fagte, ba$ iljm fetjon längft biefe 33üdjer t>on bem

©eneralprofurator unb bem f^tSfal weggenommen worben feien;

er glaube aber, bafc ber ^ßräfibent (be§ SRate§ oon glanbern) unb

San 2Bauter§, and) trüber s$l)ilipp oon ©t. 5lgne§ unb S3ruber

$)iont)fiu§, ber ©eiftlidje (ministre) oon ÜKeerljem nodfj einige

befäfcen. Sn weiterer Verfolgung ber fidj ergebenben ©puren

führten bie ©rfjöffen nun am 10. 5lpril eine llnterfuc^ung burtf)

gegen ben 23äcfer Sirnn trnn 3omere in 9£orbbrabant, bei ber

bie 3eu9en 5unäct)ft and) gefragt würben, wie oiele lutljerifetje

©Triften berfelbe §u befii^en fief) gerühmt tjabe, unb ob er wol)l

geäußert fyabe, „er wolle lieber ein Surfe werben, al§ oon ßuttjer

laffen". (Sin 3eu9e 9aö nun an ^ ber S3äcfer befijje 19 23ücf)er

unb fjabe in ber %ai gefagt, er wolle lieber ins geuer gelten al§

oon Sutljer unb ben 23iirf)ern laffen; and) fyabt er bie $rebigt

feine§ Vettert, be§ äftinoriten $eter trnn 3°niere, nid)t befudjt,

weil, wie er fagte, biefer „nicljt meljr tutt)ert". $)er gran^faner

Sodann trnn §erental§ berichtete, er \)aht wegen feiner $rebigt

ju ÜXftidjaeliS einen ©djmäljbrief erhalten, unb nacfjfyer fei \\)nx

auf bem SBege oon ber ®ircr)e nad) feinem Softer an ber Dube=

bürg (ber alten 33urg, bem ©rafenfcrjlofc) eben biefer Säcfer nad)=

gegangen unb t)abe iljm in berfelben Lanier oorgeworfen, baf$

er, ber Pfaffe, ber ®uttenträger, einen folgen göttlichen 9ftann

unb feine Seljre mit feiner falfcfyen 2e[)re, bie er bem SSolfe oor*

trage, oerbrängen wolle. SDerfelbe SCRenfcr) fyabt ifyn wä'ljrenb

feiner ^rebigt an ,,©t. Vergilben" ßßijaraljtlben, 7. Dftober ober

3. Sanuar) mit wütenben unb brofyenben ©eberben üerrjöljnt unb

xt)m einige 3eü nacrjfyer cor bem ©djöffenljauje jugerufen: „3l)r

Pfaffe, 3l)r §urenfol)n, 3l)r fyabt ja nun (£uer ©djäffdjen im
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" unb auf tttlC uermunberte (Gegenfrage Üjm mit

grimmigem 8Iid gebroljt: ,,?sd) merbe (Sud) fd)on nod) mieber

ftnben, 3i)v $utenfo$n !" (Ein anbetet gftan$&tanet San Woeijaerts

auS bemfelben Ai (öfter Ijatte an 3t. ^afobstag, „als auf bem

Jyreitagsntarfte geprebigt unb Üutljers ^üdjer oerbrannt mürben",

mit einigen ©etjilfen ben Sdjanbpfaljl (ben „fd)arfeu Slat" i auf*

gerietet, mobei betS&tet tl)ii rjbrjnte: „Scrjt, mas bas fttoenarbdjen

ba madjt!"; er fyatte ben ÜJcann bann gefragt, ob er fein >Hetug=

bünbel l)abe, um bie 33üd)er oerbrenueu \u rjelfen, morauf bieier

gemeint ()atte, er mbd)te fetnerfetts morjl oon ber 2Ijd)e fyaben;

barauf ber SJcönd): „Tic $lfd)e märe gut in (füre Sagen!" unb

ber 53ärfer: „2öenn id) fie aud) in ben ?(ugen fjätte, id) rjoffe,

id) mürbe nur um fo beffer fet)en!" 5Inbere 3eu9en fyatten lieber

Jlufeerungen gehört mie: „(33 ift ein Kammer, ban man biefe

rjeilige £et)re fo oernidjtet"; ober: „9cod) finb Butlers SÖücfjer

nicfjt ade oerbrannt!" „Sßenn man aud) bie 53üd)er oerbrennt,

fo fann man boct) ntcrjt oerbrennen, tuas im .perlen fir.t." ^roei

SJconate fpöter l)abe ßisin irjn, ben fRoetjaerte bei ben ftrarjnen an

ber £eie nad) 9ceuigfeiten befragt, ba ijabe er tfjm er$ät)lt, mie

er ba% Urteil ber Unioerfität $aris gegen £utr)er rjabe ins

glämifcrje überfein unb in 2(ntroerpen brurfen (äffen: menn er

mit irjm fommen motte, fotle er ein paar (Sremplare befommen,

barin er üieleS futben mürbe gegen Sutfjers falfcfje unb böfe Siet^re;

ber Dörfer erraiberte, er rjabe £utrjer£ 33ücr)er nod), unb rühmte,

mie gut unb rjeilfam bie mären.

2lm 24. $Ipril mürbe gegen ben nun oerrjafteten 2ioin oer=

rjanbelt: einer ber oon SRoerjaerts angeführten 3eu9en betätigte

jenen 2öortroed)fei am ©t. 3a?ob»tage; ber Q3äcfer tjätte bann

auf feine £afdje geflopft mit ben Sßorten: „£a rjabe id) nod)

ein Q3ud) oon Sutrjer brin, ba% mir niemanb oerbrenueu foll, unb

3U §au§ rjabe id) tr^rer nod) mef)r!" £ er anbere 3eu9 e f)atte

aufjerbem gehört, mie Sioin äußerte, bie Sucher bürften nict)t

oerbrannt raerben, unb er möchte morjt einen Prüfet mifien, um
beffentmiden fie ba§ oerbient rjätten.

3m <5taat3gefängnt§ (Chätelet) auf bem föornmarfte mürbe

nun ber $lngef(agte felbft burcr) ben Unterfcfjultr)eif3 unb einige

©djöffen oerrjört; er erfiarte, er rjabe nod) jmei Sucher, bas eine
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bie „condemnatio" fyabe er öerlierjen, ba% anbere „oon ben jelm

(Geboten" liege nocfj in feinem §aufe; im übrigen feien bie ttielen

93üdj).er jnr tutt)erijd^en ©acrje, r>on benen er gefprocfjen tjabe,

tnelmetjr Vüctjer ber oolfötümücrjen literarifcrjen Vereine ber

„rederijkers" geroefen. Von feinen ^lufierungen gegen ben

Wond) öon ber Oubeburg moüte er nicr)t§ miffen. Senen Vucrj*

binber SgibiuS in ber Sßatlpforte fyabt er tion ber „Vabrjlonifcrjen

<$efängni§" fprectjen rjören, tjabe Um befucrjt unb einen Sogen

baoon gelefen, ttrie biefer aucfj; bocf) ba e§ iljm $u t)oct) mar, gab

e§ auf. @r fyabe aud) ein 93ud) oon „ber §iftorien Vlume" ge*

lefen, b. rj. eine mittelalterliche (Sammlung t>on 2lpoftellegenben.

@dt)ttefeltcf) mürbe er oom ®aifer jur 5Iu§fteüung am oranger

begnabigt mit ber Vebingung, ba$ er nie roieber üon ßutrjer

rebe, unb biefeg Urteil mürbe am 28. Suni an irjm Donogen,

roobei ber §en!er bie il)m abgenommenen Vücfyer verbrannte.

3m Satyre 1525 aber mürbe berfelbe 2ftann, fünfzig 3arjre alt,

al§ rückfälliger ®e|er unb SInrjänger ßutrjer§ §um öffentlichen

SBiberruf öom (Bcfjaffot au§, Verbrennung feiner Vücrjer unb

fünfzigjähriger Verbannung öerurteilt. ©r ging nun nacfj 51nt=

roerpen, mo er mit ben bortigen ßutrjeranern, barunter bem

früheren Pfarrer oon helfen alsbalb in fo lebhaften Verfeljr

trat, bafj er fdjon im 9cot)ember famt feinem $8tibt SiSbetrj burd)

rid)terltd)e§ Urteil be£ 9Jcagiftrat3 auf jelm 3arjre au§ ber @tabt

unb SJcarfgraffcrjaft auSgeroiefen mürbe. 50
)

3nbeffen biefer gall, ber bocf)- nod) meitere (Spuren ber Ver=

breitung lutrjerifcfjer (Schriften in ($ent entbeden lieJ3, bereu man
im §erbft nod) eine Strenge an ben Snquifitor öan ber §ulft

nad) 51ntmerpen fcrjicfte,
51

) !am ja nicfjt ju 5(leanber§ Kenntnis

;

ja e§ fcrjeint, bafj ber öorficrjtige unb t)t)pocr)onbriycr)e Wann, ber

in ^)eutfct)(anb ftetS öor £mtten§ SDolct) unb ber romfeinblicrjen

<$efinnung be§ Volfe3 gitterte, fid) mit einer grünblid)eren Ver-

folgung ber Verbädjtigen in ben breiteren ©cfjicrjten ber Ve^

üölferung abficrjtlid) nictjt befaßte; ba% rjätte itjn in (55efat)r ge=

bracht unb bie erfetynte 5lbreife üerjögert. Unb in SRom tierlangte

man and) gar nitfjt mein* üon ir)m: bem ^ßapft rjatte bie 9cacfjricf)t

toon ber legten Vücfjeroerbrennung grofee Vefriebigung gemäfjrt,

befonberS meil er baran bie ©efinnung be£ $aifer§ erfannt Ijabe,
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ber fiel) imtnet feuriger für bie (Srljattung bis OManbens eiirie;

Hleanber mibmete alfo ben Refl [eine! Venia Hnfentfjaltl ber

il)ni düu ben faijeriidjen Räten gerät gern ftberlaffeneu untft&nb*

lidjcn Arbeit bor Verbreitung bes KBormfer Cbtftf: in einer uns

oerloreneu Xeoefcfje Dom 3. Vluguft '•'•; fonnte er beridjten, ban bie

ÜJianbate nun fd)ou gefiegelt feien nnb baß er befd)lofien Ijabe,

fie burd) faiferlidjc Äuriere über ganj £eiitid)lanb ju oerfenben,

roaS man in Rom mit großem Sobc feines geroorjnten Eifers oer-

uaijm. 3n ber £at erging unter bem 1. ftugttft oon 0ent au»

ein $egleiterla& beS ftaifers: „2ötr fdjirfen (Sud) rjiermit

Sibeüen ober S3üd)lein ÜJJcartin SlutrjerS ausgangen Serjr unb

@d)riften berürjrenb", unb bie SSerjenbung mu6 benu aud) naef)

ben uns üortiegenben fpärtidjen 9cad)rid)ten an bie bem ftaiier

al§ £anbesl)errn untergeorbneten 3nftan§en, an ben Üanboogt

beS UnterelfaffcS, an ben ©cr)roäbt)cr)en SBunb alsbalb erfolgt fein

— im übrigen aber rjatte man bamalS am faiferlicfjen .pofe für

berartige SDtnge roeber ßeute nod) ©elb jur Verfügung, unb fdjon

biefen befdjeibenen Erfolg oerbanfte 5Ileanber nur ber „irjm er=

roiefenen förberfamen ©unft" eines feljr einflußreichen Staats*

mannet, beS üDcarfdjallS oon Surgunb, ßaurent be öorreoob, ber

al§ ©ünftling ber fRegentin Margarete in SSorms gemefen mar,

unb je£t als Vertrauter beS ®aiferS unb feines £anbsmanns beS

©roftfan^lerS morjl in ber Sage mar felbft in jenen £agen ber

fti^ig betriebenen ®riegSoorbereitungen ben Sßünjcrjen ber föircfje

©er)ör ju oerfctjaffert; ber -Vi^efanaler läßt benn aud) bem

„©ouöerneur oon treffe" (in ber greigraffdjaft
V-Burgunbi für

feine guten £)ienfte bei ber Ausfertigung ber 2)canbate £anf unb

Verrjei&ungen beS $apfteS übermitteln. 54
) 3m übrigen roirb bem

DcuntiuS in biefen Briefen beS Vi^efan^lerS bie 23a 1)1 beS für

feine 9tüdreife geeigneten 3 e^Pun ^te» iMi feiner bie gehegten

©rroartungen hä roeitem Übertreffenben fölugrjeit unb Xreue"

üöHig anrjeimgeftellt ; eS bebürfe bei irjm feiner meiteren ör*

maljnung auSjurjarren, fo lange feine Sätigfett bort if)tn not=

roenbig erfcfjeine.

Hm Abenb beS 7. Sluguft traf ber&atfer mit &önig Srjriftian IL,

bem (5r§bifd)of oon Bremen, ben Söifcfjöfen oon ßütticfj unb

oon Utrectjt in ^Brügge ein, nadjbem er unterroegS einige Sage
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gejagt fyrtte; bie Nuntien merben, toie ber üenetianifrfje ©efanbte

ßontarini, fid) bireft an ben neuen ©i§ beS §ofeS begeben fjaben. 55)

|jier erwartete £arl V. ben ®arbinal Söoffeti, ber am 2. Auguft

in (SalaiS gelanbet mar, um bafelbft in Vertretung ®önig

§etnrict) VIII. auf einem öon ben Ijertiorragenbften Staatsmännern

ber beteiligten 9iftäd)te befugten ®ongre(3 eine griebenSüermittfung

Zmifdjen granfreid) unb bem ®aifer inS Sßerf ju fetten, in SSir!=

lidjfeit aber, um unter Erlangung möglicfyft großer Vorteile für

(Snglanb eine engere Verbinbung mit $arl V. einzugeben. 3U
biefem $mede tarn ber ®arbinal nun nad) Vrügge, mo er am
14. Auguft oom $aifer felbft feierüd) eingeholt unb mätjrenb

feines bis zum 26. bauernben Aufenthaltes gtänzenb bemirtet unb

roie ein ©ouoerän geehrt unb ausgezeichnet mürbe. ©S mar \)k

Vorfeier ber «Himmelfahrt Hftariä, unb ©trafen unb ^3lä|e ber

©tabt maren reid) mit ^eppict)en gefdjmüdt; bie gefamte ($eift=

lidjfeit in fefttidjem Drnat jog bem ^arbinal entgegen, bem als

ßeidjen feiner £egatenmürbe ein golbeneS ®reuz öorangetragen

mürbe. Aud) ber äftagiftrat begrüßte it)n üor bem £ore, unb in

beffen tarnen t)ielt ber ßanbSmann (MbenfyauerS, ber !)ier mteber

als Augenzeuge berichtet, ber Dr. jur. utr. granz ßranefelb, ein

f)umaniftifd) gebitbeter SDfann, ber 1515—1522 als „befolbeter

fRat" in Vrügge mirfte, bie VegrüfntngSrebe. 2)er ^arbinal be*

antmortete biefe felbft unb begrüßte §ugletd) auf baS freunblicfyfte

ben SraSmuS öon Sftotterbam, ber furz üorljer feinen Ijofyen eng*

tifrfjen (Gönnern ju (Sfyren nacf) Vrügge gefommen mar unb nun

aud) öon anbern Vornehmen unb (Meisten in gleicher SBeife

beroiKfommnet mürbe. SDann geleitete man SBotfet) unter bem

©etäut ber ©locfen nad) ber jefct öom ©rbboben üerfdjmunbenen

®att)ebrale öon <St. £)onatian, bann in ben gleichfalls nid)t mefyr

üorfyanbenen ^ßalaft ber burgunbifdjen «Herzöge, mo aud) ber ®aifer

moljnte.56) Am ncid)ften Xage erfd)ien er mit bem ®aifer unb

bem gefamten §ofe ju feierlicher SCReffe in ber Siebfrauenftrdje,

mo er bann in feiner (Sigenfdjaft als £egat ben (Segen üom

^auptaltare aus fpenbete. 2)ann begannen bie VertjanMungen,

bie ben $aifer meift ben ganzen £ag über in Anfprud) nahmen

unb bie ben Nuntius (Saracciolo fefyr beunruhigten, ber immer

nod) fürchtete, ber $rieg, ben £eo X. fo fefjnlid) nmnfdjte, fönnte
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bod) und) bind) eine i'ljviid) gemeinte eugliidjc Berntittelttstg oer-

CtteÜ Kerben. Vlber fd)on an L8. Vdtguft, als in ber ftirdje bes

rjeiligni Safofc bie AViliggeiftiucffe in Betfetn beS Hauers unb aller

(Mcfanbten gefeiert tuurbe, mar er feiner 2ad)e yemlid) lieber,

bah bas öünbntt unb ber .VH*iratsoertrag Muifdjen (Snglanb unb

(Spanien $u Staube fommen unb graufreid) bann oöllig ^u

©runbe geridjtet merben mürbe.67) Tiefer 2(bfd)luü erfolgte ja

bann and), uadjbem am 20. bie päpftlid)en sJntntien, b. t). Ciaracciolo

unb ber in ISnglanb beglaubigte O^inucci ber ftonferenj beigcroot)nt

unb bie friegeriferje $olitif bes ^apftes oerteibigt Ratten, am

25. 9ütguft ^u ©unften bes dorn .V)aufe SKebtci gemünfdjteu Krieges.

(So fanb benn aud) 2üeanber roier in Brügge njobjl Jimädjft

feine paffenbe (Gelegenheit, um eine feierliche SBerfünbigung bes

Sftanbats „unter £rompetenfd)all" in Scene gn jefcen. J$n feiner

3)epefdje oom 12. Sluguft 58
) erruarjnt er feinen Auftrag überhaupt

nid)t, fonbern oermenbet fict) einmal für ben 93ijcr)of oon ßüitidj

p (fünften ber oon irjm beanfprucrjten, oon ber fatferltdjen SRz=

gierung aber beftrtttenen ©ertcfytsbarfeit in SÜcaeüridjt unb preift

ben (Sntjcr)(ufe be§ ^ßapftes" jum 53ünbnis mit Slarl V., bem

mäcfjtigften §errfd)er unb aufridjtigften föatrjolifen, ber nid)t nur

ein (Srrjafter, fonbern aud} ein 9J£erjrer ber ü)cad)t ber Äircrje fein

roerbe, roie er in ber lutrjerifcfjen grage r)intänglictj gezeigt §abt.

Unter bem 10. 2luguft teilte tfmt nun ber Sijefan^ler bie frorje

9cacr]rid)t oon ber enblict) bem oerbünbeten ftaifer §u Siebe öotl=

gogenen ©irjebung 23ifcr)of (Sberrjarbs jum ftarbinat mit; bod)

tjatte gletd^eitig daracciolo ben Auftrag erhalten, bem föaifer bie

(Grünbe au§einanberjufe£en, roarum ber ^apft bie SBeröfientlicrjung

nod) einige £age rjinau^ufcrjieben münfdje, fo bafe ber föaifer

nod) am 20. einen befonberen Kurier nad) 9tom fd)icfte, ber bie

fofortige ^ßroflamierung be£ neuen föarbinals ermirfen unb ifjm

bie 9cotifi!ation überbringen fottte,
59

) ÜDctt ber Überbringung be»

roten §utes mürbe am 18. (September ber §um Kongreß in

Gatai3 abgeorbnete Nuntius ütaffael be' ÜDcebici beauftragt. 3mmer-

rjin tonnte 2lleanber am 23. Sluguft in überjd)roängtid)en Porten

feine (Genugtuung über biefe 5lus^eicrjnung eines £ird)enfürften

auSbrücfen, ber fid) bem ^ßigefangler als ein banfbarer -Diener,

bem Zapfte als ein ausgezeichneter Vermittler ermeifen merbe, um
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bie Verbinbung be§ ®aifer3 mit bem fjeiligen (Stuhle aufrecht ju

erhalten, beffen geinbe an irjm leinen fcrjroäd){id)en ®arbinal finben

mürben. 3n biefen Sagen rjatte er bie oietberufene ©crjrift

§einrid)§ VIII. gegen ßutrjer gelefen, bie ifym Sßolfet) burd)

(55t)tnucct rjatte aufteilen laffen, mieroorjl fic geheim gehalten merben

follte, hi$ fie bem $apfte, bem fie genribmet mar, überreicht

morben fei; nnb au£ $ariS t)atte er erfahren, bafä baS Parlament

bie Gnntieferung nnb Verbrennung ber lutrjerifcfjen 93üctjer be=

fohlen tjabe: faQS er freiet ©eleit burd) granlreid) erhalten follte,

moüte er bei ber Unioerfität $ari3 auf eine nod) grünblidjere

SBelämpfung ber $e|erei rjinttrirlen. OTerbingS feien aud) in ben

üftieberlanben nod) oiele fcrjlimme üEöurgeln ber lutrjerifcfjen ©elte,

bie im geheimen mieber au^ufdjlagen üerfucfjten, obtootjl üergebenS,

ha er immer barauf auS fei, fie gurüd^ufcrjueiben. 60
)

Unb fo l)atte er benn aud) in 23rügge in aller ©tille ba%

^äcfjftliegenbe beforgt: beim SRüdblid auf feine STätigleit in biefer

©tabt bemerlt er am 26. 5luguft unb 2. (September, 61
) bab er tjier

feine feierliche Verbrennung vorgenommen tjabe, meil eS eben nictjt

nötig mar, „ba bie ©tabt gang fauber ift unb merjr nod), meil

mir leine SBüdjer rjatten, aud) leine aufgefunben roorben finb".

£)a£ rjabe bie oon allen Orben unb oielen Saien angepeilte grünb*

lid)e Unierfudmng bettriefen. (58 gebe aüerbing§ an jebem Orte

einige biefer eingebilbeten äRenfcrjen [ber (SraSmianer], bie geigen

rooEten, ba% fie etmaS beffereS feien als anbere unb unter irjnen

aud) ©djöffett unb ^Rat§fct)reiber ber Stäbte, ja, maS nod) fd)limmer

fei, ßfyorrjerren ber ©tifter oon Trabant unb glanbern, ober, tüte

er fid) bann beutlidjer auSbrüdt, einige ©cfyurlen oon ber (Seite

jene£ Häuptlings (Satrapa), ber fid) fiter aufhält — er meint

natürlid) ben (SraSmuS — ; um für rjeroorrageube 9ftenfd)en $u

gelten, fpietten fie bie Suttjeraner; bie steriler aber nannten ficr)

nur aus Neugier unb (Bdjelmerei futljerifd), benn, roenn man fie

nad) bem, maS Suttjer in feinen ©djrtften behauptet, fragen mürbe,

fo mürben fie gar nidjtS baoon miffen. £)od) beren feien in

Vrügge nur jet)r menige.

©r §abt jeboct) pfltdjtfdjulbtgjt nid)t tierfäumt, baS fatferlidje

SRanbat bem (5d)ultl)ei§en 3afob oon §alemt)n unb ben leiten

oon 33rügge in je einem (Sjemplar $u übergeben, bie bereitwillig
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jurücfbefjicltcn: in ber %a\ ifü bic ft&mtfc^c ^afiung bcs I

(ÄbiftS unter beut 17. Vluguft in ben „.vvillegeboten" all faiier*

ltdjer Befehl rcgiftriert morben.'-j ^arf) (Mbenrjauer ereignete

fid) jebod) babei ein Retnet |}toifd)enfall, bcr uns ^uq(rid) ben

bijfigeu Ausfall Aleanbers gegen bieje „scabini vetuii*

an biefer ©teile erflärt: auf betn TOanbate fehlte im (Stngang

ber Sftamc bes ÄatferS, tuic man benn t)äufiq bie Initialen in

roter garbe bruden liefe, roa£ aber manchmal au^uuirjren oer=

geffen mürbe; ba fragte nun einer ber SRäte, raarum ber i'came

nicrjt oorgefejjt fei, roorauf Aleanber erroiberte, er müjic mit ftfolb*

buctjftaben beigejcrjrieben werben, toas oermutlicf) ^ug(eid) eine

©crjmeicfjelei unb eine Anfpielung auf bie icfjroeren Unfoften mar,

bie trjm bie Ausfertigung be§ ©btftS unb ber ftopieen oerurfacfjt

fjatte. 3n fetner OTebe rjabe Aleanber geäunert, er rjoffe in bem

©lauben §u fterben, in bem er geboren fei, 100,5u oer 3ünger be3

(Sra§mu§ bie 33emerfung macfjt: bas Reifet in gar feinem ©lauben,

roeil er in feinem geboren ift; ja Aleanber folle erjer ^3riefter ge*

roorben fein, beoor er getauft fei!
63

)
3m übrigen aber mar

Aleanber mit ber Aufnahme feines* Grfucrjens &ufrieben: fie rjätten

aud) bie Sannbulle §u befolgen oerfprodjen unb irjn gebeten, fie

bem ^ßapfte ju empfehlen; „jum geictjen ^rer günftigen unb

untertänigen ©efinnung fanbten fie mir ben (Sfyremoein, mie e3

bei ifjnen ber 23raud) ift, liefen burcr) ben öffentlichen Ausrufer

ba§ (Sbift befannt macrjen unb erboten fid) aud) bie etroa oor=

gefunbenen Sudler oerbrennen ju laffen"; fur^ Aleanber ift glüdlicr),

ba$ biefe fctjöne ©tabt fid) fo gan$ unberührt oon ber 3rrter)re

gezeigt rjat.

®eine£roeg§ be^ierjt fid) benn aud) bie 23emerfung, er rjoffe,

„jene ©djöffen unb ©efretäre" mürben nun balb ablaffen, ba er

einen oon itjnen rjabe gücfjttg en laffen unb gegen bie

$anonifer im Notfall bis jur ©ntjierjung ber ^frünben ein*

fctjreiten merbe, auf einen gall in 33rügge, fonbern bürfte fo ^u

üerftetjen fein, bafe er ben $ro$e6 gegen ben SRatsfcfjreiber oon

Anttoerpen, Cornelius* @raprjeus\ bamals fcrjon befcfjtoffen unb

bei ben mafegebenben *ßerfonett am §ofe im ^rinjip burdjgefefct

rjatte. £)enn bie (Srasmianer im 3tabirat ju 33rügge erfctjienen
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ityrn nid)t fo gefärjrlid), bafe er oon fetner ©trafgetoalt rjätte

@ebraud) machen muffen: er begnügte fid) rjier mit einer SSarmmg.

(53 feien nämlid) nnter ben roürbigen unb gelehrten Scannern im

Sftate ^toet ober brei, bie §ruar nidjt gerabe Sutrjeraner, aber botf)

auf 5lnftiften eines guten greunbeS (beS (SraSmuS!) bem Sutrjer

nicrjt abt)olb gemefen feien ober menigftenS eS gern geferjen Ratten,

ba$ baS faifertidje (Sbift nidjt meiter üeröffentlicfjt mürbe. „Seben-

fatlS ftimmten fie mit ben ©utgefinnten, unb bann fjabe id) ifmen

nocfj im befonberen eine fotcfye $)arftetlung ber tutfyerifdjen

Äe|ereien gegeben, ba$ fie mir fattfam auf ben redeten 2Beg

§utücfgefür)rt $u fein f
feinen." £af$ ber Dr. GEranefelb, ber

©tubienfreunb beS leibenfcrjaftlidjen SraSmianerS ©elbentjauer,

bem er alle ^onjepte ber oon irjm in biefen Sagen gehaltenen

SReben überliefe, fid) unter ben fo ©eroarnten befunben tjabe, ift

roorjl otjne meitereS an^une^men. 64
)

2)af3 aber 5lleanberS $lrgtoorjn oon oornrjeretn fid) gegen

Sttitgtieber beS ©tabtregimentS richtete, erflärt fid) rjinlängticr)

aus ber fdjon längft aud) tjter §tüifcfjen (SraSmianern unb

©djolaftifern befterjenben (Spannung. „3n Brügge", fdjreibt

(SraSmuS am 13. (September 1520 an ben itjm oon beffen Nuntiatur

in (Snglanb rjer befreunbeten granceSfo ßrjiericato nadi) Sftom —
im Begleitbriefe §u einem ©crjreiben an £eo X! — „mar ein

greifer Sftinorit, ©uffragan (2Beirjbifdjof) beS BifcrjofS Subtoig

Oon ^ournatj, (üftifolauS be Bureau [de Burellis, f in Brügge

1551], Bifcfjof oon ©arepta i. p. i.) triefäugig üom £runfe, ber

in feiner ^ßrebigt gu ©t. ^Donation eine ganje ©tunbe auf ßutrjer

unb GEraSmuS fcrjimpfte, fie Beftien, ©fei, bumme ®lö£e nannte,

ofjne fadjlicfje Sßieberlegung", fo ba$ ade gurjörer an feinem ge=

funben Berftanbe gtoeifelten. 5IIS er nun in einer jmeiten ^ßrebigt

öffentlich) erftärt tjatte, in beS (SraSmuS Büchern ftedten einige

$e£ereien, rjatte ein gelehrtes ÜDHtglieb beS SftagiftratS itjn gefragt,

roaS benn berartigeS bei (SraSmuS §u lefen fei; ba blatte „ber

£>anStourft oon Bifdjof" erflärt: ,,3(f) fyaht bie Büdner beS

(SraSmuS nid)t gelefen; bie ^ßaraprjrafen moüte id) allerbingS

lefen, aber feine Satinität mar mir ju f)od): ictj befürchte alfo,

er möchte infolge feines bunfeln unb oerftiegenen SateinS in

irgenb eine ®e£erei hineingeraten." 2)er Berteibiger unb ©etoärjrS*
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Diatltl be* (Srasmus ift nun triebet bin anbercr gemefen als

(Jranefelb, uub nun l)atte fid) Craftnuf über bieten im Sommer
L520 erfolgten Angriff fdjon bei bcr fturie burd) bcn Staltet

CSljiericatos, bcn Qifdjof »on Bttndjeftet Siloefter (Mglis, bcn

Vertreter bcs englifdjen töouigs in "Korn, beidimcrt unb aud) ben

©rafen .fteiurid) oon flcaffau burd) beffen (M)eimid)reiber baoon

in Kenntnis gefcfet, bann aber bn bem tt)in befreunbeten 93ijd)of

oon Xournai), ihtbmig (tyuillart, Silage erhoben burd) 93er-

mittelung feinet römifdjen ftorrejponbenten Bieter Söarbtriu«,

SDombedjanten oon Xournat): ber 23ifd)of fjatte nun ben .peißiporn

ermahnt nicr)t mieber gegen einen fo oerbienten Ideologen wie

©rasmus" in öffentlicher ^rebigt üor^ugetjen; (Srasmus aber [teilte

nun bem 93ifct)of am 17. 5uni nod) einmal oor, knie fcfjroer fiefj

jener fein Sßifar, wenn aud) auf fremben Antrieb, b. rj. oon ben

Söroener SJcöncfjen angeftiftet, burd) ben SBorroutf bcr ftefcerei an

itjm »ergangen unb wie frtool er fid) jenem gelehrten unb be-

r)er5ten ÜJcanne gegenüber rjerausjureben üerfucfjt t)abe.

@ema&regette rjat bann natürlich nicfjt untertaffen, bem papftltcrjen

Smquifitor oon ber lutrjerfreunblicrjen Haltung ber bortigen

(Srasmianer SJcitteitung ju macfjen.

Selber aber waren nid)t alle DJcitglieber ber föleriiei gegen

bie oon bem eleganten Satein bes örasmus getragenen 2et)ren

besfelben fo unempfänglich) mte btefer ereniplartfcf)e Geologe,

ßunädjft mar ja $lleanber aucr) rjter mit ber 21usfüt)rung feiner

Aufträge ferjr aufrieben. @r rjatte alle SSetteforben angemieien §u

prebigen unb babei bem SSolfe bie apoftolifcfje 33ulle unb bas

faiferüdje (Sbift mitzuteilen: unb fo mar benn in Brügge fcfjon

merjr als" jwanjigmal an oerfergebenen Stellen geprebigt roorben;

er fjatte aucr) an geeignete $erfonen gebruefte (Sremplare bes

(SbiftS in flämiferjer ©pracfje unb anbere jmecfbienlidje Hilfsmittel

»erteilt unb fonftatierte als gruerjt btefer 53emüt)ungen, baB hk

SBeüölferung biefe öerflucrjte $e£erei oon Sag %u Sage mein: oer=

abferjeue.

511eanber wollte nun fcfjon am 26. Sluguft im (befolge be§

$aifers nad) SSrüffel abreifen, als er erfuhr, baß bie föartrjäufer

unb SBenebiftiner oon Brügge, Seute, bie überhaupt bei irjrem

tuet §u müfngen unb eingebogenen £eben meift in Schwermut
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öerfielen, oon biefer ©djurferei grünbüd) befeffen feien unb eine

9ftenge berartiger 23ücr)er befäßen, unb bah e§ nod) tuet fcrjttmmer

ftefye mit ben Tonnen oom Drben ©t. 23enebift3 unb ©t. 33ern*

IjarbS in ber Umgegenb ber ©tabt, bie aud) in biefen Ülfttßglauben

üerftrtcft feien, ba ja bie fe£eriftf)en ©Triften in§ glämifctje über*

fe£t feien. (£r raerbe bat)er am näctjften £age biefe ®opft)änger,

bie ®artf)äufer unb biefe Müßiggänger, bte SSenebiftiner in ifyren

$(öftern auffuctjen unb fie in oerfammeltem Kapitel einbrtng(icr)

unb freunblid) ermahnen, ifynen t)k rechte (Stnfidjt in bie ©Reimerei

biefe§ jraeiten 5lriu§ eröffnen unb Urnen jcrjüe&Iid) erHären, ba$

fie, abgefef)en oon ber ©efafyr irjrer ©eelen, bebenfen möchten,

tote ber tjeilige Sßater gelungen fein tt)ürbe, ifyre ©üter ein*

äujierjen, menn fie in folgern 3nglauben üer^arrten; benn er

finbe, ba$ biefe SDroljmng, mit ber er fctjon fo manchen rjeim*

gefugt rjabe, tuet, ferjr öiel gefruchtet rjabe, Snbeffen fonnte

er bann feftfteüen, ba$ bei ben ^artfyäufern jmar eine geroiffe

Söefledung mit ®e£erei oorgefommen, aber feiern buretj ben öor=

trefflichen $rior abgeftellt Sorben mar. 66
) ©r übergab biefem bie

23uöe unb ba§ Sttanbat, unb fo mürbe atte§ in bie befte Orbnung

gebracht; bennod) mactjte er fie barauf aufmerffam, ba$ ber $apft

gegen jebe3 oon biefer ©eucfje angeftedte Softer etnjcr)retten unb

ifyre ($üter ben benachbarten ^onoenten preisgeben merbe: ba

mürben bann otete zugreifen, jumal ber ^aifer auf ©runb feinet

(SbtftS gern feinen 5Irm ba$u teilen mürbe. Wit biefer SSarnung

fyaht er ben ®artrjäufern unb anbern reichen Drben^teuten einen

g(ot) in§ Drjr gefegt, fo baß man be» beften GsrfolgeS fidler fein

fönne.

Sebotf) berichtet er nid)t, bafj er aud) ben S3enebiftinern ber

reiben 5Ibtei öon ©t. 5Inbrea§ einen 23efud) abgeftattet rjätte, oon

benen er boer) aud) gekürt fyatte, ba$ fie „aufgemachte Suttjeraner"

feien. Unb ba% traf benn bei biefen tiietleidjt ju, menn man benn

einmal bie Serjren be§ (£ra§mu§ benen £utt)er§ gleidj fetten roottte,

roa§ ja GSraSmuS felbft im engften Greife zugeben nidjt ab*

geneigt mar: gerabe bamat§ am 31. Huguft fdjrieb er an ßroingü:

id) glaube faft alle§ aud) gelehrt ju fyaben, mas ßutrjer terjrt, nur

nicfjt fo heftig.
67

) greunbe be§ @ra3mu§ aber maren natür(td)

unter bem gebitbeten Seile be§ $leru§ aud) in Brügge nidjt
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menige oorljanbcu, ÖOT allen ber langjährige Vertrauensmann bes

(Srasmus, .Sianonifus, bann Xedjant oon 6t Xonatian, Marcus

Saurtmtf (1488 L540), ber [eine Btubicn in Bologna gemacht

l)atte/
,s

) unb 3ol)ann gcrinuS, erft .S'tanonifus, fpäter 2d)olafter

ber s<Hbtei. (Sbenforoenig l)at Vlieanber bie anbern reichen Stifter,

bie ftanonifer oon St. Donation, bie Vhigufttner = (£f)orf)errn oon

<5d)ü(t ((Sefdjout), bie Üifter
(
yenjer oon Xoeft unb anbere auf*

gefuerjt, oon ben oerbad)tigen sJionnenf(öftern ju icfjtüeiqen: es

brannte irjn ja abgreifen, „um enblid) ben SR oft [einet Aufgabe

ju ertebigen". 9£od) toeniger oerlautet bei irjm etroas baoon, baft

er etroa an ber 3^ un0 ©Übung ber ftlofteriniafien etroas aus=

^ufejjen gefunben rjätte, bafe irjm überhaupt etroas reformbebürftig

erfd)ienen märe. Unb bod) narjm ein bem ürctjlicfjen Üeben fwifl

fefjr forreft unb nücfjtern gegenüberftetjenber oenetianiicfjer Xiplomat,

ber fo eben naefj mehrjährigem Slufenttjalt am ftaiierrjofe feinen

SBericfjt an bie rjeimijcrje ^Regierung erftattete, grancesco (iornaro,

an itjren inneren ßuftänben Slnftofe: „Xie fcfjbnften ftlöfter liegen

um biefe ©täbte rjerum unb in ben Stäbten hefteten oiele ftref)*

licrje ^ßfrünben; bie Älöfter ber ^ßriefter (ber 93ettelorbenj rjaben

ein ©infommen oon gegen 80000 Xufaten, bie ber (irjorrjerren,

ber 23enebiftiner, 5Iugu(tiner unb ©ernrjarbiner oon etroa 1 6(

Xufaten. Sn biefen Älöftern aber finb bie üDcöncfje nidjt fo gut

reformiert, roie fie fein foßten." 69
)

gür Slleanber aber tarn in erfter fiinie bie Übereinftimmung

mit bem fircfjlicfjen Xogma in 53etrad)t; er mar barjer benn aucr)

rjocrjbefriebigt, bafe bie $luguftiner= (Eremiten oon 23rügge, bie er

in biefen Sagen — am 28. mar bas geft irjres Crbensrjetligen —
befugte, fid) ber gefät)rltdt)eTt fäcf)fiid)en Kongregation nidjt an=

gefcfjloffen, and) Sutrjern niemals 53orfcr)ub geleiftet Ratten: „fie

narjmen ntdjt einmal feinen tarnen in ben ÜJhinb!" (£r gab irjnen

bie nötigen (Srffärungen unb teilte irjnen 53utle unb öbift mit,

bie fie mit fcfjulbiger ©fjrerbietung unb bem ^erfprecfjen treuer

^Pflichterfüllung entgegennahmen; fie baten babei inftänbig, bafc

ber rjeilige Sßater fie nict)t oon ben anbern 51uguftinern, ben

SSüarianern, üertreiben laffen möchte, eine 23eforgnis, bie irjnen

entfcfjieben burd) bie für^licrj erfolgte SBifitationsreije Sinfs nat)e*

gelegt roorben roar. SDer üftuntius oerfierjerte irjnen barauf, ba$
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teilte ^jeiligfeit fie nid)t im ©ticfje laffen mürbe, jumal roenn

fie ftd6> tiefer $e£erei gegenüber ftanbtjaft jeigten. Unb tiun ift

t§> morjl aud) jenen auf bie Reform be§ ®lofterleben£ gerichteten

23eftrebungen ber beutfcfjen Drben3gruppe gujufdjreiben, beren (Sin*

ftuß itjm tjier in ber 5lngft ber ßonöentualen entgegentrat, menn

2lleanber biesmal bie ©rmarjnung anfnüpfte, fie möchten fid)

eine£ ehrbaren unb frommen 2öanbel§ befleißigen unb bem QSotfe

fein $rgerni§ geben, benn, fe£t er f)in§u, ba§ ift in ttrieber-

Rotten gäüen ber 5lnftoß jur Ummanblung öon Älöftem unb

Drben gemefen.

23efonber§ beroiefen fie it)re öortrefflicrje Haltung burd) bie

am £age be§ rjl. 5luguftin gehaltene geftprebigt, bei ber natür-

lid) aud) ein 2(u§fall gegen (£rasmu3 nidjt fehlen burfte, ber nun

feinem ©aftfreunbe in 2lnberled)t mit meiern «gumor batton be-

richtete, roie jener SRebner baZ burd) ßutfyer einigermaßen er*

fdjütterte Slnferjen ber 23ettelorben unb ber 23eid)te mieber tjer*

geftellt fyabe. (£r beutete nämlicfj jenen Duell im ^ßarabiefe auf

{einen Drben3patron unb bie oier glüffe, bie öon itjm ausgingen,

auf bie oier Drben ber 9ttenbifanten, bie mit ifyrer (Merjrfamfeit

unb itjren rjeiligen (Bitten bie gan^e (Srbe, ba§ ift bie gefamte

®ird)e, befruchteten, — roelcrj' legerer 2lu3brucf in ben Greifen

be§ (£ra§mu§ tjer^üd) betagt raurbe. 5Iuguftin fjabe nun titele

23ücfjer „Confessiones" gefcfjrieben, unb inbem nun ber 9#önd)

biefe S3ejeic^nung einer ©elbftbiograplu'e fd)led)troeg mit ber

faframentalen S3eid)te üerrcecrjfelte unb anführte, baß 2tuguftin ba

aud) ganj läppifcfje £)inge „beichte", mie baß er einmal nicfjt

ofyne Vergnügen eine (Spinne S^gb machen farj auf eine fliege,

betoie§ er, baß man bem ^riefter aud) baZ geringfügigfte beichten

muffe, benn ßutrjer tjatte ja bagegen gelehrt, man brause nid)t

einmal alle Xobfünben ju beichten, roeil felbft biefe unmöglich

alle bem bußfertigen jum Söeroußtfein fämen. 2)ie fiöraener aber

Ratten biefen <5ai$ üerbammt. (Snblid) nafjm er fid) ben (£ra§mu£

al§ ben Sßeräcrjter be§ ßölibat^ üor, ber ja in ber £at 1516 in

feinem „2ob be§ (£l)eftanbe§" unb in ber ^arapfjrafe jur erften

(Spiftel an £imotrjeu§, 3. Kapitel, bie greigebung ber ^ßrieftererje

geforbert rjatte. SBenn mir ßöHbatäre aber nict)t mären, erflärte

il)m nun ber Slugufttner, fo märe ber djriftlicrje (Glaube fcrjon

?ß. Ä al t of f , (Segenreformation in ben Stieberlanben. 2. o
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läugft }u (Brunbe gegangen I Unb fo etioafl fyort man öon triefen

„(Säulen bei Wedjtgltiubigfeit" in einer fo großen Stobt oor fo

Stelen ©ebilbeten; tute mögen fie erft auf ben Tonern unb bti

il)ren ©elagen reben, meint (SrafcmuS am Scfylir unb fo

tuaren alfo bie *ßrebigten befdjaffen, auf bereu (jeiljame &Mrfungen

211eanbcr fo ftol^ mar!

Snbeffen tjatte ber Dcuntius feine SBefjauptuna,, bafj in 23rügge

fo gar feine (utrjeriferjen Schriften in Umlauf feien, auf eine

Unterfudjung geftü^t, bie boetj morjl im ©eräujd) ber feftlitfjen

£age ju oberf(äd)licfj betrieben roorben roar; benn noef) in bem=

felben Hmt3jatjr be3 ScfjultrjeiBen mürbe auf bem ^latje oor

ber „23urg" ber ©rafen oon glanbern unb bem SRatrjaufe

be3 „freien öon 23rügge (Franc de Bruces) T,
j ein 2Jcönd), ber

au§ ber ©egenb oon Dubenarbe flammte, auf bem Scrjaffott

au§gefteHt, tuet! er Sutrjeraner roar, unb babet mürben burd) ben

§enfer eine Stenge gebrudter 33ücr)er über Öutrjer* &ef)re foroie

ba§ S3Ubni§ £utrjer§ auf 33efet)l be§ SCaiferS unb be* fRate^ oon

glanbern oerbrannt. 72
)



günfteS Kapitel.

Sie Serbrättgtutg be£ @ra3mu3 an$ ben Wie&erlatt&etu

Sttit ben ©puren be§ £utrjertum§ in glanbern glaubte atfo

ber 9luntiu§ nun glücfttcrj aufgeräumt §u rjaben, unb fo beeilte

er fitf) balb roieber an ben faiferlicrjen £jof ju gelangen, fo baf$

er fcrjon am 2. (September t)on Trüffel au§ berichten fonnte. §ier

aber roaren il)tn fofort bie bebenftitfjen 9Sert)ältniffe in 5lnt=

roerpen roieber natjegetreten in ber -iftacrjricfjt bafc ber 5Iuguftiner=

prior au§ SBittenberg jurücfgefe^rt fei unb burcf) feine ^ßrebigten

fcrjon roieber eine mächtige ©ärung erregt fyabt; ber fRüd6faCC

roerbe burd) bie oberbeutfdjen ^aufleute unb bie portugiefifctjen

„ÜJteucrjriften" nod) öerfcfjlimmert. ®crjon aber rjatte er feine

Suflucrjt jum ®aifer genommen, um §u oeranfaffen, bafj man
Drbnung fcfjaffe, roomit man nun fcrjon begonnen tjabe; ber

^Projefe gegen 3afob ^3ropft§ roar alfo bamat£ roenigften3 fcrjon

angeregt roorben, unb 5Heanber roottte irjn roeiter betreiben, inbem

er felbft nacrj Antwerpen §u gerjen fitf) uornarjm. (£r roar über*

jeugt, bafc unter biefer $Borau§fe|ung ber teilroeife fRüdEfdjtag in

jener ©tabt feine roeiteren folgen rjaben roerbe. „SSielmerjr

rounbert fidE> alle Sßelt, bafj ein fo geroaltiger S3ranb fo fcrjnell

unb fo fräftig unterbrücft roorben ift; unb biefer (Erfolg roirb

ein tioüftänbiger fein, roenn ber ®aifer erft einrjatbeS&ufcenb

fiutrjeraner roirb lebenbig oerbrennen unb irjre ©üter

rjaben einjietjen laffen;" ba$ roerbe er im Notfall fcrjon beim

$aifer burdj^ufe^en roiffen.
1

) 3n ben näcrjften Sagen fteflte er

eine genaue Unterfucrjung an, um ju erfahren, roie SIntroerpen

ficrj in (Sachen £uttjer§ öerrjalte, unb fanb, ba6 bie ganje 3ftaffe

ber S3eööl!erung ficrj oortreffticrj benehme unb nur jene $luslänber

fjier unb ha §u £utljer£ ©unften aufträten. SDer ®aifer fei baoon



genau unterrichtet unb Ijabc bie entjdjiebeue Vlbfidjt, jene Umtriebe

gehörig aufjubed'eu, aber auf beu Rat [einer fünfter temporif iere

er uod) eine Seile aus forglidjer Dttirfftdjt auf bie gegenwärtige

Kriegslage. Ter SRuntiuS ereifert fid) nun febjr batüber, baft

man ben ftatfer nidjt nad) feinen löblidjeu Votieren rjanbeln

[äffe, aber man rjatte in ber Tat bamals am fanerlidjen $ofe

gar nid)t bie Q/ni fid) mit biefen firdjlidjen fragen ^u befcfjäftigen;

bie 3iüftungen mürben mit ber größten 2lnftrenguug betrieben;

ber ©elbmangel mar anbauerttb cjanj erbrüdenb unb nötigte baju,

nadj allen Seiten t)tn 9ftüdfid)ten ju nehmen unb 3u 9 eÜan bniffe

511 madjen; ber £)of felbft mar mit ben Vorbereitungen gttni

S(ufbrud) in§ ^elblager befd)äftia,t, unb felbft bie fremben @e*

fanbten equipierten fid); bie Verrjanblungen auf bem ftongreft

in (£alais nahmen bie Tätigfeit ber erften 'Kate bes ftaiiers unb

be§ erften üftuntius ftarf in 5lnfprucf). Tennocfj ließen beibe

Vertreter ber ®urie nid)t ab auf jebe Sßetje ju brängen, unb fo

follte benn binnen fur^em ein fräftiges Ginfcrjreiten in Slntmerpen

erfolgen, baZ 5lleanber felbft leiten mollte.

Temnädjft follte aud) in gollanb oorgegangen toerben, oon

bem 5Ifeanber fetjr morjl mufete, baB es fcfjon „ftarf oerjeucfjt"

fei; er mollte felbft barjin gerjen, oorau§gefe£t, baB er in SSrüffel

unb im §ennegau alle§ in Orbnung finoe: (ebenfalls fei aber

rjier nid)t öiel Arbeit üonnöten, ba biefe ©egenben oon ber

$t£erei nid)t angeftedt feien: baZ fdjlimmfte, mas er rjier ierje,

rütjre oon Sra^mus rjer.
2
) 3n ber Tat burfte 5lleanber bei ber

9cär)e ber irjm eng oerbunbenen unb eifrigen Toftoren oon Soweit

um SBrüffel unb bie (Srasmianer, bie in ben narjen Älöftern

©roenenbaal unb SJcarientrjron (bei §erentals in ber ßampine)

ben Sßiffenfdjaften oblagen, mie ber SBrüfieler Submig sDManb,

3afob ^ortebad), ber ©ubprior Safob Thomas, Jreunbe bes

großen Sötoener ©elerjrtcn SJcartin £ipfiu3, 3
) unbeforgt fein.

Tagegen rjatte §otlanb irjtn ferjen längft ernfte Befürchtungen

ermedt: fdjon (Snbe 3uli mollte er unmittelbar oon ©ent au£

nad) §ollanb gerjen, mo ba% Volf unb ganj befonbers ber fatjer*

lid)e SKat — er meinte ben ©ericrjtsrjof oon «Jpollanb — ftarf

oon ber $e(3erei ergriffen fei.
4
) 3Senn Slleanber rjier roirftid)

genauer unterrichtet mar, fo muBte fid) tiefer Verbadjt oor allem
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be^ierjen auf jenen 5lbt>ofaten an biefem rjödjften ($erid)te be£

£anbej, (SorneliuS §oen, ber au§ bem 9cacr)laf3 SßeffelS t>on

($an§fort beffen ©djrift über ba§ Abenbmarjl fid) innerlid) an=

geeignet unb feine Auffaffung weiter auSgebitbet rjatte bis ju

jener ben Sbeen groingtiS fo naljefterjenben, bie fatrjoüfcrje £ran£=

fubftantiation aber oötlig befeitigenben gormel, bie bann baZ

SBat^eicrjen ber nieberlänbifdjen ©aframentarifcrjen mürbe. Vtel=

leicrjt ijatte er aber aurf) gehört, mie ber faiferlicrje (Statthalter

§einrirf) öon ÜJlaffau auf bie Etagen ber $)ominifaner im @aag

ermibert rjatte, fie möchten nur ba% ©oangelium erjrlidj unb auf*

richtig oerfünben, mie e£ Sutrjer tue, unb im übrigen jeben 5ln=

ftofe oermeiben. 5
) £)er ^räfibent be£ fRate^ öon §otIanb aber,

SftifolauS (SoeraartS, ftanb mit SraSmuS in reger Verbinbung,

fo bafj biefer fidj fpäter hzx irjm über bie ©raufamleit be£ Sn=

quifitorS rmn ber §ulft beflagen tonnte. 6
) SDer ©djultrjeifj öon

Slmfterbam aber, San £mbred)t§, mürbe fdjon 1524 jur Verant=

roortung gebogen, meil er bie ©oangelifcrjen begünftigte unb bk

©djriften 9)£etancrjtrjon£ gelefen rjatte. Sntmerrjin mar t)ier fcrjon

einiges gefcrjetjen, inbem ber befannte Snquifitor Safob öan §od)=

[traten im 3uni unb Sali längere 3eit tjier tätig mar unb bahti

öermutlidj einen fjollänbifcrjen ®efcer San ©eoerinS pro^effierte

;

jebenfaßS mürbe er t>om ®aifer für feine Arbeit bejarjlt. 7

)

5Iuct) im §od)ftift Utrecht unb im benachbarten ©eibern rjatte

SutfjerS £et)re bamalS fcrjon Sßur^el gefa&t, mie 3lleanber bereits

im gebruar erfahren t)atte : in ber VtfcrjofSftabt felbft roirfte ber

SReftor ber §ieront)muSfct)ule, §einrirf) SKobe, bei bem (SorneliS

§oen ooHen Beifall für feine ÄbenbmatjlSterjre fanb, im ftiHen

für bk Verbreitung eoangelifdjer Überzeugung. §ier rjatte

nun 5I(eanber fcfjon im grüfyjarjr bie 33uüe unb baZ ©eque*

ftrationSmanbat, fpäter im (Sommer ba£ SSormfer (Sbift jur

Veröffentlichung eingefanbt. £)ann mar er bem frtegerifdtjert

23tfdjof am §ofe be£ ®aifer§ begegnet unb rjatte (Gelegenheit ge=

rjabt, fidj irjm burd) (Smpferjlung eines mistigen Anliegens bei

feinen ©önnern an ber ®urie angenehm ^u machen: benn am
3. Auguft fcrjrieb iljm ber Vi^ran^er, in ben Angelegenheiten

beS 23tfd)of£ $f)ilipp feien fdjon SBeifungen an ßaracciolo er«

gangen; ber ^ßapft fei au£ ©rünben ber ©eredjtigfeit unb aus



Siebe |Wn ftatfet bereit alles au geruärjren.
K
j CMetuifi rjaben nun

bie Nuntien ben meltlid) gefilmten ftirdieniürften carauf l)ina.e=

luiefeu, baft es l)öd)fte #eit fei, [einen $fli($ten in Verfolgung btr

fte£erei lind^ufonimni, beim er liefe jefct burd) feinen (General*

üifar in BpiritaalibuB, Sodann oon Ziel, am SJiontag bem

1<». 2luguft bic lut()erijd)en 93üd)er in Utrecht oerbrennen, '*. unb

nod) r>or Ablauf bes Saures mürbe gegen bie ItW lutrjerucfjen

Sinne letjrenben ©eiftlidjen eingefdjritten: befonbers mürbe ber

Unterpfarrer ber ,3afobifircr)e, SUcagifter ^ermann Gerrits, cor

bie Suquifitoren geforbert unb burd) £rot)ungen fo roeit gebrochen,

ba$ er am 13.
r
3anuar in ber (iäcilienfiircfje öffentlichen 2ötber=

ruf leiftete, um bann als Verbannter im £unfel ju oerfd)mtnben. 10
)

S)a nun 5Ileanber bereits am 13. Sluguft oom Vi^efanaler er=

mäd)tigt morben mar nad) §oflanb ju getjen, falls er es [ffit

ätüedmäfjig rjalte,
11

) mufe er nun bod) morjl angefidjts ber Vücrjer*

Verbrennung in Utrecht üon biefem $lane jurüdgefornmett fein,

benn in feiner SDepefdje com 15. September befam er üct) über*

rjaupt nid)t nät)er mit ber fircr)licr)en £age ber Dcieberlanbe, unb

tag§ barauf richtete er an einen ber ratierlichen fHäte, üietleid)t

an ben ©rofefan^ler ba£ (5rfud)en, bas fatferlictje öbift in glanbern

unb in gollanb mit allen erforberlicf)en Formalitäten publizieren

;m laffen,
]i

)
roa§ bod) einen Ver§id)t auf jenen Dieiieplan aus-

beuten }d;eint. 2ßär)renb er aber foeben nod) bem 53i^e!an§ler

rütjmte, mie e§ mit ber fet3erifd)en Sefte in ben Dcteberlanben

unb bem Vernet)men nad) aud) in £berbeutfcf)lanb immer metjr

bergab getje, teilte it)m Gebiet am 18. (September mit, baß auf

©runb feines 23erid)te§ üom 2. September über baS neuerlid)e

auftreten ber ®e£erei ber $apft einen längeren 2(ufentt)alt feinet

eifrigen unb tüd)tigen Vertreter» in ben -ftieberlanben für bringenb

uotroenbig erad)te. So lange er alfo fetje, bafe bie £ranfrjeit noer)

feine 5Ir§nei erforbere, möge er nierjt abreifen. 3uoem ^aDe üer

©rjbifdjof oon 9Jcairt§, beffen Schreiben man für it)n beilegte,

öon fo oielen 2lusfd)reitungen unb 2(rgerniffen im 9ftad)tbereid)

be§ ®urfürften öon Sadjfen berichtet, ba% man bie fcrjlimmften

^Befürchtungen rjegen muffe für bie Qdt
f

roenn ber $aifer erft

mieber nad) Spanien abgegangen fein roerbe; bie Nuntien follen

bat)er aHe§ aufbieten, um ben ftaifer ju einer grünblid)en unb
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ftfinellen SßoUftrecfung feinet (SbiftS §u beroegen: ber $aifer roerbe

ficrj anbernfaH§ ben fcrjärfften £abel äu^ierjen, benn in feinem

fHetdtie fei ba£ Übel aufgetreten, beffen 2lu3rottung itjm nun ob*

liege, natfjbem ber ^ßapft feinerfeitS aüe§ getan tjabe, roa§ er jur

Teilung §u tun oermöge. $)a nun biefe 21rt öon Dämonen fcrjon

nid)t metjr mit gaften unb 23eten unb faiferlicrjen ©biften, fonbern,

roie Slleanber
f
treibe, mit fräftigeren Mitteln bearbeitet

roerben muffe, fo folle er alle möglichen äftafiregeln ergreifen, um
biefe grauenhafte *ßeft fofort unb grünblid) ju oertilgen. 13

)

£)amit beutete ber SBijefanjter auf bie beiben ©egner f)in,

bereu 23efämpfung bem Üftuntiu§ befonber§ am §erjen lag unb

beren „gücrjtigung" einen leichteren, fixerem unb öor allen fingen

ungefährlicheren £riumpf in natje $Iu§ficrjt ftellte at§ eine fRetfe

in bie entlegenen, oon einem frembrebenben, rjartnäcfigen Sßolfe

beroorjnten nörbüctjen SKieberlanbe. 2)enn roa§ itjre ©efätjrlicrjfeit

für bie $irctje, itjre ©trafbarfeit unb hk Unleugbarfeit irjrer

fe^erifcrjen SBerberbttjeit anging, fo ftellte 511eanber einen ©ra§mu£

unbebenflicrj auf eine ©tufe mit bem 2luguftinerprior in Hntroerpen:

fo fdjreibt er am 9. (September, ba% ©crjlimmfte, roa§ er in

Trabant fetje, rürjre oon (Sra3mu£ fjer, oon „unferem guten

greunbe", roie er it)n tjölmifd) gu nennen pflegt; ber gtoeitc

©cfyulbige aber fei ber Sßrior, ber jroar jefct nitf)t merjr in öffent*

liefen ^rebigten, aber tjeimlicr) 14
) üiele oerfürjre. ©r fjabe nun

biätjer ben friebltdjen SSeg oerfud)t unter Vermittlung ber ©ut*

gefinnten, aber feine ÜJftütje fei oergeben§; bei bem bisherigen

Verfahren $u bleiben mürbe firf) al§ gan§ unfruchtbar erroeifen;

man roürbe nur binnen furjem biefe <Sefte roieber beifammen

fernen, bie in ben S^ieberlanben je^t faft gän^lid) au§einanberge*

fprengt fei unb überhaupt frfjon oerfcrjrounben märe, menn man
jene beiben ^erfonen gur Orbnung bringen fönnte: barauf

merbe er nun mit ©otte3 §i(fe allen gteifc oerroenben.

Sftur in S3e^ug auf bie 5lrt be§ @infcrjreiten3 muffte er mof)l

ober übel §tüifct)en bem großen ©ele^rten unb bem armen Ülftöncrje

tinen Unterfcrjieb maetjen, oon bem er in grimmigem Qoxm fdjreibt:

biefer aber gehört §u ber klaffe ber unfauberen ©eifter, benen

ber ©toef nottut. Unb bem (5ra§mu§ mürbe er geroifj, fomeit

fein perjönlid)e§ ©mpfinben in S3etradt)t fam, oerfucfyt fjaben, ba%*
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[etbc (Sdjicfjal gu bereiten, tudren il)ni l)ier nicfjt burd) ijöfjere

SEBeifttng bic $&nbe gebunben mürben. Eomeit aber ftimmte bie

Überzeugung Vlleanbers nun ber Söerberblidjteit bee era2miid)en

Ginfluffeö auf bie Wieberlaube mit ber jener römifdjen 9Mad)trjaber

bod) übereilt, ba| C5 beiben teilen bringenb geboten $u fein

fd)ien, biefer (Sünuirfung nun ein Qjul §u iefoen, irju fnr feine

§eimat fernerhin unjd)äb(id) $U madjeu.

jDafe 2((eanber oon [einem $erfeb,r mit ben Üeitern ber anti=

reformatorifd)en53emegung in ben^cieberlanben, mit jenen Streitbaren

(Gegnern be§ (5ra§mu» in turnen fo gar nichts berietet, — benu er

befdjränft fid) im Suni auf bie Jyeftüellung, ba)) in ^öroen alles

gut ftefye unb biefe red)tg(äubige Unioerfitat fid) 2r. .V)eiltgfeit ^u

gü&en ruerfe l:>
)
— barf uns nid)t munbernerjmen : bie treuen

Wiener ber $ird)e mürben nur bann einer (Srroärjnung oor ben

rjöcfjften Snftanjen ber ßircfje gemürbigr, raenn fie Belohnungen

forberten; ,6
) fonft mußte ber 9hintiu* nur ^u gut, bau eine

au§fürjrtid)e (Scrjilberung aud) biefer rixae monachalefl bie

rjorjen Ferren nur ennunieren mürbe. 2Sir erinnern uns inbefien,

mie er ferjon im Oftober bie guten £ienfte ber Söroener in 5In-

fpruef) genommen unb feinerfeit§ irjren gegen ßrasmus gerichteten

5tnHagen unb $erbäd)tigungen ein rnidige» Crjr gelteren tjatte.

©ie felbft ferjetnen nad) jenen 2Iu§einanberfe£ungen oor bem

fFteftor irjre öffentliche Agitation gegen Grasmus eingefcrjränf't

ober oielmerjr nad) $lntmerpen oerlegt ju rjaben, oiellcicfjt aud)

nur, meil biefer ifjnen je£t mögücrjft au§ bem SSege ging: Anfang

3Jcär§ unb DJcitte 2(pril meilte er in Slntmerpen unb Gnbe SDcai

roar er ferjon mit feiner Sibliotrjef nad) bem bid)t bei Brüiief

gelegenen Hnberlecfjt übergefiebelt, mo er bei feinem greunbe, bem

$anonifu§ ^ßeter 2ßid)mann, fid) oon ßranfrjeit unb Strger ju

erholen gebaute: minbeftenS brei SJconate mollte er rjier ber

Sanbluft genießen. 1T
)

£>ie £>ominifaner fjatten ben Sag irjre* großen Crbens*

bruber£, be3 XrjomaS oon 2(quino, ben 7. DJcarj, ju einer mofyi

oorbereiteten ®unbgebung gegen irjn benugt : ein jüngerer ÜDcönd)

rjatte iu ber geftürebigt einen für (Srasmus ferjr abfälligen 33er^

gleid) mit bem Doctor Angelicus burd)gef ürjrt ; bamtt aber alle

Sßelt roiffe, roelcf) „au^ge^eidjneter Srjeologe unb 3}orfampfer be3
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®lauben§" tjier eigentlich gut (Semeinbe fpredje, ftanb $incentiu§

btreft neben ber ®an^el unb jagte bem „Papageien" oben, ber

fidE) nid)t feiten oerfprad), baZ Sftidjttge üor; ber Xejt mar:

(£rasmu3 oerfterjt nid)t3 oon ber Geologie. £)te 3ul)örer gaben

ttjre ülftifjbilligung foldjer irreligiöfen ^rebigttüeife burd) ©Darren

mit ben güfjen funb, tüäfyrenb bie SDominüaner it)r (SinoerftänbmS

burd) morjlgefäIIige§ Säbeln bekräftigten. (Sra§mu3 aber richtete

einige £age barauf jene fdjon metjrfad) ertDät)nte fdjarfe ©piftel

an SßincentiuS, „ben Öcrjfentreiber", in ber er feine nnb feiner

(Sknoffen ®ampfmeife rjinlänglid) djarafterifierte ; nnter anberm

mieg er baranf tjin, roie mürbige Mütter tt)re ß'inber nid)t merjr

in bie @d)ufe ber £)ominifaner
fRieften, weil fie bort nnr

lernten ben 9cäd)ften oerleumben; ober roie ber Drben felbft bem

bemoralifierenben (Sinfluffe ber Dfyrenbeidjte bie fdjimpflicfjften

ßüge feiner inneren ©efcrjicrjte jujufcrjreiben tjabe: eine bei&enbe

©atire be§ §ermann oon bem Bufdje, in ber bie ©djanbtaten ber

$)ominifaner nnb ®armeliten gegeißelt mürben, fei auf be§

(§:ra§mu§ betrieb abgefcrjitmdjt morben, benn man bürfe berartige

2)inge, mie ungeheuerliche fitttidje Berirrungen, Qauberei, ®ift=

mifdjerei unb bergteidtjen nidjt bem Drben jur Saft legen: ba&

lerne fid) eben in ber £)t)renbeid)te. ls
)

(S§ ift ftar, ba$ bie am ©djluffe ausgekrochene ÜUtarjnung

jur Sftäfjigung in feinen Eingriffen auf (£ra§mu§ gerabe bie ent=

gegengefe^te Söirfung tjatte : unb nun mürbe im Suni ber 33unb

gtt)ifdt)en Elleanber unb ben Sömener geinben be3 (£ra§mu§ enger

at§ je gefctjloffen. liefen „ehrgeizigen, rüdficrjtslofen unb reizbaren

9ttann, ber unerfätttid) nad) SRurjm unb ©etuinn trachtete", tjätten

fie, fo flagte (5ra§mu3, mit itjren Berleumbungen ganj gegen it)n

eingenommen, fo bafs er unbejeljen alles gegen ifyn öermenbe,

um irjn beim ®aifer unb beim Zapfte ju öerberben. Unb bei

feinem SBeggange rjabe er §toei ßömener Geologen — ben

SBincentiu§ unb ben (SgmonbanuS — al§ mol)l inftruierte 2öerf*

§euge rjinterlaffen. 2lucr) bie ßeid)tgläubigleit 2l(eanber§ fomme

feinen ©egnern nur §u ferjr ju ftatten. 19
)

Unb jmar machte ber ©elerjrte biefe Beobachtung gleid) bei

feiner erften Begegnung mit Elleanber nad) beffen Sftüdfetjr oom

$tacf)§tage : benn (Sra§mu3 fud)te il)n fdjon in ben erften £agen



12

bcf Sttli in ©TÜffel auf unb befprad) fid) nut il)m etroa fünf

Stuubeu long, Vlleanber ging in feiner leibenjdjaftlid) rucffid)ts=

lojeu Art offen mit allen feinen SJkjdjiuerben fyeraus: (Srasmus

()abc i l)ii einen geborenen Suben genannt unb feine Stellung

}ti untergraben üerfudjt, unb bie 23eftimmtrjeit, mit ber Vlleanber

biefe $el)auptung formuliert, burd) bie er bie uon Qhra&ntttJ

feiner anonymen firdjenpolitifdjen ftampfidjrift oom .fterbft L520

»erfolgte Xofttl oöllig jutreffenb fenn^etdjnet, gemattet faft bie $er*

mutung, bafj er baz füfjne Flugblatt fanntc unb bie 2(utorid)aft

be3 (£ra*muö jimt minbeften argroörjnte. Sefonbers aber muBte

biefer je$t erfahren, rote er fdron am 5. 3nli bem engliicfjen

Staatsmann SRidjarb $ace flagte, bafy feine perfönlidjen gembe,

bie Safobtten unb bie hürnener Xfyeologen fernen früheren ge-

lehrten greunb gan^ gu itjrem nur ju roilligen ©erzeug gemacfjt

tjätten: t>on Statur ferjou mafjloS, fei er burd} biefe gefdndten

Sßerleumber ooUenbä ju unfinnigem §afj gegen ifm aufgeftaerjelt

roorben, benn alle bie giftigen Sd)mäl)fd)riften, bie jer,t an ben

tierfdriebenften Orten auftaud)ten, t)abe it)m $üeanber je&t in bie

Sdjufye gefefjoben, roätjrenb er bod) oon irjrem Xafein feine

Atmung t)abe. Selbft 23ücf)er, bie Sutrjer cor Äaifer unb Dteid)

ausbrüdlidj als bie feinen anerfannt fjabe, roie bas Sabnlonifcrje

Gefängnis, foroie ein Sd)riftd)en ,.de Julio" legte trjm 2Ueanter

t)ier §ur Saft, alfo jene Satire, in ber unter ber gorm eines"

.ßroiegefprädjs gtüijdtjen bem Zapfte unb bem tjl. ^etrus geicrjilbert

roirb, tüte „ber ^ßontifef nad) feinem Sobe an bie £)immelspforte

llopft unb irnrt non bem £ürr)üter öinlafc oerroeigert roerben

mufj"; fdron in ben So^ren 1517 bis 1519 tjatte man bem

(sSrasmus §u beffen bitterem SßerbruB, befonbers nad) bem in Äöln

erfolgten 5lbbrud, ba§ „gerjäjfige" ßibell ^ugefd)rieben, aus feinem

anberen ©runbe, als roeil bk Spraye gut (ateinifd) mar. 20
)

©egen eine berartige trjm fälfdjlid) jugefdjriebene ^robuftioität

roenbete nun ©rasmus ein, baB er mit ber SReoifion bes 9ceuen

£eftaments unb ber (Smenbation bes ^eiligen ^luguftin oollauf

befdjäftigt fei, bafj etroaige 5Inflänge in £utrjers Sctjriften ficr)

rjinlängiid) burd) bie gemeinfame 53enufcung ber biblifc^en Quellen

erflörten. $In biefe $lusftreuungen glaubten feine geinbe, bie irjn

als Urheber ber lutrjerifd)en £efcerei ju oerberben trachteten, felbft
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nid)t, mäfyrenb bte toirflidjen Verfaffer, bie in $)eutfdj)lanb ju

fachen feien, burdj) $nont)mität bie Url)eberfd)aft bem ficf> abzuteufen

fudjten; nun gälten jene bem 2lteanber, ber bei allem @d)arffinn

bodj ebenfo leichtgläubig fei, eingerebet, (Sragmuä benfe unb rebe

feinbfelig über ifyn, unb fo tjätten fie burd) iljre QrDtfdfyenträgereien

bie frühere greunbfdjaft griffen. 21
) Subeffen blieb $lleanber aud)

bie§mal ber biülomatifcfyen $flid)t be3 „$)iffimulieren§" hinlänglich

eingebenf, um fdjliefclid) ben (Era§mu§ leiblich ju beruhigen: er

fdjttmr iljm Ijod) unb teuer §u, ba6 er oielmeljr bemüht fei ilmt

alle ©efa&r fernzuhalten, unb ben fpäteren Angriffen «£jutten§

gegenüber fteflte fidt) ja ©ra^muS toenigften£, als ob er haZ ge*

glaubt rjabe, ober al3 ob er menigfteng fiel) ba% günftigere SSer-

galten be£ üftuntiuS Ijabe gefallen laffen: benn e§ fei u)m nidjt

§u oerbenfen getoefen, roenn er greunbfdjaft geljeudjelt t)abe, bamit

iljm §lleanber nid)t fdjabe unb oielmeljr einige u)m übelmoüenbe

Geologen im 3auwe feilte; freilief) gelingt e§ iljm burd) foldje

S3etoeisfü^rungen nid)t, feiner 51breife oon Jörnen ben Slnfdjein

einer gluckt bor $lleanber unb ben £ömener geinben §u benehmen,

ben £mtten il)r beigelegt fyatte. 9camentlid) toarnte (Sra8mu§ ben

SKuntiuä oor ber berberbtidjen Sßirffamfeit be§ $armelitenbrior§,

ber, rote er fpäter bem Vertrauten (SlemenS VIL, bem SBifcfjof

©iberti üon Verona, fdjrieb, mit feinem fdjroffen, felbftfüdjtigen

SBefen, feinem raibertoärtigen unb läppijdjen auftreten bie ©adje

be§ $apfte§ jd)Iedt)t geführt l)abe; er fyabt baZ feiner 3e^ ocm

Slleanber borauggefagt22
) — unb gerabe biefen üXftann ttmt)lte ber

Nuntius jejjt gu feinem Mutanten unb t)at nadjmatö in SRom

feine Verbienfte gerühmt, fo ba^ 2)ietridj) §eeje ben 23efd)toerben

be§ (5ra«mu§ gegenüber gettenb madjen !onnte, toie ber (Sgmonber

bie VannbuHe unb ba$ faiferlidje (Sbift auf 2lttfud)en be£ 9cuntiu§

5lleanber in berfd)iebenen ©täbten unb Drtfctjaften veröffentlicht unb

bann bem ®eneralinquifitor £mlft nid)t ofyne grojje ßeben^gefa^r

in feinem 5lmte beigeftanben fyabe.
23

) (Scrjliefeüct) erfuhr (£rasmu3

t)ier au§ 2lleanber§ SJcunbe, ba$ jene» „furchtbare faiferlicrje ©bift

§ur ßüd^tigung aller Ungetjorfamen" nunmehr in £öroen gebrudt

roorben unb bafc ber ®aifer gegen £utt)er l)eftig aufgebracht fei:-
4

)

ba§ genügte, um ben (Sraämuö ju bem VefenntniS ju treiben,

bafj er audtj üble Vefcfjlüffe be§ $aifer3 unb be§ $abfte§ ju er*
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trogen unb jebent äWartnrtiim 0110 bem s

±ikc\t ju qe^cn fiit-

fdjloffeu fei.

3ti einer verlorenen Xepefdje uom ''>. Wuguft mui Vüeanber

über feine auf bie l*mfd)iid)teriing be* (Srasmus gerichteten 23e=

mürjungen („l'ofiicio fatto eon Erasmo") bertdjtet tjaben unb

Ijatte nun bie (Genugtuung, baß [etil $orgcf)en üoh ^.tpit unb

SBijefati^Ier al§ in t)ol)em (Grabe ^mecfmäfeicj gebilligt mürbe: iieoX.,

ber ja bamals bem (Srasmus einige fcfjonenbe 2Binfe jufommen

ließ
(f. $eft 1, ®. 90), miinid)te, baß Afeanber jo fortfahre unb,

jmar in aller ©üte, bod) olleS aufbiete irjn auf ben redjten

2Beg jurücfjufüfjren (facendo doleemente ogni sforzo per

ridurlo alla dritta via); ber Nuntius merbe bamit ein St,

§eiligfeit aufterorbentlicf) wohlgefälliges Söerf üolibringen, ba

(£rasmu§, nacrj Aleanbers eigenen 23ericf)ten, über einen großen

5lnt)ang oerfüge. 2B
) 3nbem Aleanber biefe 3nftruftton bes SBije*

fanders oom 20. Auguft barjin auflegte, hak er ben (Srasmus

nad) 9Jcöglid)feit für bie ®ircf)e ju geroinnen fudjen ioLIe, roeniger

um fetner $erfon nullen, als megen feines (Sinflufies auf feine

Anhänger („se non per lui, almeno per il Begnito, ehe ha1

fat) er ficr) ermutigt feine nur gerabe nod) in ber äußeren gorm

fdjonenbe, in Sßarjrrjeit aber rüdficf)t3= unb ffrupeflofe Äampfroeife

fort^ufelen, über beren Xenbenj ftcf) ©rasmus benn aud) fo roenig

täufcrjte, als" menn er bie Sericfjte Aleanbers über it)n ge*

lefen tjätte.

SBä^renb tftres gemeinfamen Aufenthalts in Srügge bürfte

er mit Aleanber faum in näherem SBerferjr geftanben rjaben: er

fcrjretbt [Anfang (September] an Q3ube non feinem bamaligen

Sßerferjr mit ben englifdjen greunben; Aleanber meile ja jdjott

lange in ben ÜRieberlanben, fei irjm aber bisher menig jugänglicr)

gemefen, ba er mit ber lutrjerifdjen Sactje rjinlänglicr) beschäftigt

mar, bie er fet)r energifd) betrieben rjabe; ba er inbeffen bem=

näcfjft mit biefer Obliegenheit abgefdjloffen tjaben roerbe, rjoffe

er feinen gelehrten Umgang nod) %u genießen.'2 *)

Aleanber aber erhielt auf feine ©djüberung oon ber üer*

berblidjen SBtrffamleit be£ (£rasmus in ber £epefd)e oom 9. Sep*

tember nunmehr eine jroeite, meit fdjärfere 3nftru!tion; ber $i$e*

langer fdrrieb irjm am 27. «September: menn er oon jenem guten
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greunbe berichte, tote fe^r biefer im ©erjeimen ©droben ftifte, fo

fei e3 an ber Qät, itjm nun einmal begreiflich ju machen, ba%

man ba% nicr)t für genügenb anferjen fönne, rua§ er bem

9?untiu§ melvrfacrj münblid) oerfidjert unb oerfprocrjen fjabe.

ßugteicrj liefe Gebiet einige 5lbfcfjnitte au£ Briefen be3 (5ra3mu3

für Slleanber gufammenftellen, bamit er fid) genauer über beffen

(SJefinnung unterrichten fönne. 9fadj)t3beftoroeniger muffe er biefe

(Sinfidjt oerbergen unb auf eine gelegene Qeit matten, inbem er

irjm injmifcljen leinen 5Inlafe gebe fid) nod) fct)limmer ju betragen,

um nietjt einen nod) größeren 23ranb §u erregen 29
). £)iefe§ erft

am 22. Dftober burd) ©ibetti, ben Vertrauten be§ S^efan^erS,

abgefanbte Material mar ja für ben ÜRuntiu§ überflüffig, unb

bie äftalmung meniger §ur üftactjfictjt al§ jur Vorfielt bedt

fid) mit ber erften Snftruftion.

Slleanber aber ift fdjon nad) ©mpfang ber erften Snftruftion

bem 3nfulpaten mit foldjer ©djärfe §u ßeibe gegangen, mie e§

fid) billiger Sßeife erft auf ©runb ber jroeiten rjätte rechtfertigen

laffen. 2Ba£ (5ra£mu§ t)erfict)ert fjatte, mar, ba§ er mit £utt)er§

(Sadje bi^tjer nid)t§ gemein gehabt treibt unb auet) in 3u^un ft

nichts gemein t)aben molle, ma3 er öerfprodjen t)aben roirb, ift,

ba$ er nunmehr felbft gegen £utt)er fdjreiben merbe. Sn beiben

$Rid)tungen t)at nun 2tleanber auet) nod) im (September bem

(£ra§mu£ bringenbere Vorfteflungen gemalt; beibe ©arantieen

aber erflärte bie $urie nun für un^ulanglid): mit ber Sßer*

brängung be§ (£ra§mu§ au§ ben -ftieberlanben bürfte 511eanber

alfo aud) im ©inne 9ftom§ ba§> 9ftid)tige getroffen t)aben.

(£rasmu§ aber tjatte fid) feinetfeits längft nad) einer SRüden-

bedung umgefetjen, fid) einen 2lu§meg gefiebert, menn bie ^ßreffion

ju unbequem ober gar bebrotjlid) roerben follte. @r pflegte ja

in biefer 51rt immer met)r al§ eine ©etjne auf bem 33ogen §u

tjaben, unb fo tjatte er fdjon längft, märjrenb er ben ©öunern in

SRom roiebert)olt oerfidjerte, bafe er bemnäcr)ft bort eintreffen merbe,

eine SReije nad) S3afel geplant, um bort ben im £>erbft antjebenben

SDrud ber britten 2Iu3gabe be§ Üfteuen Steftamentg ju übermalen.

SBenn er fpäter ba% größte Sntereffe baran fjatte, feinen Sßeg*

gang t»on £ömen nid)t al£ eine gludjt oor ben Männern er*

fdjeinen ju laffen, in beren fReit)en er balb barauf bie eoangelifct)-
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l)itmauiftifrf)e 2tfelt bcferjbete, feine Entgegnungen auf .vmttenS

„Vlnmüvfe" uiib baft midjtige Senbfdjrnben an Marcus BatKUnsJ

Dom 1. gebruar L523**) finb in biefem Sinne gehalten [o

betueijen biefc Vluslafiungeu für ben, ber mit bem Seelenleben

biefer proteifd)en 9iatur, bem mobile et anxium Ingenium

Erasmi nevtraut ift, gerabe ba» Gegenteil Entidjeibenb aber ift

bie Xatfacfje, bafj es eine Vlbreife auf sJcimmerrüiebericrjcn mar

unb ba$ bie i8err)ältniffe, bie iljin ben mieberljolten unb oerlodenben

Einlabungen jur SRücfferjr gegenüber ben bauernben ^er^icfjt auf

ba% Sieben in ber §etmat rätlid) erfcfjeinen liefen, bie ifym icfjon

bie testen 3atjre über ben Slufentrjalt in Üöroen oerbittert rjatten,

itjm in jenem §erbft 1521 mit fo brutaler (bemalt ftcr) fürjlbar

machten, baf? ein SJcann, ber mie feiten einer bie 3?id)en ber geil

$u beuten oerftanb, nur in ber rechtzeitigen Entfernung au» bem

ÜDcadjtbereicf) ber ©egner §ei( unb Rettung ferjen tonnte.

E3 ift ja befannt, mie mot)l er fid), oon jenen immer peinlicher

roerbenben Angriffen abgeferjen, in £ömen füllte, mie irjm Ältma

unb 2eben3art jufagte, ein bemunbernber greunbeefreis unb eine

Sd)ar getreuer ÜDcitarbetter irjm £eben unb arbeiten erleichterte

uub oerferjönerte : noefj im Suni 1521 gibt er bem ^umaniüen

©octeniuS ben Auftrag, für irjn ein §au§ §u mieten, ba er nad)

feiner für ben gerbft geplanten SRetfe nacr) £eutfd)lanb ein

„fertiget 9ceft" üor^ufinben roünfcfje; 31
) jetjt trieb er alle erreicr)*

baren 5lu^enftänbe ein unb narmi feine fämtlidje §abe mit, unb

oon einer Sßormung in Söraen ift nid)t roieber bie Sflebc. allein

baZ Entfcrjeibenbe finb bie Erfahrungen, bie er in biefen legten

Sßocrjen feinet 2lufentrjaft£ in ben Sftieberlanben mit feinen

(Gegnern machen, unb bie Scfjlüffe, bie er barau£ ^ie^en

mufete.

9Jcan fann roorjt unbebenflid) behaupten, bafe bie erneuten

unb öerfdjärften Singriffe, über bie Erasmus fief) Enbe September

§u beflagen fjatte, einen oon 5lleanber planmäßig organifierten

gelbpg barfteßen, ben ber 9tatw§ natf) Empfang jener erften

Snftruftion, ber erften offiziellen Billigung feinet bisherigen

Kampfes gegen Era3mu§, oon ber mir ßenntni» rjaben, eröffnete.

Sn jmei Schreiben an feine römiferjen föorrefponbenten, an

S3arbiriu§ unb SßombafiuS, t)at biefer am 23. September um*
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ftcmblttf), aber fd)on in roefentlid) oorficrjtigerer gorm 33efcr)tt>erbe

geführt.«)

Einmal roaren in ßömen bie Eingriffe oon ber ^an^el nnb

oom ^at^eber au§ roieber aufgelebt: ber ®armelite 9ttfotau§ üon

(Sgmonb, „eine fcrjmarje Seele im meinen £)rben§gemanbe", pflegte

je§t in feinen SSorlefungen gegen ifjn lo^ujierjen: fo rjatte er

eine für bie 2luferftel)ung§lerjre mistige ©teile in be§ (5ra3mu§

Annotationes §um -fteuen Steftament unb §mar §u 1. (Sor. 15, 5

al§ fe^erifd) angefochten, roo bocr) aucr) §ieron^mu§ unb Xb,oma§

öon Slquino bie oon (5ra§mu§ beöor^ugte ße»art ber ©rieben

für juläfftg erflärt Ratten. 33
) daneben beobachtete (5ra3mu3,

roie er aud) am gofe angefdjtüär^t mürbe: er glaubte au§ biefen

Angriffen rjerau^urjören, roie man irjn mit „®ift unb £)oltf)"

bebrorje.

£)en üftuntiuS rjat er etroa Sttitte «September in Trüffel auf*

gefugt: ba fragte irjn benn jemanb bei einem jaljireicrj befugten

©aftmarjl, rote bocfj SutrjerS „Q3abrjlonifcrje§ l$efängni£" anfange;

auf bie oerrounberte Gegenfrage, roarum jener ba$ roiffen motte,

rjörte er, man Ijabe oielfad) geargroölmt, bafs e§ oon irjm rjer*

rürjre, roeil e§ anfange mit „Velim nolim", bie ^runfrebe be§

(£ra3mu3 aber auf bie SRücfferjr ®önig *ß()ilipp§ au§ Spanien

mit „Velis nolis": „Scrpne ®onjeftur ba§!"

S3ei einem ©efpräd) unter öter klugen roirb nun Slleanber

biefe gar ju plumpe Unterteilung abgelehnt Ijaben; er eröffnete

irjm aber, man lege irjm jmei Schriften bei: bie erfte mar ber

„Eubulus" ober öoUftänbiger „23on ber Sdjlüffelgeroalt unb ber

SSerbammung^buHe £eo§ X.", beren Sßerfaffer fiel) ßonftantiuä

©ubulu§ 9ttot>entinu3 nannte; fie rührte tum bem Scrjlettftäbter

Pfarrer ^ßt)rt)gto Oßaul ®onftan$er gen. Seibenfticfer) tjer, roie

5lleanber fcrjon im Februar oon bem £anb£manne be§ 2lutor§,

bem oon if)m be[toct)enert faiferlicrjen Sefretär (Spiegel erfahren

rjatte; er rjatte ficr) feitbem fo eingetjenb mit ben fircrjlirfjen 35er*

rjältniffen öon Sd)lettftabt, „btefer Srutftätte lutrjertfcfjer 5tfabe=

mifer" unb eifriger 33emunberer unb ®orrefponbenten be3 (£ra§mu§

befcrjäftigt, ba^ er über bie ^jerfunft be§ Scf)riftcrjen§ unmöglich

roieber jroeifelljaft geroorben fein fonnte: man fterjt, mit roelcrjer

breiften Sftücffidjtslofigteit er rjier bie 9^oüe be§ 2Bolfe§ in ber gabel
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fpielte, tuiil)rciib (Eralmstfl natüriid) mit gutem (Betroffen beteuern

tonnte, bah er in triefen (Jöfle fein SBäfferdjen getrübt, bie

Schrift bisset nid)t einmal bem Xitel nad) getarnt tjabe. ') C£r

tonnte fiel) aud) tjiuterljer baz 3d)riftd)en ntd)t ueridjafien, tas

il)m IHleauber, ber el bei fid) l)ntte,
'•) luoljliueislid) nid)t oorlegtc;

bie anbere Satire, bie „Lamentationen Petri, antore I.

scriba", bie 1521 oou einem Jyreunbe bes (Sroämus unb bes CVJro*

ninger Pfarrers Sßillem ^reberite üerfafet morben mar, 1

'-; ruieber*

fprad) ber 2lunal)me Vüeaubers nad) ber Meinung bes

(Srasntuä fdjon baburd), ba^ fie biefen fetnesroegS $U feiner gtt>

friebenndt betjanbette. £ro$ ber für it)n un^roeifelrjaften 33ös-

ruiEigfeit biefer Snfinuationen roagte aber (5ra&ntu£ iebon ntcrjt

mei)r, fid) feinen Ärger merfen $U (äffen, fonbern entjcfjulbigte

fid) roegen fetner früheren 21uslaffungen über 2lteanber, blieb aber

bod) babei, bafe biefer feine ©efinnung il)m gegenüber gänjüd)

geänbert fjabe unb nun üergeblid) feine feinbfeligen x'lufeerungen

äurücf^unetjmen fuct)e ; boer) liefe er fid) mit Söefriebigung Dom

9tuntiu3 üerftdjem, bafe bie ©treitfct)rift bes Spanier» Stunica,

bereu fnappe gurüdroeifung (Srasmus foeben in Jörnen bruefen

liefe, aud) it)m mifefallen l)abe, nacfjbem fie iljm anfängtief)

aller bing3 recfjt gelungen erfcfjienen fei: tatfädjltd) mar ber Spanier

im (Sinüerneljmen mit $lteanber oorgegangen.

2Iud) in 33rügge rjatte man nun ben (£ra§mus roieber einmal,

oermutlid) bod) am §ofe roie in ber Umgebung 2£olfen3, gebrängt,

enblid) gegen 2utc)er ju fd)reiben; 3T
) aber aud) s2Ueanber fjat irjn,

rote er am 13. Dftober berietet, 3b
) ermahnt, bai er ber Ätrdje

in biefem fdjroanfenben ßuftanbe beifterjen möge, um fo ein 23er*

bienft r>or ©Ott fiel) §u erroerben unb ben SDcafel §u tilgen, ben

bie öffentliche Meinung rote feine eigenen Qreunbe itjm beilegten,

ba^ er fiutrjeraner fei. (£r rjabe fid) babei gelungen tr)m alle

mögliche greunblid)!eit §u erroeifen, obroor)! er bod) genau gemußt

t)abe, bafe er fid) oergeblid) bemü&e, benn jenen jur 53efampfung

£utrjer§ aufforbern, ba§ rjeifee ja boer), irjm jumuten, bau er gegen

ficr) felbft fd)reibe unb felbft als ber erfte feine eigenen 23üd)er

Derbrenne; „nur ba^> er fid) roeigern mürbe fo ju fd)reiben, bafe

ein jeber ir)n al§ SSetfaffer erfennen müfete." (Srasmus tjat nun

jmar geroife aud) bem 9cuntiu§ gegenüber fid) mit ärjnlicr)ert
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Sßenbüngen nodj etma§ gefträubt, tüte er fie gleichzeitig ber ®urie

übermitteln liefe: er tjabe ja ftf)on t»tet getan, inbem er münblitf)

unb brieflich auf Säuberung ber ©egenfäfce rjingettrirft fjabe; %u*

bem Ijabe er nod) feine ülftufje gehabt £utf)er§ ©Triften ju lefen,

unb bann fei e§ jtnar leidet gefagt: (Schreibe gegen Suttjer! aber

fcfytuer getan. Wit beutticrjer Vejierjung auf Aleanber§ £aftif,

oon ber ficf> biefer bie enbgiltige Vernichtung ber ^e^erei üer=

fprad), meinte er, bafc man mit SBüdjeroerbrennungen unb brorjenben

(Sbüten l)ier ju ßanbe nun fattfam gearbeitet l)abe; inbeffen raerbe

bamit nitf)t§ erreicht: baZ Übel roerbe fo nur unterbrücft, nid)t

aber ausgerottet, unb merbe fpäter mieber tjeroorbrecrjen. $)en

iftuntiuä aber rjatte er fcfylieftfitf) bemütig (diligenter) um bie

Erlaubnis gebeten, 2utl)er3 ©crjriften (efen ju bürfen: Aleanber

erflärte tfmt aber, bafj er ba^u feine $oHmad)t befvjje; bie muffe

er auf ben eigenen tarnen beim Zapfte felbft nac^fud)en. @r

tjat alfo mit biefer füllen Abfertigung nicr)t nur bie Annäherung

be§ (£rasmu§ an bie ftreitenbe ßircrje erfctjmert unb üer^ögert, er

tjat aud) biejes erfte fd)ä£en§merte 3e^en e ^ner löblichen Unter*

merfung nictjt nur nicfjt an feinen Auftraggeber berietet, fonbern

er rjat fogar biefe Sßillfärjrigfeit be§ (£ra§mu£ roiffentlirf) in ba£

(Gegenteil oerferjrt, roie au§ obigem, öon leibenfcrjaftlicfjem §affe

eingegebenen S3erictjt tjeröorgetjt. 3n§toifd^en t)atte (5ra§mu§ ben

23ombafiu§ fctjon erfucfjt, ifjm ein berartige§ 23ret>e $u oerftfjaffen

unb babei ber Umgebung be§ $apfte£ anzeigen laffen, er rjabe

nun feft befrfjloffen nacr) 23afel §u gerjen: bann aber roerbe er

gän^lid) nad) Sßom überfiebeln, raofjin ifm Aleanber bringenb

eintabe, auf beffen SKat er fictj in gefcrjäftlicrjer ttiie in miffen*

fctjaftlicrjer £)infid)t gänjlid) oerlaffe.
39

) £)ie 9ftotit>ierung feiner

glucfjt au3 bem 3ftacrjtbereicrj be§ 3nquifitor§ Aleanber mar bamit

eingeleitet.

Aleanber fyatte nun morjl junäd^ft ba3 ©efiirjl, bafj jene

Angriffe auf (£ra§mu§ als ben Autor anftöfnger (Schriften notf)

nicf)t nadjbrücflid) genug aufgefallen maren; er mieberrjotte barjer

ben @injcrjücf)terungst)erfutf), al§ er ein neue§, befonber§ gefäl)r=

Itd^eS Sibeü ju ©eficfyt befam, märjrenb er fid} etma feit Anfang

Dftober in Söroen auffielt, um norf) einige rücfftänbige Wlafc

regeln ju erlebigen. 3)a erhielt er oon bem granffurter 2)ecfjanten

?p. Äalloff, ©egenreformation in ben Dtteberlanben. S. 4
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(iodjläus eine burrf) bie Sdjrift Csoljann <5ds „Über ben Primat

^etri" fyerausgeforberte Wegeujdjiift eines jungen s-#ol)men Ulrid)

ßefatltf ans äKnidjoiu bei tiger, 1
",» bereit Zttd betagte, es folle

„mit gewichtigen bibtifdjen Wrünben nacfjgeruiejen werben, baß ber

Slpoftel $etrus nid)t nad) Kon gefommen fei, and) nirfjt bort

gelitten l)abe, bafs alfo ber romifdje s#apft ganj unbilliger sÜ*eiie

[id) al§ 9iad)folger ^etri aufjpiele." Sie enthalte fogar bie $e*

rjauptung, baft and) Paulus nicfjt in 3Rom gelitten Ijabe. Xiefes

S3nd) nun merbe oon ben Lutheranern fo rjod) gefdjäftt, „baß be*

fonberS bie ^Boshafteren fo tun, als Ijabe in biefer glän^enbeu

SöeröeiSfürjrung ein fiegreidjer 21cf)illeus fid) gegen uns erhoben,

roärjrenb bocrj bie meiften fünfte fatfd) finb; bie Spradje aber iit

burdjroeg mit bem fcrjärfften ®ifte getränft." SBefonberen Scfjreden

aber tjatte baS SBerfcrjen bem 23ifd)of Sßtlljelm oon Strasburg

eingejagt, ber eS burd) befonberen 23oten in ber latetnifcrjen unb

beutfcrjen Raffung bem ftarbinal oon Süttid) überfanbt rjatte mit

ber Sitte bei faiferlicrjer 9Jcajeftät barauf ju bringen, bafs folcfje

Srrletjre fo fcrjnell als möglicrj unterbrüdt roerbe. 21leanber fenbet

eS am 13. £)ftober mit nad) SRom, bamit bort ein geroanbter unb

ftrenggläubiger üUcann fid) mit feiner SBiberlegung befaffe, bie er

felbft übernehmen mürbe, roenn er ben SBinter über in feiner

SSatifanifcrjen S3ibliotrjef fein bürfte. 3nbeffen rjabe tr)n gerabe

biefe Scrjrift merjr als irgenb eine anbere ^ur Verlängerung feines

Aufenthaltes in ben 9cieberlanben gelungen, um $u oertjüten,

bafe beren Veoölferung fid) etwa ju biefer 3rrlerjre nerfüljren

laffe. ,,3cf) bemühe mict), bk$ mit gar beroeglid)en ©rünben §u

erreichen, unb foöiel icfj ferjen unb fpüren !ann, gefdjierjt eS benn

aud) nicrjt orjne bie ßmeifler aufrieben §u [teilen unb bie Lutheraner

in 23e[tür§ung ju öerfefcen."

tiefes Söerf, baS alfo fcfjon bei ben tjöcrjften Sn[tanjen mit

bem größten üftacrjbrutf als eminent gefärjrlid) benun^iert roorben

mar, eignete fid) nun oortrefflid) baju, bemjenigen, bem man feine

llrrjeberfcfjaft mit einigem 2lnfd)ein oon Berechtigung mürbe gu-

fdjieben fönnen, fernere Stunben ju bereiten unb 10 gegen ©rasmuS

eine fdjärfere ^reffion im (Sinne ber SSetfung oom 27. September,

bie 511eanber foeben erhalten rjaben mirb, einzuleiten. 9lucfy

l)ier machte fid) biefer ben VemeiS nicbt ferner: „Cbmorjl ber
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namentlich angeführte Sßerfaffer fiel) al3 23öf)men bejetc^net, ift

e§ boct) bie faft allgemeine 2lnfid)t, ba$ bie ©crjrift rjier in ben

Sftieberlanben 41
) oerfaßt roorben ift; aucr) rjat ber 51utor feine

©cfjreibroeife nicftt fo gut ju oerftellen gemußt, baß man e§ nictjt

merfte; trielmerjr ba er an einigen ©teilen frembartige Sßenbungen

einfireut, al§ ob ba§> ®ried)ifd)e feine Sftutterfpracfje fei, unb

anbere§ bergleidjen, roirb er nur um fo oerbäcfjtiger, ba ja aud)

im [übrigen fein ©til feine§roeg£ auf einen äftann fcbließen läßt,

ber nicrjt anber§ al§ in feiner Slftunbart ju reben müßte." „Bella

eoniectura!" mürbe (£ra§mu3 ionft ba^u gefagt Ijaben; \t%X foüte

il)m ber ©pott oergerjen.

„2113 nun unfer guter greunb", färjrt 511eanber fort, „gegen

ben fid) biefer SBerbacrjt richtet, jüngften ©onntag (ben 6. Dftober)

mit mir unb einem entfcrjiebenen 2utf)eraner ju £ifcr)e faß, fam

ba% ©efpräct) auf eben biefe§ 33ucf) ; als id) nun äußerte, baß e§

üiele gang unöeridjämte ßügen enthalte, erroiberte er mir rjeftig,

inbem er roie ba% geuer aufflammte, id) möctjte bod) eine baoon

anführen, bie irjm einleuchte. 3d) fctjlug ba§ Sucrj auf, geigte

ilnn jroei gang unoerfennbare ©teilen unb bemie§ e£ irjm mit ben

im*23ud)e felbft angebogenen eigenen Sßorten be§ ^eiligen $autu§

fo Üärlid), ba$ er unter bem ttergiftenben (Einfluß einer großen

Seftürjung fiel) jätjtingS in§ ©elbe oerfärbte. £)a e£ aber nicrjt

an ber Seit mar, bie grage meiter ju Verfölgen, fo macfjte id)

mit biefem £rjema ein (£nbe unb überließ il)m baran ju roürgen."

(§:§ fällt nun §roar bem -iftuntiug bod) eiroas auf§ ©eroiffen,

ob benn ein fofcf) perfibeS 5Sorger)en mit ber in ber Snftruftion

com 20. $luguft anbefohlenen 23emülmng, ben (SrasmuS in ©üte

ju gereinnen, vereinbar fei, unb fo entrollt er nod) einmal ba§

un§ fd)on befannte ©ünbenregifter be§ @ra3mu§ unb beteuert,

baß er feine fdjmerjticrje (Sntrüftung im Sutereffe ber £ird)e immer

bemeiftert, aud) feine§meg§ burd) private SRüdficrjten fiel) tjabe

leiten laffen.
42

)

©r follte benn audj balb barüber beruhigt werben, ta
1

^ er

{ebenfalls in ben fadjlidjen Sßorau^fetjungen für bie t>on il)m be=

liebte SBerjanblung be£ ©egner3 nad) bem Urteil feiner 51uftrag=

geber fict) nietjt vergriffen rjabe: ferjon am 27. Dftober 43
) fd)rieb

itjm ber Rangier, ber bem gelbjug ber faiferlid)=päpftlid)en Gruppen

4*
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gut (Eroberung sJJtoilaubs fid) augefdjloffen Ijatte, aus bem Söget

oon Cftiano bei Breftui, baft er jene gottlofe Etyrifl im Hau
Hang mit ber Vermutung Kleanberf unb nadj anbmi Qeugnrffen,

bie (SraSmuS fd)on meljrfad) von fid) felbft abgab, KOK betfptelV

meije nad) bem Csntjalt eine* oom fpanifdjen Damtius f^ianefio

JUbcrgato, ber gerabe Damals bei bem ftarbinal xHbrian öon

Utrecht in SurgoS meiltej, an bie greunbe in Ron übertäubten

©ctjriftftücfes, bas $Ueanber abfdjriftlid) errjalten £)abe, allerbings

and) für ein SJcadjmerf biejes „guten greunbes" rjalte. „.Sofien

mir ju ©Ott, bafj julefct er unb anbere feinesgleidjen itjrer 23os=

rjeit fid) beroufet merben unb, menn aud) fpät, fie bereuen."

2lleanber ober möge fortfahren mit ftlugrjeir, Gifer unb 05ebulb

alle ber ®ranfrjeit angemeffenen Signeten anjuroenben: „fuetjt it)n

fo entfct)ieben rote möglid), aber mit aller üftilbe, auf ben redjten

2Beg jurüd^ufüljren; tt)r fterjt mitten in ben Greignuien unb

überfetjt beffer als alle, roie roeit man getjen fann."

Unb aud) an ber gorm feines Sßorgerjens gegen (rrasmus

fjatte ber Sßi^efanaler offenbar ntcr)t§ auS^ufefcen; bei bem fein=

füt)ligen unb ängftlidjen ©eleljrten aber rjatte bieje Slrt oon ©üte

unb SJcilbe gerot§ einen tiefen unb nachhaltigen Stnbrucf tjinter-

laffen; in bem ©(^reiben an SaurinuS fteHt er natürlich) ietne

SSe^ierjungen gu Slleanber al§ bie allergünftigften l)in: er rjabe

fid) bamalS in Sötten fed)S £age aufgehalten unb fid} in bem

lebrjaft befugten ©aftt)aufe jum „Silben SJcann" „oerfteeft", roie

eS bie ©egner ja bargefteÜt rjatten; zufällig rjabe er ba ben DcuntiuS

getroffen unb mit ir)m angenehm (suaviterj oerfetrrt, inbem fie

oft bis mitten in bie 9cad)t rjinein über gelehrte £tnge geplaubert

tjätten — morüber bann «Butten, roie mir jefct beftätigen fönnen,

mit gutem ©runbe fpottete. ©ie feien aud) übereingefommen,

menn bie SBege ftetjer mären, gemeinfam abgreifen. 2öir miffen

nun ja, mie lebhaft Hleanber fid) mit feiner Ütüdreije bejerjäftigt

rjatte: gerabe bamalS aber rjatte er fcfjon eingeferjen, bafj er ben

SSinter 44
) nict)t in 9tom mürbe »erbringen fönnen, „teils roegen

ber für itjn §u unfierjern Dtofe, teils meil irjn eben bie Sefetjle

beS ^ßapfteS unb beS SßigefanjlerS an bie 9cieberlanbe feffelten,

bis er bie fei3erifd)e Sefte gänjlict) oertilgt fer)e ober menigftenS

fo lange, bis feine SInmefenrjeit ntcr)t merjr erforberlicr) fei." GS
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fyanbelte fid} alfo aud) in biefer §infid)t für itjn, einer tatfäd)lidj

bamal§ geplanten Steife ungeachtet, nur um eine trügerifcrje §öf^

lidjfeit gegen (5ra§mu§, ber inbeffen genau raupte, roie es gemeint

mar : feine roatjre (Stimmung in jenen Sagen, al3 er „mit 5lleanber

ju Soften in bemfelben 2Birt§f)au§ logierte", fpridjt er in einem

Briefe an ben, roie er meinte, nocfj gebannten ^ßirfrjeimer au§,

al§ beffen Seiben§genoffen er fidj ha fütjlt; menn ir)m bamal§

5lleanber bal 23ret>e geigte, burcr) baZ er (mit ©djreiben oom

3. 5luguft) jur 2Ibfoltoerung ber beiben gebannten Nürnberger

ermächtigt mürbe, olme itjm boct) ju fagen, ba$ ^ßirfrjeimer biefer

©orge nun fd)on überhoben fei, fo roollte er eben nur ben (£ra§mu§

burd) bie Sftöglicrjfeit einer irjm brotjenben (Syfommunifation

fdjreden 45
): unb ba§ erreichte er oollfommen; benn (Sra^muS

flagt, bafe man ifm in raffinierter SBeife ju öerberben fud)e: jeber

greunb eoangelifcrjer Sßarjrrjeit fei bem gefäljrlicfjften SSerbadjt

preisgegeben, unb leiber fei bie Sßaffe ben «gänben einiger gan§

fcerbrecfjerifcrjer 9ftenfcr)en anoertraut, bie fid) bamit gerabe an

ben heften ju rächen fucfjten: offen tjabe man aüerbingS nod)

rticf)t§ gegen irm unternommen, aufjer ba§ man irjn befonberS §u

Söroen in lügnerifcrjen ^rebigten angegriffen unb am §ofe oer*

bücrjtigt tjabe; anbere roieber brängten irjn gegen Suttjer ju fdjreiben,

mär)renb er e§ für ba% 93efte erachte in biefer @atf)e fid) möglid)ft ftiH §u

t)ert)alten. Qu biefem Qmdt flüchtete er fid) alfo nun natf) Söafel.

53on biefem @ntfcr)lufe be§ (5ra$mu§ ift 5lleanber geroife fatt*

fam unterrichtet gemefen, unb, obrootjl un§ eine fernere Äußerung

be§ Nuntius au§ jenen Sagen abgebt, fo lönnen mir bod) fagen,

ba% er öon biefer ßöfung rjocfjbefrtebigt gemefen fein roirb. @§

fcrjeint fogar, baf3 er, biefeS (SrfolgeS feiner auf bie (Sanierung

ber Dfteberlanbe gerichteten 5l!tion einmal üerficrjert, ben gegen

bie ^erfon be§ @ra§mu£ gerichteten Angriffen für ben Moment
(Sinrjalt gebot. @o Ratten „bie Sftöncrje in ßömen unb in ®öln

fid) jämmerlich abgequält", mie (£ra§mu§ fpäter berietet, ein „33ud)

ber Übereinftimmungen" jmifd)en (5ra§mu§ unb £utr)er jufammen^

zubringen, ba% [d)on ftarf angefdjmollen mar, al§ fie e§ unter*

nahmen, baZ oerleumberifdie 9ftad)merf bem bamal£ in ben lieber*

lanben tätigen 9cuntiu§ 511eanber aufdrängen; obmorjl nun

biefer bamal§ infolge giftiger ßuträgereien gegen ifm ftarf gereift
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luav, Ijabc er bod) bas Wnd) ntritrfgeiuieieu, nid)t nur toegen v

türidjten ^ufyalts, als and) meil er es feiuesmegs für jtuedbieulid)

geholt«! Ijabc, ^ur Sefämpfuna, Üiittjers bem Sßolfe oon ber

lutl)erifd)eu (Mefinnung bed (Srasmus flu cr^ätjlcii, tuie bas bie

perfbnlidjcu ^einbe bes (Srasmus betrieben t)ätten. ^Sietleic^t

aber lehnte ja Elteanber bas jtfjöne Sud) nur besfyalb ab, roeil

er bie £rurff"often bestreiten füllte, mas er mit ben Mitteln ber

Nuntiatur tuie feinen eigenen ben £öroener ^reunben gegenüber

ebenfomenig ju leiften imftanbe mar rote bem (lodjlaus, ber if)m

eben bamats feine ©treitjdjriften anbot. 1 '-; Eiber er rjat im legten

Moment aud) ben Eingriffen oon ber ftan^el au» geroet)rt, freilief)

erft am Stage ber Eibreife bes ©rasmus unb auf befjen aus=

brücflid)e§ Elnfucfjen.

Ell3 biefer nämlid) gegen (Snbe Cftober oon 23rüfiel ruieber

naet) Samen tarn, um gleid) ben näcfjften Xag fid) in dienen bem

3uge gran^ens oon (Bidingen anjufcrjlieBen unb unter beffen

©ctju^e ju reifen, traf er Elleanber nochmals an, ber ebenfall»

„feine Eibreife" vorbereitete: er ging inbeffen nur nact) Slöln unb

tjütete fict) natürlict) fet)r bem !riegerifcr)en greunbe £mttens unb

feinen beutfdjen Sanbsfnecrjten in ben SBurf ^u fommen. 47
) Ell»

nun (5rasmu§ am 28. in ber grürje um 7 Urjr noct) einmal in

bie föircrje §u (5t. $eter ging, begegnete irjm etmas, mas biefe»

feinet (Geburtstages als
1

eines Unglüdstages
1

burdjaus roürtig mar:

ha rjatte foeben jener £>ominifaner ßaurenfen, ber breifte unb

felbftgefällige ßomöbiant, als ^rebiger auf ber £anjel geftanben

unb eine ganje <Stunbe lang gegen ©rasmus getobt, beffen Dcamen

er immer mit bem £utrjer§ in QSerbinbung brachte, bamit bas

SBolf ja merfe, ba% tote man oft es ausjubrüden beliebte, Sutrjer

eben nur ein (Srasmianer fei; befonbers erbofte er fict) barüber,

bafj ©rasmus bie 2£erfe bes rjeiligen Elugufttnus „oerbeffern"

motte, oon benen er bod) nicfjts oerfterje. 8cf)lieBlicr) rjatte er

oerfprodjen nact) Mittag nod) eingerjenber barüber ju prebigen.

Ells nun (Erasmus ahnungslos
1

jur 9ftefie nact) ber &ird)e fam,

erjätjlte it)m Sean 2ftacquet aus 33incr)e, ein früherer (Sdiüler ber

Unioerfität, fpäter öäpftlidjer ^rofurator bei ber nieberlänbifd)en

Snquifitton, oon biefer ^rebigt; er macfjte gunäcrjft natürlict) gute

äftiene jum böfen (Spiel: läd)elnb meinte er, bas fei irjm nichts"
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ÜKeueS, bafj fo ein SRabutift itjn t>or bem Sßolfe rjerunterreifce.

$113 er nun nacfj ber Verberge gurücffe^rte, um nacrj £ifd)e ju

^ßferbe ju fteigen, begegnete er bem -ftunttuS, bei bem er ftcfj fd)on

oft über bk Unoerfcrjämtljeit biefer ©djmäger befragt fyabe: ber

aber fjabe e3 immer nicfjt glauben roollen! @r rjabe tt)n

bafjer erfucfjt, fid) jegt oon feiner ©faubraürbigfeit ju überzeugen,

inbem er einen feiner Begleiter um 1 Urjr in bie SDominifaner*

fircrje fcrjide, mo ber legte 5Ift be§ (5d)aufpiel§ cor ftdfj getjen

follte. 3)er aber fanbte oietmerjr $u $incenttu£ £>irf§, ben mir

alfo aud) l)ier al3 ben Hintermann Saurenfen§ fennen lernen, unb

liefe irjm fagen, roie (5ra§mu3 mit anhörte, er folle nidjt gegen

irgenb eine ^ßerfon fpredjen, fonbern baZ Eoangefium auflegen;

er befehle e§ im tarnen be£ $apfte3. (£ra§mu§ reifte nun ab,

ba feine ©efäfyrten brängten, befteüte aber gute greunbe, bie irjm

bann brieflich mitteilten, ber 9ftann rjabe ficfj nun beitagt, ba$ gemiffe

ßeute itjn tjinberten ben Eingebungen feinet @eifte§ ju folgen.48)

SSor 5lleanber unb ben Sömener Geologen mar ja (Sra§mu§

nun batb in (Bicrjerrjeit. ÜEßärjrenb er aber in Söafet trog ®atarrrj

unb (Steinteiben feine brüte 2lu£gabe be§ Dtaen XeftamentS fertig

ftellte, plagte irjn nur nod) bie €>orge, ob man nidjt am §ofe

irjm ben SBeggang fo ftar! öerübetn merbe, bafc man irjm fein

<$erjalt at§ faiferticrjer 9lat entjierje. SDem rjatte er burcrj eine

Söefpredjung mit bem 23eicfjtüater be§ ®aifer3 öorbeugen motten,

über beffen mafjre ©efinnung er ficf) einer immerhin begreiflichen

Stäufcfjung Eingab: ju feinem 53ebauern aber (jatte irjn ©tapion

öerferjlt, ba er hd beffen SBefucrj in feiner Sßotmung (gu 5lnberfecfjt

ober in 23rüffel), atfo üor bem 26. (September, gerabe in 5lntmerpen

mar, um feine fälligen ^enfionen ju ergeben. 49
) Sn^mifc^en mar

($lapion im (befolge be§ $atfer§ nad? bem ®rieg§fcrjauptage im

©üben ber -SJcieberfanbe abgereift. Er fucrjte nun jeben Übeln

Einbrud baburcrj $u oermifcrjen, ba% er eine literarifcrje §ulbigung

in ©jene fegte unb baburd) eine umfaffenbe Äunbgebung ber

rjöfifdjen Greife provozierte, mit ber er bann roieber ber öffentlich

feit gegenüber feine Entfernung au£ ben Sftiebertanben oon jebem

<5d)ein ber Ungnabe ober be§ gegenfeitigen ÜDcifetrauenS befreien

fonnte: er fanbte nämlicf) feine elegant gebrudte $arapt)rafe jum

HJcattrjäu§et>angelium ein, bie nun ©lapion in ber ©crjtofefapelle



beul (trifft iiberreidjte in (BcflCUUHUl ber (VJrofjcn be? -&ofeS, bie

buhet bofl Ärf bem sJU£onard)en lebhaft empfohlen Ijätten; ber

Malier unb ber SBcidjtuater, ber iHtfdjof üon Valencia unb (VJrofe-

almojeuier Bhltfl be (a BRota unb ber (Sr^bncfjof r»on Palermo,

(Saronbelet, nebft bem 05rofefan^ler unb ben einflunreidjften Waten

fdjrieben ifjm fdjmeidielrjafte Briefe unb üerjprad)en it)in, baB iljm

bie ißenfiott, bie anbern ber üer^metfelten QJclbnot ber Regierung

wegen entzogen nnirbe, üoU gejault werben folle. |)Ugleid) luben

fie irm jur fRiicffefjr nad) ben sJcieber(anben ein, befonber* (Wapion,

unb @ra§mu£ macfjte benn aud) einmal ben fdjetnbaren $er|*ud),

nod) oor bem 5Iufbrud) be§ ftaifers biefem bie fcfjiilbige Huf*

Wartung ju machen, liefe fid) aber fcfjon in 53reifad) burd) Un=

roorjlfein aufhalten unb atmete auf, als er erfurjr, baB ber ftaiier

bereite in @ee gegangen fei.
50

)

23efonber3 öerroertete er jene ftunbgebung allertjöcrjften 5Ser=

trauend aud) gegen feine möncfjifcrjen Jeinbe: a(§ Ggmonban in

ber näcfjften Qeit in 9Jced)eln gegen if)n prebigte unb bie gorbe=

rung errjob, bafc bie „@efpräcf)e" be£ @ra*mu5 wegen fe^eriferjer

©teilen tierbrannt mürben, proteftierte biefer jofort unter öinmeis

auf fein üortrefflicr)e§ 23errjältni3 jum |jofe unb ben öäuptern

ber ®ircrje gegen ein fold)e3 für irjn fdjmad)t>otle§ Unterfangen,

inbem er ben ^räfibenten be§ Ijorjen fRate^ üon Sttecrjeln, 3obofue

£auren§ unb ben Äanjler öon Trabant, Seröme oan ber Dcoor, energtid)

gegen ben breiften ©erjilfen ber faiferlidj)en Suquifition aufmarjnte. 51
)

$lleanber aber üerfcrjwor fid) balb barauf bem 2ubor>ico $it>e»

gegenüber r)od) unb teuer, bafy er bie @rjre be» ©raemus bei aßen

einflußreichen ^erfonen immer in Scfjug genommen t)abe: (5rasmu§

mußte nur ^u gut, ma§ er baöon §u Ratten rjatte.
v2

) 23on einer

„2lu§förjnung" mit irjm, wie fie ^ßaquier für jenen SOcoment ber

5tbreife be§ (£ra§mu§ annimmt, 53
) fonnte leine fRebe fein, unb

aud) fpätere 2lnnarjerung3üerfucr)e $lleanber» führten, wie ferjon

angebeutet, nur ju einem leiblichen SBaffenftiüftanb ^mifc^en ben

beiben (Gegnern. 3n biefem Sinne rjat benn aud) ber 53iograpr)

2lleanber§ ba§ fernere nod) burd) vielfältige Reibungen unb 3n*

triguen getrübte SßerrjältniS biefer beiben 53orfampfer ber fatr)o^

lifd)en $irct)e §u einanber aufgefaßt.



©ecrjfteä Äapitci.

$te ©erfafottttg Der ^Itttttier^etter ^Ittguftiner utiH (graSmtatter

tttiD Die (gvridjtttitg Der lanbeSljcrrUdjett Sttqitifitiott*

(5ra3mu§ alfo rjatte fict) rechtzeitig in (Bicrjerrjeit gebraut;

roärjrenb er aber feine glucrjt vorbereitete, roaren fctjon alle *8or=

fetjrungen getroffen, nm gegen bie „©einigen" *) unb §umal gegen

3a!ob "jßropftS, bcn er in feinem Schreiben an Sutrjer mit fo

roarmer Hnerfennung bebacrjt rjatte, einjnfdjreiten. 5luf feine

le£te ®fage oom 9. (September über bie ©efärjrlicrjfeit biefe£

Sftenfcrjen rjatte 5lfeanber in ber 5Intmort be§ 3Si§e?anjler§ oom

18. (September bie Sßetfung erhalten nunmerjr in SSerbinbnng mit

(Saracciolo beim ®aifer, bem 23eicr)tüater unb allen ©utgefinnten

batjin ju roirfen, ba$ „biefer tierfCuctjte luttjerifcrje $(uguftinerprior

in Introerpen gesüdjtigt roerbe, roenn er irgenbroie bem 3ftanbat

äutoiberrjanble". 5lm 27. (September aber erläuterte Sftebici biefe

Snftruftion batjirt, ba$ 2lleanber oerfucrjen muffe, biefen ©Surfen

otjne 5lufferjen (senza scandalo) ju beftrafen, anbemfaüS foHe

er fidj für§ erfte ntct)t§ mer!en laffen unb überbieg jebe§ Mittel

oerfuctjen, itjn ju oötliger S3efinnung jurücf§ufül)ren. Slleanber

muffe jeboctj bie SSertjältniffe beffer beurteilen fönneu unb triffen,

ma§ augenblicfticrj (Srfolg oerfprecrje. 2)en Äar^ler rjatte nämlicrj

bie oon 5Ileanber ausgekrochene 23eforgni£, e3 !önne bei ftrengerem

Sßorgetjen ein Xumult entfterjen, boctj foroeit bebenüicr) gemalt,

bafi er itjm nun empfahl, „bocrj ja nicr)t§ ju unternehmen, roa£

5Iufferjen erregen fönnte, bamit ntct)t noctj fdjtimmere SBibermärtig*

feiten fictj ereigneten". (Sr möge fidj alfo mit (Saracciolo in SSer*

binbung fe|en unb beibe möchten nactj gemeinfamem $tat ben

Unorbnungen entgegentreten: 5lleanber rourbe alfo in biefer $ln=

gelegentjeit an bie Sttitroirfung be£ erfahrenen Diplomaten ge-
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ba()in töteten, baft man energifd) cinfd)reite, [ottfl merbe and) bas

übrige Xnitfdjlanb angeftedt luerben unb jcfjlieftlid) ber ftird)e

nnb bem ftaifet ben Wel)orjam anffagen.

9Ileauber rjatte nun nod) üor ber ^Ibreife bes -öofes oon

23rüffel (am 26. September) mit bem 23eid)toater bes ftaifers

„über bie Serjanblung ber Üntljeraner" fonferiert, alfo mol)! io=

gleid) nad) (Eingang ber SÖ3eijung com 18. Beptember; nad)

(Empfang ber jmeiten £epefd)e fd)rieb er an 04lapion nnb erhielt

mm in beffen Schreiben aus 9#ons com 10. Cftober bie faiier=

lidjc (Srmäd)tigung ju projeffua(em (Sinidjreiten, „tue im ^raei

ober einer gefekmäfng angezeigt roorben feien", bie bann

oljne Sroeifel bie oerbiente Strafe erleiben füllten/ 7 W)o md)t

gleid) „ein t)a(be§ Smfjenb ßutljeraner" motlte ber ftatfer oer*

brennen laffen, rote $(leanber fid) üorgenommen rjatte es ,^u oer=

langen; sugleid) mu&te ber faifertierje Vertraute ben päpftlicfjen

Snquifitor barauf aufmerffam macfjen, bafc in ber ganjeu ää*

gelegenrjeit nacr) ben $orfd)riften ber ftaatlicfjen <55eie^e »erfahren

roerben mürbe: bie erfte 5ln!ünbtgung ber faiferlic^en 21bficf)t, bie

Suquifition burd) eigene Beamte rjanbrjaben ju laffen, ber 33e=

ginn eine§ ®onftifte§ mit 23tfcfjöfen unb ^äpften, ber in ben nacfjften

3arjren fid) abfpielen füllte.
4
) SSon SRom aus aber mürbe ber

übereifrige 9cuntiu§ ja aud) jur chr&erften 23ef)utfamfeit ermahnt.

<5;r felbft fjatte ferner nicr)t bie minbefte Suft fief) etma ber SSut

einer buref) extreme ÜUcafjregeln erregten 23eoölferung, ^umal in

einer orjnerjin fo unruhigen (E>tabt rote 21ntroerpen, aus^ufe^en,'')

•auf bie ja aud) ber $aifer in jenen fcfjlimmen ^erbfttagen bei

bem oorerft redjt ungünftigen Staube feiner friegerifdjen Cperationen

unb ber gän^licrjen (£rfd)öpfung feiner Waffen alle SRüdfidjt nehmen

mufjte. Unter gleicher ©elbnot litt ja bie föurie unb mit irjr ber

^uutiu«, ber foeben bem (5od)läus gegenüber ftagte, mie er ir)m

unmöglid) eine Unterftüjmng geroärjren fönne, ba er felbft für

ben Unterhalt feiner fed)§ Segleiter unb fünf ^ßferbe nur meto*

15 (Bulben übrig fyabt, unb babei r)abe er fd)on in SBorms jroei

$ferbe oerfaufen muffen. £>er befreunbete Kaufmann in 21nt-

roerpen, bt\ bem er foeben rjabe @elb entleihen motten, üerfcrjroor

fid) in feinem 23riefe, bafj er alle verfügbaren 2)cittel fcfjon bem
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Äaifer geliehen t)abe. SSann er au3 Sftom ©elb be!ommen toerbe, fei bei

bem am £>ofe &eo3 tjerrfcrjenben großen 5lufmanb unb bem burd) ben

$rieg Derfdjärften (Selbmanget gar nidjt ab^uferjen
;

ja er muffe ftct)

fdjämen bem Zapfte je£t mit einer berartigen Sitte fäftig ju fallen. 6
)

©oeben tjatte ber Sftuntiuä aud) in Soften nidjt unbeträchtliche

2lu§gaben gehabt, benn „bie nod) rüc!ftänbigen Heilmittel", bie

er tjier beforgen roollte, roeil fie irjm notroenbig jct)ienen §ur Se*

fämpfung ber fe^erifdjen ©eitere unb oon benen er fid), mie immer,

ben beften ©rfotg üerfprad), 7
) beftanben in Üfteubruden ber anti=

lutrjerifdjen ÜXftanifefte, bie il)n al§ ®orreftor fet)r beschäftigten:

er liefe bamal§ bie franjöfifcrje Überfe^ung be§ SBormfer (£bift§

neu auflegen unb beibe Süllen, alfo bie Sutle Exsurge domine

unb bie befinitioe Sannbulle oom 3. Sanuar gufammen abbruden,

foroie einige anbere einfdjlägige ©ctjriftfätje ; in ben näctjften Sagen

Ijatte er fünf Solen nad) oerfdjiebenen Drten t)in abzufertigen,

gemife jur meiteren Veröffentlichung biefer @efe|e, 8
) beren ülftürjen

unb Unfoften itjm ber faifertidje §of rut)tg überliefe. Wlan fietjt,

roie ber 9luntiu§ bei feinem antilutt)erifd)en gelb^uge im roefenttierjen

auf bie eigenen ÜDhttel angeroiefen mar; biefe äftittel aber tnaren

bamat§ gän^lid) erfdjöpft. SDie meitere gortfetmng be£ ®ampfe§

tourbe itjm alfo in jenem Moment aud) nod) burd) btefe ©d)mierig=

feit oerleibet, menn nietjt oorerft unmöglid) gemacht. Xatfäctjlict)

tjat er bie meitere Verfolgung feinet (Siegel gerabe in bem Moment

anbern §änben überlaffen, at§ irjm ein eflatanter Erfolg in natjer

5Iu§fict)t ftanb; er tjat ber roeltlicrjen 9ftactjt bei bem erften pro*

jeffualen (Sinfdjreiten gegen etroaige 2lnt)änger ber neuen Setjre nad)

bem Snfrafttreten ber Sannbulle ben Sorgriff gelaffen unb burd)

fein Qurüdtreten in jenem Moment einen ^räceben^fall gefetjaffen,

ber bei bem gerabe in ben -ftieberlanben bamat£ fo lebhaft geführten

$ampf um bie ©renken jtoifdjen geiftlicfyer unb meltlid)er 3uri§=

biltion oon roeittragenber Sebeutung fein mufete.

£)er S^efan^ter erftärte benn aud) gerabe bamalS feine fernere

5Inmefent)eit in ben üftieberlanben für burd)au§ erforberlid) : „noct)

ift e§ nietjt an ber Qtxt, bie 2)inge get)en ju laffen unb §u un§

äurüdjufet)ren ; in Slnbetracrjt ber SBictjtigfeit ber (Sud) übertragenen

Unternehmung feib Sfyr un£ gegenwärtig auf (Surem bortigen

Soften tuet lieber."
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äJtan fieljt nun and) an bicfem uerrjältniemamg unterge-

ordneten graDe, tute fcljr bie Httionftfraft ber fturic in ben nädn't-

(iegenben ^fragen ber (Gegenreformation burrfj bie friegeriferjen

Vetleitäten bev SReWci unb bic fd)(ed)te ftinanjroirtfdjaft Set)

gelähmt mürbe. JDiefe SBetfltttg be$ Vijefanjfers üom 27. Cftober,

bie leftte, bie uns überliefert ift, fjöcfjft marjricfyeinlicf} aber audj

bie leftte, bie ber Nuntius überhaupt nod) erhalten fjat, erje burd)

ben narje beoorfterjenben Xob 8eoJ X. feine unb feinet Vorgefefcten

amtücfje gunftion erlofd), traf ifjn fcfjon nict)t merjr auf feinem

Soften an: nacrjbem (Srasmus am 28. Cftober oor ir)m ba? Tyelb

geräumt fjatte, tft er unmittelbar barauf naefj ftöftt aufgebrochen,

mo er fid) üermutücfj in erfter Stttie (Mb ju befefjaffen, bann

aber aud) mit betrat unb §ilfe §od)ftratcn3 unb feiner Okn offen

fiefj um ben ©taub ber 3)inge im SKeicfje ^u befümmern oorrjatte.

2)ie meitere Setreibung ber non if)tn eingeleiteten Unternehmung

roirb er ben anbern päpftücfjen Nuntien am (aiferlid)en ftofe,

(Earacciofo unb IRaffaet be
T

3ftebici empfohlen rjaben, benn ber

9cotar ber Nuntiatur üerfpracf) irjm in jmei bie brei Xagen an

ben §of ju getjen unb bie irjm öon 5I(eanber erteilten Aufträge

an jene au^uricrjten. 9
)

Unb fdjliefclicr) follte ber 9^untiu§ aucr) nicfjt fo ba(b mieber

auf ben ©djauplats feiner bisher, töte er überzeugt mar, fo er=

folgreidjen £ätigfeit §urücfferjren : benn er rjat feit SJcitte Xe^ember

in Süttitf), mo er ja nod) beträcr)tüdt)e $frünben unb ein morjl

eingerichtetes §au§ befafe, „faft oier^ig Xage lang fcrjmerfranf

barniebergelegen" : bort errjiett er buref) einen oom ftarbinal

©bertjarb üon Trüffel au§ an Ü)n abgefertigten Voten bie 9cacr)rtctjt

öon ber SSarjl 5tbrian§ VI., bie am 18. Sanuar am faiferiicfjen ©ofe

eingetroffen mar. (5r bürfte fidj nun noer) im 3anuar nacr) Trüffel

begeben rjaben, unb öon rjier au£ richtete er nun ein ©lüdrounfcf)*

fcrjreiben an ben £artb§marm unb Vertrauten be£ neuen ^apfte»,

ben nachmaligen £arbinal Sßürjedn Sombarts au» @ncfent>oirt,

an beffen ©djluffe es rjeifet: „über bk fRefte (reliquiae) ber

futrjeriferjen ®e|erei, bereu Vernietung icr) je£t pflichtgemäß in

Eingriff genommen rjabe, merbe id) mit bem näcfjfien Voten

fcrjreiben". 10
) Von biefem 3ettPun ^ie an dürfen mir atfo mieber

eine £eilnarjme SlleanberS an ben SJcafcregetn ber ©egenreformation
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annehmen ; bie ßeitung mar in«$tt)ifd)en in bie gänbe be§ faiferlicfjen

23eid)tt)ater§ ©lapion übergegangen.

tiefer rjat nun oor ädern bafür ©orge getragen, ba% ade

inquifitorialen äftafjnarjmen unter ber ßettung ober roenigftens"

ber Affiftenj toeltltd^er Beamter oor fict) gingen. Sßermuttid) bocf)

auf bie legten Anregungen Aleanbers" t)tn mürbe beffen Vertrauens^

mann, ber Karmetite „Dr. theol. 9ttfolau§ oan fögmonb", oon

ber Sftegentin unb bem ©e^eimen SRate in Begleitung eines ber

älteften unb beroätjrteften SHäte, be§ äftagifters Anton be Vaubripont,

nad) Antwerpen gefanbt u ): fcfjon bie 2ßatjl tiefet in ben fdjroierigften

biptomatifcrjen unb internen ©efcrjäften ergrauten Sftannes bereift,

mit melier Sßorftdjt ber §of an bas Unternehmen herantrat unb

bafj ber Geologe ilnn nur eben als ©adjoerftänbiger beigegeben

mar, feinesroegs aber §u felbftänbigem Vorgehen ermächtigt merben

follte : beibe §ufammen fotlten oon ben ^rebigten bes Auguftiner=

priori Kenntnis nehmen ; üon ba gingen fie nad) Oubenarbe §um

Kaifer, um biefem unb ben (Staatsmännern feines intimften

Vertrauens, jebenfalls aber bem S3eid)toater, S3ertcr)t ju erftatten.

Jpier blieb ber Karmelitenprior fed)s Sage unb fefjrte bann nadj

ßöroen sutücf, 12
) roo er balb nad) ber äftitte bes SRooemberg ein*

getroffen fein mirb. Xa nun aud) ber nad) feiner Veroärjrung

in ben etften bamals eingeleiteten Äe^erprojeffen gum ftaatlidjen

Snquifitor beftellte gran^ öan ber §ulft, Sftitglieb bes $ates oon

Trabant, genau eben fo lange unb §u bemfelben Qmü in Duben-

arbe roeitte, fo läfit fid) mit äiemlidjer Veftimmtrjeit fagen, bafj

tjier etroa oom 9. bis 15. Sftooember oon ©lapion bie entfdjeibenben

Konferenzen abgehalten mürben, in benen er im unmittelbaren

Auftrag Karts V. bie ©runblinien 50g nid)t nur für bie §unäcrjft

in Ausfielt genommenen ^rojeffe, fonbern bamit aud) für bas

erft fürs oor ber Abreife bes Kaifers ber Öffentlicfjfeit ju ent*

rjüüenbe Snftitut ber tanbesfjerrticrjen Suquifition. (5s ftimmt

burdjaus mit ber in jener Qüt bes 2)iffimutiereus unb £empo=

rifierens öon ber Regierung Karls V. beobachteten Haltung, bafe,

tute aud) bie erften 23üd)eroerbrennungen erft fur^ nad) bem Auf=

brud) bes 9ftonarcf)en oorgenommen merben burften, fo aud) bas

im geheimen längft befdjloffene 2ßerf ber neuen lanbestjerrticrjen

Snquifition erft furj oor feiner Abreife aus ben D^ieberlanben

befannt gegeben mürbe.
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llnb [o erfolgte aud) jefot fein plür.lidjes unb gemalticimeS

(Eingreifen, obioolji ja bet (Sntidjlufi ber Regierung an ,,

über aud) nur einem" ber Bdjulbigeu ein Krempel gu ftatuieren,

nun bod) fdjon l)iu(ängüd) auegereift mar. Die Vluieinanbcrfolge

ber uäcfjften Sreigniffe geüattet und ben (^ruub unb bic (^ren^e

biefe» it)re£ ^emporifierens nad^umenen : bie fcfjon erfa[)rungs=

mäfüg unruhige Haltung Wntroerpens, bie gerabe in ber Religion!*

frage bamats befürchteten Xumulte nötigten flu biefer ^urüd=

fjaltung, fo lange bie $)inge auf bem nafyen ftriegsfdjauplafce

fo gar bebenflicfj ftanben, roie gerabe je^3t im 9cooember: mit bem

galle Don Xournat), ba§ am hierüber burd) .öeinrid) oon

Dcaffau erobert mürbe, morauf ja baib bie 9?ad)rid)t oon ber

©tnnarjme ÜDtatlanbö folgte, fdjioanb biefe S3eforgnis, unb ferpn

am Sage cor ©t. üfttfolau§, am 5. 2)e$era&er,ls) traf nun ber in

Dubenarbe inftruierte unb jum Snquifitor auserferjene Errang

oan ber §ulft oon Trüffel au§ in Antwerpen ein unb lub ben

$rior oor fiefj. @r geigte itjm ben faiferlidjen 23efef)t, ber irrn nad}

Trüffel entbot, üerfurjr aber babei fo fonjiliant, baB tropft»

bie ©inlabung annahm, in feinem §auje in Srüffel ju Verbergen,

bafc er be§ folgenben £ag§ noct) einmal oor fetner roemenben

©emeinbe prebigte unb ben Sftat feiner greunbe, $u fliegen, aud*

fcfjlug; er fut)r mit bem Beamten nad) ber fRefiben§ unb mürbe

nun rjter erft unter Berufung auf ben faiferlicrjen 23eferjt ge=

fangen gefegt, morauf er junädjft burdj £rorjen mit bem 8cfjeiter=

Raufen gefdjrecft mürbe, märjrenb irjm oan ber §ulft in Slntmerpen

oerfidjert t)atte, baf3 ifjtn feinerlei ©efa^r brorje.

Snbeffen fdjeint tro|3 aller Sßorfidjt, mit ber man ben ^riefter

au§ bem Greife feiner 2Inr)änger unb greunbe rjinmeglodte, bte

5lbfü^rung nicfjt gan§ glatt fid) oolljogen ju rjaben. 3n SRfirn*

berg erfuhr ber furfädjfifdje ©efanbte halb barauf, baB, als ber

faiferlicfje S3ote ben $rior au§ ber Stabt fürjren moüte, bie

33ürgerfcr)aft fid} erhoben r)atte, irjm fold}e§ mit ©etcalt ju mehren.

SDoer) tjabe jener fie gebeten, ben SBißen @otte£ in feiner ©efangen^

natjme nid)t §u rjinbern. 14
)

SDajj nun ^mar bk $orunterfucr)ung oon ber ßentralregierung

angeorbnet unb bejarjlt, ber eigentliche s$ro$ef$ aber burd) ben

Sftat oon Trabant, fpe^iell feinen föan^ler «gieronomug oan ber 9coot



63

unb ben „orbentlidjen $lat" gulft geführt unb oerred)net rourbe,

geigt ebenfalls, tüte man auf bie greiljeiten be§ 33rabantifd)en

($runbge[e£e§ Sftüdfidjt ju nehmen fidj ben Hnfdjein gab. $)a£

gan§e Vorgehen gegen $ropft§ mar fobann oon oornfyerein barauf

angelegt, if)n ein§ufd)üd)tem, it)n erft ju falben 3u9eftänbniffen
l\x beroegen, unb i^n bann burdj eine le^te ^reffion jum 2Biber=

ruf §u treiben: aud) in biefem fünfte alfo mürbe ba§ Programm
$Ueanber3 burd) bie oorfid)tigen faiferliefen (Staatsmänner ge=

mitbert; nod) backte man nid)t baran, aud) nur ben §aupt-

fcfyutbigen, gefdjmeige benn gleid) „ein t)atbe§ £)u|3enb" ßuttjeraner,

lebenbig $u oerbrennen.

3)abei mürben bie 2lnfpcüd)e ber ®ird)e auf 3ttitrairfung bei

bem eingeleiteten Verfahren aud) ber gorm nad) nur notbürftig

berücffidjtigt. Erleichtert mürbe biefe 2lu§fd)altung ber bifd)öflid)en

3nquifition {ebenfalls aud) baburd), ba$ ber juftänbige 23tfd)of

üon (Sambrai, ber feiner Sugenb megen oorerft nur a(§ Slbmini*

ftrator beftätigte Robert öon (Srorj, biefe (Stellung nur feiner

(Sigenfdjaft at§ Sfteffe be§ allmächtigen §erm öon (St)t^t)re§ üer*

banfte unb perfönlid) fid) an ber ganzen Angelegenheit nidjt be=

teiligte. 9lur eben in feinem tarnen fteöte baZ bifd)öftid)e Offi=

jialat in Trüffel fofort nad) ber Anzeige t)on ber SSert)aftung be3

$rior§, nod) am 5. 2)e^ember, bie VoHmadjt für bie $rofefforen

ber Zeitigen ©djrift, -UcifolauS oon (Sgmont unb 3tofob Satomu»

au3, at§ Snquifitoren gegen ben oor bem ®aifer unb bem 23ijd)of

megen Verbreitung ber lutfyerifdjen ®et$erei in ^rebigtert unb

£ifd)gefpräd)en angesagten Auguftiner 3a!obu§ ^raepofiti

ju oerljanbeln unb aud) gegen anbere Anhänger biejer @e!te

oorjugeljen. 15
)

gunädjft er|d)ien ©lapion felbft bei it)tn im Softer ber Vorüber

oon S^ajaretl), begleitet öon bem fpanifcfyen Geologen ßubmtg

Coronet, unb legte ilnn fed)§ Artifel oor, auf bie er beim ®aifer

oerflagt fei unb bie er nidjt burdjmeg als bie feinen anerfennen

roollte; fie bt^putierten mit it)tn einige ©tunben lang: er betonte

ben (Glauben unb bie ßiebe, jene bie päpftlidjeu ©afcungen, mie

beifpietsmeife bie gaftengebote. ©lapion ging nun nad) @ent,

mo ber $aifer feit bem 16. S^ember fid) einen SJconat lang

auffielt, um S3erid)t ju erftatten. 3n mot)tbered)netem ©egenfa£



ftll ben Drohungen .£mlfts fjattc er bem (befangenen mit ber

Hoffnung auf einen balbiqen guten Vlusqang bes ^ro^effes ge=

jri)uteid)elt: feine (Bad)? fei nidjt [o erljeblid), er fülle nur guten

9Rut8 fein; 16
) am (ofe erfläljlte er, er fyabe ben ^rior

roiberleqt.

Valb barauf (etroa am 20. Xe^emberj fanb unter bem

Vorfifce Dan ber ßulfts bie eigentliche gerid)tlid)e Verljaublung

mit bem SIngeflagten ftatt: l)ier^u erfd)ien im VarfüBerf(öfter,

beffen Snfaffen fid) fetjr um bie Verurteilung bei Vüiqufttners

bemühten — ©lapion felbft mar ja ^ran^isfaner — , eine trjeologifcfje

ftommiffion, beftetjenb aus ben Vertrauensmännern (^lautons,

jenem ßoronel unb feinem Sanbsmann ^orjann Quintana, beibe

in $ari£ promovierte £oftoren ber Xtjeologie, unb ben Übroener

SDoltoren £atomu£ unb Vaectjem. ^ropfts mürbe oon bem Q3erict}te=

biener oorgefütjrt unb bei ©träfe bes Salines ni Stiliicfjroeigen

über feinen ^rojefe üerpflid)tet
;

fein geiftlicfjer Slnroalt, ber irjm

t)on feinem 5lntroerpener &lofter beigegebene 2lugufttner, rourbe

üon oorntjerein ausgefdjloffen. §ier rourbe er nun über bie

roictjtigften (Streitfragen, bte Saframente, 2IblaB unb (glauben

inquiriert unb auf ©runb ber ©utacrjten oon Äöln, fiöroen unb

$ari§ ber ®e|erei belügt, roärjrenb ^ropfts fict) beroufjt roar,

bafj feine Süntroorten mein; mit ber Serjre Huguftins als mit ber

£utr)er§ übereinftimmten. Von feinen geiftlictjen Siebtem erroies

fict) aud) tjier ber "®armetite al§> ber ftarrfte unb befctjränftefte

:

roenn $ropft§ Söenbungen gebrauste, bie feiner fd)olaftijc^en

Terminologie ober auet) nur feinem mönd)ifd)en £atein fremb

roaren, rourbe er roütenb unb mu&te fict) bann buret) Satomus

belehren laffen; bann fagte er ärgerlictj: „SSarum rebet er nicr)t

ein Satein, roie roir es" gelernt tjaben?" Vefonbers eingerjenb

bisputierten fie mit itjm über gaften unb Speifegefefce, roobei fie

bie oon it)m angebogenen ©djriftftellen famt unb fonbers oer=

roarfen. ©in refignierte£ ©ctjlu&roort be§ 5lngeflagten, ber burd)

folctjes Verfahren oerroirrt unb eingefct)ücr)tert roar, beuteten fie

a(§ bie Hnfünbigung feiner Unterwerfung, unb nad) einigen

£agen erlangten fie oon i^m auet) burcrj ba* Verfprectjen ftrengfter

®er)eimrjaltung biefer Scrjrift bie Unterzeichnung be§ „nact) itjrem

Gefallen" eingerichteten ^rotofoßs, bas fofort bem Äaifer mit ber
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33ttte um fein Urteil, überbractjt rourbe; als ber 5luguftiner babei

naiöer Söeife üerlangte, aud) feinerfeitS oom ®aifer felbft gehört

§u roerben, bebeutete mau itjm, „ber ®aifer fönue roeber (ateiu

noct) beutfrf) rebeu ober nerftetjen, fein 93eget)ren fei atfo um=

fonft." 5lud) feine gorberung einer Disputation oor ber Uni=

oerfität Söroen rourbe oon §ulft rjörjnifcrj prücfgeroiefen, bagegen

feine §aft üerfctjärft unb jeber münblictje uub briefliche 5Serfet»r

bem befangenen unterfagt.

•iftacr) SSeirjnacrjten crfdn'enen bie ^ommiffare roieber bei irjm

mit faiferlict)em Söeferjl, nact) roelcrjem il)m ein t)eirnlict)er

SSiberruf alles beffen, roaS er im ^rotofoll unterf^rieben rjabe, 17
)

aboerlangt rourbe: bie 5lbfaffung beS SöiberrufS tjatte man fcrjon

beforgt; berfelbe rourbe itjm nur üorgelefen, Slbfctjrift rourbe oer*

roeigert, 2)i§putation mit einem ®e£er für un^uläffig erllärt unb

itjm einfact) oorgetjalten, ba$ er als ^ntjänger SuttjerS unb S5er=

fütjrer ber ©tabt $lntroerpen fict) ftraffällig gemacht tjabe. D^oct)

aber roar ber (befangene, ber fniefäüig unb unter Dränen bat,

itmt biefen SBiberruf, ber fein @eroiffen befctjroere, gu erlaffen,

nid)t tjinlänglictj mürbe gemacht; man brotjte itjm nun, man
roerbe itjn aus bem ©eroatjrfam im SHofter ber S^ajarener in

einen „finfteren Werfer" bringen — inbeffen backte man gar nidjt

baran, biefe Drohung toatjr §u machen: eS tjanbelte fict) nur um
eine 33eeinfluffung beS, roie man rootjl gefetjen tjatte, ntctjt eben

tjeroifctjen SttanneS : benn gleichzeitig übernahm itjn ber ^an^ler

oon Trabant jur Söeroactjung in feinem §aufe, anfctjeinenb §ur

Säuberung feiner Sage, in äBatjrtjeit um it)n fixerer §u oertoatjren

unb beffer beeinfluffen gu fönnen.

auffällig ift nun, bafe oon biefer ©jene an bis jur $8or=

natjme ber legten energifctjen ^reffion minbeftenS brei SBoctjen

nodj oerfloffen finb: roir bürfen root)l annehmen, bafe biefe erft

auf baS Drängen 5IleanberS tjin erfolgte, ber auf bie Sftadrrictjt

oon ber Sßatjl £)abrianS VI. feine fctjfeunige 5lbreije nact) Spanien

in§ 2Iuge gefaxt tjat, um bort ben ßotjn für feine erfolgreich)

burct)gefüt)rte ©enbung ein^eimfen : er mufe fict) fofort oon

Süttictj nactj 33rüffel begeben tjaben, um tjier noctj ben balbigen

5lbfd)luf3 biefeS oon itjm längft fetjnlictj getoünfctjten $ro§effeS

burd^jufe^en.

?p. Äolfoff, (Segenreformation in ben 9iieberlattben. 2. 5
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V(m 24. Januar tuurbc cnblid; anidjeiuenb (Srnft gemacht

mit jener Xrorjung: ^ropfts erfuhr, bafe er n ad) Sifdje mint

[einem Crbensgenofjeu nnb s^vofurator in ben fterfer abgerührt

werben fülle; bem jd)on Bergtoeifefctben rebete nun ber ftaujler

Dan ber ^coot nad) ber 9Jtal)tjett unter nier Stufen |tt: er

folle miberrufen ober fid) auf ben Xob gefaßt machen; tropfte

leljnte bie irjm ^gemutete gönn bes ilBiberrufs ab, ba er bieie

©äfce nie in bem ifjm ^ufdjriebenen Sinne gelehrt rjabe. Xa rourbe

il)m ^u ©emüte geführt, baß er burd) bie Sßerroeigerung bes

28iberruf§ aud) bie oon irjm oerfürjrte Stabt ber äufjenten (roob>

roeislicrj aber nid)t närjer bezeichneten; ©efac)r preisgebe, tropft»

bat Üjn ju lebenslänglicrjem Äerfer ober jum lobe burcfjs Scrjroert

ju öerurteilen, jener brofjte mit bem Scheiterhaufen. 2d)ließ(tcfj

flieg ber nun rjtnlänglicfj gebrodjene 9)cann Jeufeenb nad) feiner

Kammer Ijinauf.

(Sktjon oerfammetten fidj bk ©eiftlicrjen, Sßifare bes 23ifd)ofs,

um feine 3)egrabation öorzunerjmen unb irjn ber roeltlicfjen ©eroaft

§u überliefern: fo mirb man irjm raenigften£ angefünbtgt rjaben.

SJcitleibige greunbe Ratten nun um bie Erlaubnis gebeten, irjm

nodj einmal oerftänbig ju^ureben: $ropft§ nennt biefe greunbe

jeboef) nicfjt, auf beren Sßorftellungen c)tn er nun am 25. 3anuar,

am Sage ber 23eferjrung $auli, ficrj junätfift bem Äanjler

gegenüber $u einem partiellen 28 i ber ruf bereit erflärte: er

roollte junäcfjft nur miberrufen, rooburcr) er bie Stabt 2Jntroerpen

ober überhaupt anbere $erfonen oerfürjrt rjaben folle, mie er

jei3t bem ^an§ler eröffnete: inbeffen rjatten bie ßommifiare nun

leidjteä ©piel, ir)n buref) erneute Slnbrorjung bes £obe» alsbatb

§um rücfrjaltlofen SBiberruf aller oon irjnen formulierten Bau
§u brängen: ba mar nun bk greube groß unb ficfjtbarlidj rjatte

ber rjeilige $aulu§ ba$ Sßunber geroirft.

Um irjn inbeffen nierjt burd) 5(n!ünbigung ber if)tn nodj

beoorfterjenben öffentlichen Demütigung, be§ 2Siberruf§ in ber

®irdje, fopffcfjeu §u maerjen, unb fo etroa gar nod) gu ber bem

§ofe entfcr)ieben ernftlicr) roiberftrebenben Einrichtung genötigt §u

fein, fcfjob man üorerft nod) einen überleitenben Slft ein: er

mußte junäcrjft erft im (Serjeimen miberrufen [oermutlicf) am

26. Qanuar] oor einer oon einem 23ifdjof geleiteten Äommiffion

:
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e§ finb mit biefen officiales unjmeifelfyaft gemeint bie äftitglieber

be§ bifdjöflicfyen geiftlidjen 35tfariat§ in Trüffel, roie fie nad)l)er

aud) bem öffentlichen %tte beiroofynten, alfo ber SBeirjbtfdjof, 9#agifter

Hbrian 5lrnout§, $rofeffor ber Geologie, ber Öffijial Sftagifter

SRotter (StoopS, ber SSifar in spiritualibus äftarbrian be Drto,

£)ed)ant öon 9ttr>elle§, unb melleid)t nod) einige anbere 23eifi£er ber

bifdjjöflidjen ®urie in Trüffel; babei gemattete fid) ber Ungtüdlict)e

nodj ben ^ßroteft, bafj er raiberrufe mefyr anf t^r Geroiffen l)in

aU au§ eigenem (£ntfd)lu£j : er machte alfo feine fRicfjter für ben

anf tf)n ausgeübten SDrud oerantmortlid), bod) fie fdjroiegen einfad)

ba§u. £)a§ muß nun aud) jmirftid), roie er berichtet, W Über=

^eugung feiner Gemeinbe in $lntroerpen geroefen fein, fo bafj bie

9cadjrid)t oon feinem Sßiberruf bort roentg ©inbrud machte. Um
fo merjr roirb 5tleanber barauf gebrungen l)aben, bafi nun ber

beleibigten ®ird)e eine offene unb unjtneibeutige Genugtuung gu

teil toerbe: ^unädjft mürbe baZ ^ßrotoloH be£ SSiberrufS in§

glämifd)e überfe^t unb eine bemütigenbe ©rflärung hinzugefügt.

£)ann mürbe am ©onnabenb bem 8. gebruar fpät 5lbenb£ ber

Gefangene jum $an§ler r»on Trabant geführt, ber ilnn nun in

Söeifein be£ 233eil)bifd)of3 eröffnete, e£ fei :
be§ ®aifer3 Sßilte

ba$ er ben folgenben £ag prebigen unb ben SBiberruf beriefen

fode, bann roerbe man ifjn freitaffen. (£r fügte fid), unb 5lleanber

mar am ßiefe.

5lm (Sonntag bem 9. gebruar fanb alfo unter bem 2Sorfi£

be§ $rotonotar§ Slleanber, als be£ apoftotifdjen ©pe^ialfornmiffarS,

be£ ®an§ler3 t»on Trabant unb beS 2Beit)bifd)of3 nad) bem £od}=

amt in ber SMegiatfircrje ju 8t. Gubufa, in 33eifein ferner

GlapionS unb ber unS fdjon belannten SRidjter, ber bifd^öftid)en

^ommiffare [unb ber 23rüffefer (£l)orl)erren ber feierliche SBiber-

ruf ftatt, über ben bie brei SSorfi^enben fogteid) burd) ben 5lb-

üofaten ber bifdjöflicfyen $urie ein ^rotofotl aufnehmen liefen.

SDie SBettelorben maren in ^rojeffion erfdjienen, ber faifer=

lid)e §of unb eine große Stenge Sßolfe§, bie man burd) ©etb=

Verteilung (peeuniariis mandatis) l)erbeigetodt tjatte, erfüllte baZ

©djiff ber ®irdf)e, mäljrenb SßropftS öon bem J^um Ijo^en (Sr;or

füljrenben Gitter, bem loyale aus, in ber $olf§fprad)e ju prebigen

anlmb: ba oerfud)te er ein le|te3 3M miber ben ©tacket §u



(dien: er gab burd) ben (Eingang [einet 4>rebigt beut(id) $u der«

fielen, baB er ben Biberruf nur ge^nmngen leifte, worauf man

ü)n unterbrach unb itjm bas 2d)riftftütf in bie föanb gab: unter

großer Unruhe beS ^olfe* [oft er biejes unb bie in icfcter 2tunbe

Don (einen QJeguern uod) »eiter oerfdjärfte (Srflärung pi ben

einzelnen Srtifeln, burd) bereu (Einleitung ber (Sinbrutf ber ielb--

ftänbigeu Überzeugung bes 23eferjrten fjeroorgerujen roerben follte,

cor unb jtuar erft lateinijd) unb bann in genauer Überfetjung

auf flämifd). £er urfunb(id)e $8erid)t über feinen Sßitberruf

»urbe bann fofort in beiben (Epradjen gebrudt,

*

8
) roie e£ 21(eanber

alsbatb für erforberlid) erflärt traben roirb.

2ld)t £age fpäter rourbe ^ropfts unter 9cad)fenbung biefe»

£)ofument§ natf) bem $luguftinerflofter in ?Jpern oerroiefen. IHud)

au§ ber ©efcrjtdjte feiner groetten jefjon im grürjjarjr roegen er=

neuter ^rebigt im eoangelifdjen ©inne erfolgten SSerrpftung buref)

gran§ oan ber §ulft fdjeint nun rjeroorjugerjen, baB ölapion,

bem er in 23rügge — fjier roeilte Äarl V. oom 13. bis 23. ÜDcai —
roieber öorgefürjrt roerben mu&te, einer härteren ^ro^ebur, roenigften»

folange ber $aifer nod) in ben Dcieberlanben »eilte,

burd)au§ abgeneigt mar; benn bem eingejagten gegenüber fpielte

er ben $ilatu§, oer ^ne ©djulb an irjm finben fann; bann

mürbe er nad) „ber gleifdjjbanf ber ßrjriften", naefj 53rüffet geführt,

non bem in§mifd)en 511m ftaatlidjen Snquifitor befteüten oan ber

<£mlft oier Sage lang in feinem eigenen £)aufe gehalten unb oon

biefem foroie oon £atomu§ unb (Sgmunban mit allen Äünften

liftiger SSerfütjmng unb ernftlidjer £)rorjungen bearbeitet; bei bem

eigentlichen Serrjör am 26. 9Jcai fam (Srasmu* roieber übel roeg,

bem Saedjem natürlicr) al§ bem tuttjeriferjen @r§fe|er aucr) bie

Sßerirrungen $ropft£' al§ feinet 8d)üter£ jur Saft legte. Sr

rjielt mit feinem Sßotum nicfjt hinter bem Serge, baB man folerje

mit geuer beftrafen muffe: es mar offenbar baz letzte ent-

fdjeibenbe Sßerrjör, baZ man je£t aufteilte, ba man rouBte, baB

an biefem Sage, SJcontag, ben 26. DJcai, ber föaifer oon

(£alai§ au§ nacrj ©n glaub überfe^te: gleicf) am Dienstag

(feria tertia oor gimmelfarjrt) rourbe nun $ropft§ oon ben brei

$ommiffarien auf @runb ber oon trjnen beigebrachten Süßen unb

ÜUcanbate auf§ neue in ®erferfjaft oerroiefen unb burd) brei Scfjergen
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abgeführt; je£t follte offenbar mit if)tn ein (Snbe gemacht merben

;

inbeffen, mätyrenb feine fRid^ter in §oüanb tätig maren, entflog

er mit §ilfe guter greunbe nad) $)eutfd)lanb.

Sujmifcrjen ijatte fein ^ro^efe aud) VemeiSmaterial gegen feine

5lntmerpener $reunbe geliefert. SSärjrenb feinet großen 35ert)ör^

(um ben 20. 2)ejember) im Varfüfeerflofter mar ein oon einem

bortigen Kaufmann an ilm gerichteter 33rief burd) baZ Ungefdjicf

be£ irjm nad)fragenben Voten bem Pförtner 2lngeluS in bie £jänbe

gefallen, ber ilm fofort feinem ®uarbian, einem rjeftigen geinbe

be£ (SüangeliumS, übergab: ber liefe ben Vorfijjenben t>an ber gulft

rjerauSrufen, unb biefer mieber nötigte ben (befangenen ba% (Schreiben

t)or ber ®ommiffion §u beriefen; man entrife e§ il)m bann mieber

unb t>erroanbte eS fpäter gegen ^ßropftS' greunbe, benen man irjre

gäbe fonfiS^ierte. gierbei fcfjeint el fid) um Sutrjeraner bürgen

liefen S3eruf§ getjanbelt §u tjaben.

Um trieleS merjr mar aber bem Nuntius, al§ er fid) be*

mütjte cor feiner 5lbreife menigftenS bie gefärjrlid)ften ®öpfe in

5lntmerpen noer) munbtot §u machen, an ber gücrjtigung ber

bortigen ©raSmianer gelegen. SBieberum ift es gemifj nur feinem

bamaligen @rfcl)einen am Staifertjof ju^ufc^reiben, menn nun aud)

biefe Greife mit einer Verfolgung t)etmgefuct)t mürben, bie fie enb=

giltig oon ber bisherigen Vegünftigung ber eoangelifd)en Ve*

megung jurüdgefcrjredt rjat, inbem irjre güljrer üerfprengt ober

ferner gebemütigt mürben.

SDie öorficrjtige §altung be£ §ofe§ feinem drängen gegen*

über fpridjt fiel) jebod) mieber barin aus, bafe bie SSerbäctjttgen

nicfjt üerrjaftet, fonbern nur burd) faiferlicrjen Veferjl gerabe in

ben Sagen beS SßiberrufS in ber ©ubulafirdje 11
') „nad) Vrüffel

entboten" mürben; rjier erft mürben fie gefangen gefegt, — r>er=

mutlid) ^unäctjft in bemfetben Softer ber graterrjerren, in bem

*ßropft§ bemalt morben mar — unb ber lutrjerifd)en ®e£erei

angefragt. $)ie t)öt)ere politifdje fieitung aud) biefeS $ro§effe£

ferjen mir in ber §anb be§ faiferlicrjen VeicrjttmterS, ben ®elben=

rjauer auSbrüdtid) als ben Urheber ber Verhaftung nennt; unb

aud) nad) ben SIntmerpener 5lnnalen läfet eS fid) ©lapion fofort

angelegen fein bie Qatjl ber Opfer auf baS unumgänglich üftot*

menbige $u befcrjränfen : benn ben oornerjmen ^ßatri^ier unb Vei=
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fifcer be£ ©djüffeufullegiuui» Molaub üan ^erdjem erani:

Jofort jelbft uiib Derfügt [etttC greilafjung, fobafe Welbeuljauer

Don feiner ^ertjaftiing aufdjeinenb gar nutyft erfahren Ijat. Offenbar

mollte man bte regieveuben .Streife Vtutmerpens nur für it)re im grüf)=

jaljr 1521 bet lutijerifdjeu ^eiucgung gegenüber bemiejene .ftomiioenj

bitrd) eine gelinbe Demütigung beftrafen nnb nor fernerer 23e

günftigung ber l)uinanijtifd)=eüangeli)d)en 9ftid)tung marnen. Xenn

ju gteidjer Qdt mar man nm ber üerjroeifelten ginanjlage milien

genötigt an ifyreu guten 2Biüen §u appellieren: etroa Anfang

Wäx% fdjidte ber ftatjer ben (trafen üon Dtaffau nad) SIntroerpen,

nm öom SDtagiftrat baz ®e(b jur Qarjtung oer ^>ef)altsraten

eine§ falben 3arjre§ für bie (Sbeüeute bes £>ofe§ *u erlangen:

bort bot man irjtn in ber Zat 70000 (Bulben ju biefem groede a

£)te eigentlichen Cpfer fugten fid) bie Berater bes ftaifers

alfo roofjtroeislicrj unter ben Beamten ber ©tabt, ben armen

©efretären unb ©crjulmeiftern aus. 5Bie ttnd)tigfte ^eriönticrjfeit,

beren man fief) ba üerfietjert fyatte, mar ber eifrige Sßererjrer be»

(£ra§mu§ unb ßutrjer«, ber greunb Dürers, (Xornetius öraprjeu*,

ber ©tabt) crjreiber ; neben it)m roaren noef) jroei rjumantftiid) ge*

btlbeie Sttänner, ber gleichfalls bem ßrasmuS ferjr narje fterjenbe

^ßriefter unb Dr. theol. Dfafolauä üon ^erjogenbufd) I'.'

ducensis. geb. 1478), ber bamal§ in Antwerpen als Sefyrer

mirfte, 21
) unb ber ÜDcagifter $eter tmn (Sitten (SDorf in 9torb=23ra=

bant), ber nad) fetner 2öorjnung ber „schoolmeester in de roode

schotel" (©Rüffel) rjiefj, eingebogen morben. £er ftommiffion,

bte itjren ^ro^efe burcr)fürjrte, gehörten mieber bie ßöroener Sg=

monban unb 2atomu§, bie ©panier Cuintana unb Goronef,

„ber 3ube", ferner granj r>an ber £mlft, gtorenj Com tmn SBt)n*

gaerben, $ßenfionariu§ üon 5^ortrecr)t u. a. an ; bod) mar es mieber

in erfter Stnie ba% SBerf üan ber £u(ft% bafc i^rer §roei jum

SBBiberruf getrieben mürben. ©raprjeuS unterjeidjnete baZ umfang=

reidje ©djrtftftüd, in bem er bie in feiner 3Sorrebe §u Sodann

^Uppers Sud) üon ber d)riftlicf)en greifjeit geäußerten Irrtümer

umftänbltd) miberrief unb feine Angriffe auf bie Sannbuüe unb

baZ !aiferlid)e ßbift, bie roorjl bei Slleanbers Söücrjerüerbrennung

in Slntroerpen gefatten roaren, §urüdnarjm, am 23. Stprtl ; am 28.

mufete er neben *ßeter üan (Stten auf bem 9Jcarfte in Trüffel
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feinen SBiberruf beriefen unb jene Sßorrebe felbft inS geuer

werfen; zugleicr) mürbe er zu Sßerluft feines SßermögenS unb Amtes

unb lebenslänglicher Snternierung in 93rüjfel oerurteilt. SftifolauS

oon ©erzogenbufcr), ber ßtebling beS (SraSmuS, entging biefem

©tfjicffal, ba er ftfjon cor SftonatSfrift, öermuttitf) mit ber Unter-

ftü^ung jene§ einflußreichen Antmerpener ©cfjöffen, aus ber

$tofterr)aft entfommen mar.

21m 6. 9ttai mußte bann ©raprjeuS ben SBiberruf com (Srjor

berßiebfrauenfircrje feiner SSaterftabt aus roieberrjolen unb fct)mact)tete

bann nocr) Monate lang im Werfer. 22) 2In bemfelben £age mürben

in Antroerpen ßuttjerS Sücrjer noct) einmal im 33eifein beS ®aiferS

öerbrannt, unb babei mürbe baS neue SnquifitionSebift oom

29. April burcrj ben SJcarfgrafen publiziert. 23
)

liefen Ausgang beS ^ßrozeffeS rjatte Aleanber ab^umarten

nicr)t für nötig befunben; bagegen bürfen mir noctj eine mettere

Maßregel auf bie Anregung beS umficrjtigen unb raftlofen SttanneS

roärjrenb feines legten Aufenthalts am £ofe zurückführen: ber

Vertreter ber ©tabt Antmerpen, ber am 9. Dftober bem SBiberruf

beS SHatSfefretärS im (Sfjor oon ©t. ©ubula unter ben offiziellen

Sengen t)atte beimorjnen muffen, ber eine ber beiben SRatSpenfionäre,

äftagifter Abrian §ereboutS (£>erbertfen 24
), mußte bem ÜDtogiftrat

ben fai[erlicr)en 23eferjl überbringen, alsbalb baS faiferlicfje SD^an*

bat gegen bie luttjerifcrjen Umtriebe aufs neue ber Seüölferung

einzujcfjärfen: unb fo mürbe benn fcfjon am 15. gebruar burcf)

ben „Unterfcrjuftrjeiß ÄgibiuS oan S3oudjout, bie (beiben) Bürger*

meifter, ©tfjöffen unb Üiat" geboten unb ausgerufen, mie ber

$ai[er nun fctjon frütjer zweimal (anderwylen tot twee reysen)

verboten rjabe bie fejjerifcfjen 23ücr)er ßutljerS ju brucfen, §u oer*

laufen ober zu lefen, bei ©träfe ber ©ütereinjie^ung unb perfön=

licrjer 23uße je nact) 23efinben, nact) 8nrjalt ber barüber publizierten

äftanbate; bennoct) rjabe man oernommen, ba$ einige bem ßuttjer

anhängen, feine Söüdjer §u bruden, zu faufen ober zu Verläufen

fucrjen, fie empfehlen unb loben unb zu ©crjimpf unb ©pott berer,

bie feine ©Triften üerroerfen, „famose libellen, dichten, rondeelen

ende balladen" fdt)reiben, rjerauSgeben unb oor ben Ätrdjtüren

unb (©tabtjtoren fterjen unb fie anfragen; im Dcamen beS

$atferS unb ber ©tabt mirb batjer angefünbigt, baß fünftige
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Übertretung bes sJDfanbat* aufjer mit jenen Strafen nod) ba$u

mit ewiger Verbannung aus Stobt nnb sJ0farfgraffd)aft Vlutwerpen

gearjnbet werben fülle; bor Vlngeber werbe ein falbes s^funb Ve=

lol)nini(] erhalten.'-) Tamit mar bas Stabtrcqiment triebet ein-

mal genötigt worben, fid) Künftighin eifriger für bie Verfolgung

ber neuen Setyre ein$ufe$en nnb jii biefem $\wdt aud) ein Stüd

ber bürgerlidjen grertjeiteu gu opfern; rjinfort rjaben bie l)err=

fdjenben Streife fid) uor Vegüuftigung ber eoangelifdjen Wicfjtung

bod) immer mein: gehütet, nnb in ben Siften be* ftäbtifcfjen (VJe =

rid)t§ nimmt r>on nun an bie Veftrafung ber „^utrjerianer",

fpäter aud) auberer Seftierer einen breiteren $aum ein: boef}

finb e§ je£t gan§ übermiegenb fieute be» .Sanbraerferüanbe», $u=

näcrjft ein paar 33ucr)binber, bie gebüßt ober an ben oranger ge=

ftetlt werben.

2)er 9cuntiu3 aber burfte nun in ber Xat mit gutem Qk=

roiffen bie fernere Verfolgung ber fe^ertfcr)en Vewegung bem

^aifer anrjeimftetlen: am 19. gebruar mar er ferjon in (Jatais,

um bei erfter günftiger (Gelegenheit im (befolge be§ oon ftarl V.

an ben neugemärjlten $apft abgefd)idten ©efanbten (Srjarles be

$oupet, §errn be la (Srjauly, eine§ ber erften unb älteften Staate

männer am burgunbifetjen §ofe, äunädjft naef) ©nglanb über=

jufetjen, unb bann ju §abriau VI. ju eilen, bem er im 9Jcai in

Saragoffa über feine Beübung Vortrag t)ielt, roorauf er nad)

langem, ungebulbigem SBarten al§ Velorjnung fo oieler SDcürjen

unb ©efat)ren ein paar einträgliche ^frünben an ber föircrje oon

Valencia, bem @r§bi^tum feinet ®önner§ ©bewarb, eintjetmien

burfte 26
)^ aber erft bie oon Giemen» VII. gugeftanbene Verleihung

be§ (Srgbis'tums' Vrinbifi wirb er für einen feinen Verbienften

einigermaßen, unb aud) nur bem Xitel, weniger ben (Stnfünften

nad) entfpredjenben Solm angeferjen rjaben.

Vei feiner zielbewußten Vetonung ber ^auptfadje, baß bie

S^e^erei überhaupt ausgerottet roerbe, unb baß man gu biefem

ßroede nidjt fcrjnell genug oorgerjen !önne, rjat fid) 2(leanber nun

wenig (Sfrupel barüber gemad)t, ob in bem beoorfterjenben in*

quifitorifd)en gelbguge bie 5lnfprücr)e ber firdjlicr)en 3uri*biftion

rjinlänglicr) gematjrt werben mürben, ober ob melmerjr ba§ Streben

ber roeltlicrjen 9J^act)t nad) tunlicfjfter Vefcrjränf'ung ber bifdjöf*
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liefen ©ericfyte unb and) ber pöpftlicfjen Eingriffe babei geförbert

merben mürbe. SDie Regierung ®arf§ V. bagegen f)at biefen

©eftc^t^punft öon öornrjerein feft in§ $luge gefaxt.

©o erging fcfjon am 5. 21uguft 1521 öon ®ent au§ ein

„eroige§ (Sbift" be§ £anbe§t)errn für glanbern, ba$ bei ßitation

öon Saien burd) bie Offijialc unb anbere geiftlicfje fRid^ter

ber beteiligten öier 23ifd)öfe unb an ber er bie ©rünbe ber S5or^

labung angegeben merben müßten, bamit bie beteiligten fid) red^t=

geitig auf iljre SSerteibigung einrichten fönnten. 27
)

gür Trabant

beburfte e§ ban! ber Joyeuse Entree feiner fotdjen Vorferjrung.

SBor allem aber galt e§ je£t bei ber t>orau^ficr)tttcr) an Xätigfeit

roie an politifdjer S3ebeutung errjeblidj) juneljmenben Suquifition

in @(auben§fatf)en ber faiferlidjen Regierung ben entferjeibenben

(£influf$ fomoljl in ber ßeitung mie auefj im ^inblicf auf bie

nidjt gu öeradjtenben (Sinnarjmen ju fidjern.

(53 mar ja fcr)on im ©tiüen eine ganj neue Snftttutton öor=

bereitet morben, bei ber roorjl bie fpanifdje 3nquifition als dufter

gebient r)at. SSärjrenb bi£rjer bie alte bifcfjöfücfje 3nquifition in

ber SSeife fungiert rjatte, ba|3 ber ®e|er au§fcr)Iief3ttd) öon ber

geiftlid)en ®ommiffion gerietet unb ber Verurteilte bem (Scrjöffen*

gerieft ober bem £>ol)en ($erid)t§rjofe nur jur Sßollftredung ber

£eibe§ftrafe übermiefen mürbe, natjrn je|t ber Sanbe^Ejerr bie ge-

famte ^ßro^ebur an fid) unb befc^ränfte bie Q3ifd)öfe auf bi^ipli=

narifdje Sefugniffe bem $leru§ gegenüber unb auf ©utacrjten hd

ber Söüc^erjenfur. Slber and) ber ©tärfung ber (Sentralgemalt

im ©egenfa^e ju ben partifularen STenbenjen ber (Staaten fottte

bie neue S3et)örbe bienen, beren (Singriffe fiefj ja burefj bie bi§l)er

öon ben lolalen ©eroalten beroiefene Säffigfeit in ber ©fauben§=

fatf)e trefflid) rechtfertigen liefen. 2)er ^rogefc be3 $luguftiner*

priori unb be£ ©tabtfcrjreiber§ mar bie erfte $robe auf ba§

gunftionieren be£ neuen 21öparate§ mie auf bie Xauglidjfeit be£

bafür au3erfef)enen Beamten gemefen: am £age, ba ®rapl)eu§

feinen Söiberruf unterzeichnete, am 23. 21prif 1522, erhielt granj

öan ber §ulft feine SSeftallung al§ Snquifitor, 28
) roa§ fdjon

infofern eine unerhörte Neuerung bebeutete, al§ bamit jum erften

Sftale ein Saie al§ ©lauben£rid)ter beftedt mürbe ; nur burd) ben

unbeftreitbaren ©fer, bie furchtbare Energie unb ©frupelfofigfeit
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beft koegen arger fittlidjer Berfe^tuttgen unb offenfnnbiger -

brechen ijüdjft anrüchigen SRannefl tonnte bor iüiibcripiuc^ beä

ft(eru8 don dorntyerein tntoaffnet merben; unb bei ben perfön«

lirijcn SBejietjungen ftarls V. ;u beut neuen ißapfb nnirbe benn

and) am 1. 3uß L523 baö bieje unfanouifdje slNaferegel fanftto=

nierenbe 23reoe erlangt Ter neue ^tmuifitor follte auf (tfrunb

be3 faiferlidjen SbiftS, ba8 §U ffiorms am B. 9Rai er!

unb )U Sötoen, Vlntmerueu unb an anberen Orten publiziert

morben fei, gegen alle ber Slc^erei Sßerbäctjtigen nad) ber ifjm

gegebenen Snftruftion 29) einffreiten. Xer Dffentlid)teü über=

geben mürbe ha* 2Berf burd) bie (Srlaffe t»om 29. 8pi

benen nad) 9tufzärjlung bes ganzen gegen £utrjer zum |)med feiner

Sßiberlegung unb üöeferjrung bis zu feiner recfjtgfräftigen Ver-

urteilung innegehaltenen 23erfar)ren£ mieber unter .öinruei* auf

ba§ Sßormfer ©bift erflärt mürbe, baß granz Dan ber .!pulit

befugt fei, alle SSerbäctjtigen unter ^u^ieijitng oon Sacfjöerftänbigen

ber SErjeologie unb ber beiben ^Rectjte abzuurteilen; alle nun, bie

ftet) felbft fctjulbig müßten, &utrjer* ober feiner ^(nrjänger Sücfjer

unb 23ilbni£ gebrudt, gelefen ober aucr) nur befeffen ober oer*

üetjen ober oerteibigt ju rjaben, bie feine Setjre mit SBorfafc oer*

treten ober aucr) nur innerlict) fict) angeeignet rjaben, Jollen, menn

fie freimiüig binnen breifeig Sagen ftcf) bei bem Diicfjter melDen,

ftet) rechtfertigen unb fief) genugfam untermeifen laffen, begnabtgt

merben; mer ba§ öerfäume, fotte al§ offenfunbiger unb überfürjrter

$e£er nad) ber Strenge be£ ®efe£e§ abgeurteilt merben. sDcur

für bie übrigen Dcieberlanbe mürbe aus fRücfficrjt auf ben boer)

fetjon oiel ftärfer infizierten Dcorben, ober mie man ftcf) oor*

fid)ttgermeife au3brüdte, nur „roegen ber SOcenge be» Golfes"

oefttmmt, bafj foldje, bie nierjt mit örnft unb 2lbfid)t ^uttjer*

Serjre oertetbigt ober über fie gerebet, fonbern bie e* nur au§

£etct)tfertigfett unb Unacfjtfamfett getan rjätten, aus ©nabe unb

für btefe§ eine Wal nicr)t unter bie ©trafen be£ Sbift*

fallen füllten, jumal e§ unmöglich fein merbe irjnen naerj^umeifen,

bafe fie mit Überlegung gefprodjen tjätten: Ttacf) 33eröffentlicfjung

be£ (£bift§ aber bürfe biefe (5ntfct)ulbtgung nietjt merjr geltenb ge=

maetjt merben. £)iefe§ @efe| mürbe in Brügge am 20. ÜDta, in

($ent auf $eranlaffung be§ §?ate» oon glanbern am 26. ÜDcat unb
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in ber SRatäfammer oon §ollanb am 7. Suni publiziert. $)ie gleidj-

zeitig aufgearbeitete 3nftruftion gibt einmal ben mefentlicrjen 3nt)alt

ber äftanbate mieber unb umfdjreibt bann bie Vollmacht unb ba§

^ßroäefeoerfarjren be§ 3nquifitor£, t)tn ber ®aifer nur eingefe|t

^abe, roeil alle feine Sftäte unb übrigen SRidjter hinlänglich mit

Amtspflichten belaben feien unb bie ÜKotroenbigfeit ber (Sactje e§

erl)eifd)e „met eeniger nieuwer manieren" oorjugeljen. £)er

Snquifitor foll einfdjreiten gegen ade, bie nad) ber ^ublüation

be£ SBormfer (SbiftS unb gumal nad)bem biefelbe in ben ge-

famten üftieberlanben befannt geroorben fei, fo baft niemanb Un*

fenntniS üorfd)üj3en tonne, obtuof)! bie Veröffentlidjung in aßen

^läjjen unb Sanben n t et) t öoH^ogen morben fei — trotj ber

93emitf)ungen AfeanberS! — fiel) nod) in ber angebeuteten 2Beife

t>erbäd)tig madjen unb bie grift t>on breimal jefm £agen oer=

ftreidjen laffen.
31

) ©r foll fie mit ootlfommener faiferlidjer ®e*

malt oorlaben unb nerfyaften, irjre ©üter eingiet)en unb inoenta=

rifieren, ol)ne an bie fyerfömmlidjen formen be3

fRect) t e§ gebunben §u fein, foll gegen fie mit Snquifition,

SDenunjiation unb Anftage, foroie mit allen aufkrorbentlictjen

Mitteln, mit 3Sert)ör, geftrenger Befragung unb Xortur öerfatjren,

Urteile im tarnen be§ ®aifer£ fällen unb fie ooüftreden unter

S3eif)ilfe aller öffentlichen Beamten, unb ©trafen t>ert)ängen bis

gu emiger Verbannung, SeibeS- unb Sebensftrafe unb (Süter*

einjieljung. @runbfä£lidj) mirb eine Appellation auSgefcfyloffen,

bod) foll e£ in einigen gäflen, — man bactjte babei gemifc fdjon

an bie 9ftöglid)fett einer Berufung ber fyollänbifcrjen ©tänbe auf

baZ 1452 oertiefjene $riöileg de uon evocando, ber fct)on im

3at)re 1523 bei Verhaftung beS (SornefiuS £>oen tatfädjlidj nad)^

gegeben mürbe — geftattet fein auf bem Sßege ber (Supplikation

unb SReöifion ben ^ro^ef? ju erneuern, mobei bann ein t)om

Äaifer beftellteS Kollegium fpredjen fotlte.
32

) Seber 2Biberfprud)

gegen ba$ faiferlicfje 2ttanbat felbft in SBorten ober mit ber Xat

ift jugleid) als futrjerifdje $e§erei unb als „Rebellion", als

äftajeftätSoerbredjen ju a^nben. Aud) foü ber Snquifitor nacr)

Vebarf ©ubbelegiertc mit berfelben VoHmadjt an üerfdjiebenen

Orten befteüen bürfen, fott and), menn er eS für zmedmä&ig l)ält,

groei SCRagtfter ober ^Doltoren ber Stt)eotogte fiel) beiorbnen bürfen.
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VUut man fietjt and; l)ier, tote ieljr e* bem ftaifer bariuit jii tun

ift, |eben Änfdjein einer fird)lid)en Snftittttiou ut üermeiben, jeben

Vlnlaft 5iir Beteiligung firdjlidjer Snftffltyen ait5.urid)lte&cn ; e&

Können and) „^luei aubere anjeljnlicrje SR&ttStei fein unb uuar

äftöndje (religiense) ober aubere in ber ^eiligen Bdjrift

unb Xfjeotogie gelehrte," unb fie fungieren nicrjt etroa

al§ geiftltct)e 3Ridt)ter ober ^nquifitoren, Jonbern follen nur Reifen,

bie Seflagten burd) gehörige Selerjrung auf ben redjten 2Beg unb

in ben (5cf)o& ber 5ltrct)e jurücfumirjren.

£ie 23efugni§ bte lutf)erifd)en 53üd)er ut rjalten, um fie

ju roiberlegen unb bie barauf gefüllten Slnflaqen $u beroeiien,

roirb bem £aien oan ber £mlft orjne roeiteres ^ugeiprodjen, roärjrenb

bocfj ber päpftlicrje ©pegialfommiffar felbft einen *ßriefter unb

Xrjeologen rote @ra§mu§ auf bte Seroilligung be» IßapftcS oer*

roiefen rjatte (f. oben ©. 49).

S)er etgent(id) eutfcr)etbeube $unft aber, ber btefe» Xribunal

oor aller 93eeinfluffung burd) bie fircfjlicrjen 3nftanjen ücrjerte,

ber e3 bem politifcrjen Softem ber ^Regierung juoerläifig unter-

orbnete unb e§ in bte Organisation ber (Xentralberjörben feft ein-

glieberte, roar bie Q3eftimmung, ba$ ber Snquifitor ficr) aud) ferner

al§ SD^itgtieb be3 SRateS oon Trabant $u betrachten rjabe unb

hak er orjne ^Betrat unb 23etoilligung bes ^ßräfibenten bes öorjen

@ertcr)t§r)ofe§ oon 9Jced}eln, be§ Sfteicr)3gerid)t§ ber burgunbifcrjen

9cieberlanbe, feinen Schritt oon ber 5lnflage bi§ jum Urteil tun

bürfe: biefer f)öcr)fte richterliche Beamte, ber aud) in ben 9\eoifion^

fällen nid)t ju umgeben mar, r)atte alfo nicfjt foroorj! bie Stellung

eine§ „23eifit$er§", at§ bie be§ eigentlichen Dttdjters: oan ber §ulft

roar nur Unterfucr)ung§ricfjter unb ©pejtalfommifjar be§ rjödjften

(55ericrjt§r)ofe§.

2)er für bie junäcrjft in 23etrad)t fommenben Crte, für Trüffel

unb Stntmerpen juftänbige btfct)öfltcr)e (55ericr)t«r)of
f

bie ©eneral-

tiifare be§ 23ifcrjof§ öon Gambrai, rjaben „einige Qeit" nad) bem

SBiberruf be§ 2luguftinerprior§, alfo roorjl bei bem örlaß biefer

SCßanbate, einen fcrjüa^ternen SBerfucr) gemacht, an ber oom ftaifer

für norroenbig erachteten treueren Verfolgung ber in Slntroerpen

rjerrfdjenben ®e£erei fidt) §u beteiligen, inbem fie anführten, baB

ber „2kt be§ ÄaiferS" befcrjloffen rjabe, ben bei bem £att)ebral=
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fapitet oon (Sambrai refibierenben Snquifitor berufen §u laffen:

bie Kollegen möchten ifyn bafjer, tüte fie ifynen fdjrieben, umgetjenb

mit ben nötigen (Siegeln tjerfenben

:

33
) e3 liegt inbeffen auf ber

§anb, bajs ber ($ef)eime SRat e£ nur barauf abgefetjen tjatte
f
ba§

geiftlidje Orbinariat ^in^alten unb e§ bann ber ooüenbeten

£atfad)e gegenüber einfad) bei (Seite ju lafjen.

Wlxt biefer ebenfo frfjarfen tüte fjanbüdjen SBaffe f)at nun

bie Regierung ber TOeberlanbe jene oerfjeifhtngsüollen Anfänge ber

eoangetiftf)en Vemegung in ben füblitfjen -ftiebertanben üöHig

erfticft, int Sorben menigften§ auf Satyr^elmte f)inau§ jurücf-

gebrängt ober in bie bebenflttfjen (Scfyfupfnnnfet ber (Seftirerei

t)ineingefd)eutf)t. gunäcfyft aöer ^)at üan oer -&UW m^ feinen

beiben geiftlitfjen §eifern, SatomuS unb (Sgmonban, ba3 angefangene

SBerf 2l(eanber£, bie Verfolgung ber 5lntmerpener 2luguftiner, ju

(Snbe geführt. 34
) Snbeffen mufjte, mie au£ bent 23erid)t be§ eng*

lifdjen ©efanbten ^)ertiorger)t
f

bei ber Verhaftung ber 5luguftiner

unb tf)re£ bamatigen Sßriors, be§ unerfrfjrocfenen SüngerS ber

SBittenberger £jotf)ftf)u(e unb nochmaligen 2ftärtt)rer§ geinrid)

Voller oon gütptjen, bie SRegentin i^re ganje Autorität unb iljre

betüätjrte biplomatifdje ®unft einfe^en, um bem furchtbar erregten

Volte unb bem paffioen SBiberftanb be§ 9ftagiftrat§ gegenüber

ifjren Söillen burd^jufü^ren; ben Sßrior tjatte man am 29. (5ep=

tember, unter bem Vorttmnbe eines ®ranfenbefucf)e§, nadj ber

SJiünje gelocft; ba^ er nun nirf)t fofort in ben Werfer abgeführt,

fonbern in ber 2ttitf)aeti3abtei oermaljrt mürbe, gefti)Q§ a u f V e r *

menbung (by subtil means) be§ äftarfgrafen -IftifotauS

oan£iere; in Verbinbung mit ben nun folgenben £atfadj)en be*

meift bie§, baft bie tumuftuarifcrje Befreiung be£ ^ßriefter§ nid)t

auf bie fpontane Eingebung ber bort gerabe oerfammelten @e*

meinbe prü(fjufüt)ren ift, fonbern unter ftarfer ^onnioen^ ber

ftäbtifcfyen Dbrigfeit njotjl oorbereitet unb infjeniert mürbe, (Stma

breilmnbert SSeiber, bie au§ 5lnla§ be£ 3ftid)aeü£fefte3 in ber ®ird)e

toaren, fjaben, „fobalb fie fjörten, baf$ ber Vruber gefangen fei

unb fitf) in ber $btei befinbe, Xüren unb genfter erbrotfjen unb

feine Befreiung errungen.

"

$)ie SRegentin ftagte bann fpäter bem ©efanbten, metd)e

SD^üt) e fie mit ben ftäbtifdjen 33et)örben gehabt
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s4>rior* angetrieben Ratten: „beim obwohl bie Xnt bcn Leibern

angetrieben würbe, fo waren bod) SRfttttter unter ifynen, bie fie

anftifteten, Don betten and) einige Dcrtjaftct würben, wärjrenb

anbere enttarnen. Ter jßrior, (ben feine Befreiet in fein & [öfter

^urücfgefiit)rt rjatten), ift entflogen." €bwol)( nun bie SRcgentin

befal)[, baft ber $rior oon ben Jörübern ausgeliefert unb eine

Unterfucfjung über bie SRäbelsfürjrer angeftetlt werbe, wagten bie

^Beamten es bod) nidjt ju tun, bis bie 93iirgermeifter unb Stoffen

„ben ©rofeen 9iat üerjammeft Ratten, was nur bei

Wichtigen 3(nläffen gefd)iel)t; ber mar nun bamit einoerftanben,

hak bie Vorgänge unterjucfjt unb bte 3fttfjttäter beftraft roürben

;

aber wätjrenb fie berieten, entflogen ber $rior unb
bie ^auptanfttfter. 2>as SSotf war io aufgebradjt, bau,

wenn er ober einer non ben anbern ergriffen worben wäre, e!

einen 9lufrut)r gemacfjt tjaben würbe." Unb am 7. fügt Sßing*

fielb rjüigu, bte SRegenttn unb ber (Staatsrat Ratten mit 3 U =

fttmmung bes ©rofjen (33 reeben) SRates ber Stabt

oerfügt, ba$ ba% $luguftinerf(ofter geräumt werbe, was am «3. ge=

fct)at). £)en anbern Drben fei auf einige Qcit oa *

$ rebigen verboten worben; unb in ber Xat berictjtet auet)

bie Qtrjronif oon glanbem, bafe am Sage bes ^eiligen JranjiSfuS

(4. Dftober), ben bie ftreitbaren 9Jcönd)e weiblid) ausgenutzt rjaben

würben, bas ^rebigen auf bie *ßfarrfirdjen befdjränft würbe. 2l(s

bie fHegentin am 7. Oftober bas Saframent bes 5(ftars aus ber

Auguftinerfircrje nad) ber §auptfirct)e 11. 2. gr. bringen ließ,

mußte ber englifcrje ©efanbte fie aus* irjrer 2£orjnung barjin be*

gleiten.

5lucf) bie @ntfcr)eibung über bie oöttige Aufhebung unb Qtr*

ftörung bes $tuguftinerf(ofters fetjob alfo bas Scrjöffenfotlegium

bem breiten SRate gu, ber inbeffen, wie bie Sangwierigfeit ber

Söerrjanblungen unb ber Söerbrufj ber 9?egentin beweift, feine Qn*

ftimmung fict) nur müt)fam entwinben liefe. £er $rior fjatte

ficr) fofort nacr) 2>eutfd)tanb gewanbt; nun aber würben unter

Aufbietung bes üon ber 9\egentin mitgebrachten ^rtegsoolfes bie

Vorüber oerrjaftet; inbeffen würben gur 23ejd)mtcrjtigung ber 2lnt=

werpener bie 23ürgerförjne oon öornrjerein abgefonbert unb bei
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ben SBegtjarben untergebracht, um nad) fpäterem SSert)ör öor bem

entfäjieben ju äufjerfter 9tad)fid)t angeroiefenen Snquifitor öan ber

§ulft mieber entlaffen ju merben. SDenn ber fo bebenflict) t)er=

vorgetretene Sßiberftanb ber öom breiten Sftate repräsentierten

93off£fd)id)ten, ber eraSmifcr) gerichteten ^atri^ier, ber mit ben

luttjerifdjen Sbeen burct) bie 2öir!fam!eit ber Shtguftiner öertraut

geroorbenen Bürger unb |>anbmerfer ftü^tc fid) üermuttid) auct)

barauf, ba§ bie (Srridjtung ber lanbesr)errtid)en Snqaifition einen

(Singriff in bie ©eridjtlbarfeit be3 ©cr)öffenfollegium§ bebeutete,

ba% in allen bürgerlichen unb friminalen gälten in erfter Snftanj

über bie 23ürger §u befinben Jjatte, unb ju ben t)ier inbegriffenen

^etilen t)on 9^aieftät§beleibigung sätjlte man bamat§ and) ba%

$erbrecr)en ber ®e|erei.
3

Rubere öon ben S3rübern mürben nad) §oogftraeten üerfdjicft

unb nur bie aUeröerbäctjtigften, im ganzen fect)§et)n, in ber $efte

gu Sßilöoorbe einge[ct)loffen. «Sie bequemten fict) fcrjliefclid) faft

ade jum Sßiberrufe, ben fie in ber £jauptfird)e öon Slntmerpen

ablegen mußten, unb nur bie brei ftanbrjafteften, §einrid) $o§

au£ §er§ogenbufc^, Sotjann öan (Sfcrjen unb £ambrect)t öan Stjoren

mürben am 1. Suli 1523 in Trüffel jur Einrichtung geführt,

nactjbem man „öiel öerfudjt unb fürgenommen, mte man fie

lönnte abtrünnig machen"

:

(Sie jungen füfe, fie jungen faur,

SSerjucfjteu manche ßifien,

2)ie Knaben ftuuben tote ein 2ftaur,

S3erad)tcn bie ©opljtftcn.

(£in t)umanifttfct) gebilbeter, ber Deformation juneigenber

Slugenjeuge lt)at un§ in §mei Briefen an einen £anb§mann, ben

bamal§ in ber (Sdjroeij meilenben lltred^ter ^ßriefter 3ot)ann SRobe

ben juoerläffigften S3erid)t über ben erfetjütternben Vorgang

rjintertaffen.
35

)

$or bem SRatrjaufe fafeen, umgeben öon brei Settelorben,

neben bem ^anjler öon S3rabant unb bem faifertidjen ®ommiffar

öan ber §ulft bk tljeologifdjen 93eigeorbneten, bie Sömener $ro=

fefforen ©ottfdjalf SRofemunb, 3a!ob £atomu§ unb SRuarb Popper

unb irjre möncrjifdjen Kollegen £>ogftraten, Ggmonban unb

3ol)ann $afd)a, ^armelitenprior öon 9ftecr)etn. Qmx\t mürbe
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bor 3üngfte, lll) rf) USlbftrttQ unb tum rjolbjeligem Vlntlifc, ju einem
s4>ult tjeruitsgcfürjrt, an beut er oljue irgenb tueldje ^urd)t ober Ver^

mirriing ^u betraten, bie lange ißrebigt bes J^ranjisfanerquarbtan»

uub bie tiom 2Betl)btfd)üf IHbrian Vlrnolbs üoii Brügge Donogene

ßeretnonie ber (Snttoetyung, in fromme ^etradjtung oerjunfen, mit

fyoljer ÖJebulb unb Sanftmut über fid) ergeben liefe: „er molle

geljorjam [ein bis in ben lob", äußerte er, als man irjn ber

s$riefterfleibung beraubte. Xte beiben älteren, fc^on uon mann-

lidjerem s21u6ferjen, erbulbeten ba* Ojleidje unb mürben knie jener

Sitnädjft mieber in baZ (>5ebäube geführt Xann aber ersten

nur einer üon irjnen unb jener Jüngling, um unter freimütigem

23efenntni3 irjreS ©lauben§ unb unerfdjrotfenem beteuern irjrer

Xobesbereitfdjaft — „bie§ fei ber Xag, bes fie ferjon lange be-

gehrt Ratten" — $ur fRicfjtftätte ^u fcrjreiten. .ßier liefe man fie

noct) eine geraume SBeile auf bem Sdjeiterrjaufeu fterjen, roärjrenb

üier Seifiger, barunter «gocfjftraten unb Ggmonban, — „ber

Xominifaner non &öln unb ber Äarmeüte üon 23rüfiel" — fid)

auefj jefct nod) bie äufeerfte 9Jcürje gaben, fie jum SSiberruf ju

bereben, roorauf bieje nur mit ber Weiteren Überlegenheit einer

unerferjüttertierjen Überzeugung fur^e, treffenbe Slntroorten gaben:

„2Bir glauben an ©ott, aud) an bie d)rift(td)e föirdje, aber an

(Sure Stircfje glauben mir nierjt." (So mußte man benn ein Snbe

maerjen: inbem man bie §ol^ftöBe an^ünbete, fprad) ber eine:

„äJcid) bünft, man [treue mir SRofen unter." Xen 21mbrofianifd)en

Sobgefang, ben fie nun anftimmten, erftieften balb bie glammen.

©S nafjm grofe Sßunber jebermami

Xa$ fte joldj $ein ueraajt'ten;

2fttt fyreuben fie fid) gaben brein,

S)er Sßlut toar ben Sopfjiücn Hein

fjfür bieten neuen fingen,

2)afe ftet) ©ott liefe fo merfen.

(2ut§ ßutljcrS „feuern Sieb" Don ben „^meen ?Jiärrnrcrn StyrtfH" .. .)

Xer brüte, Sambrecfjt trnn Sporen, an beffen angeblich einige

Xage fpäter erfolgte Verbrennung ja felbft Sutrjer oorübergerjenb

geglaubt rjat, ift oielmerjr erft 1528 unter treuem gehalten an

jetner Überzeugung im Werfer geftorben. 36
)

Xen überjeugenben ©rünben, mit benen D. Giemen in einer
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-queüenfrttifdjen Unterfucrjung nacrjroeift, ba§ biefe „erften jmei

Sttärtrjrer be§ eoangelifcfjen @lauben§" nicfjt, tüte granj öcm

ber ^ulft in einem nocrj an bemfelbeu Xage abgefaßten 37
) unb

offenbar jur Veröffentlichung beftimmten Schreiben behauptet, im

2lngefid)te be§ XobeS miberrufen tjaben, fonbern baß biefem nocl)

ba§u rectjt ungefcrjicft erlogenen 93erict)t gegenüber unfere übrigen

Cueüen itjre ©laubmürbigfeit behaupten, fönnte man nacf) ber im

>ßorjiet)enben gegebenen (Säuberung ber bamaligen ^ßolitif ber

Regierung unb be§ oon bem Snquifitor bem $ropft§ unb @rapr)eu3

gegenüber eingebogenen SSerfat)ren§ notf) al§ 23eroei§ ijinjufügen,

ba% aucrj in biefem ^rojefe üan ber §ulft e§ oor allem barauf

abgeferjen ftatte, bie Gefangenen jum Sßtberruf §u treiben : einmal

au£ SRücfficrjt auf bie (Stimmung be§ VolfeS, befonber§ aber

megen ber politiftfjen Sßerroertbarfeit eineö foldjen galle§; ba% er*

gibt fict) au§ ben 2lufferjen erregenben ©tfjauftetlungen, gu benen

man bie Unterroerfung jener ÜXftänner benu^t tjatte, unb au£ ber

Gefliffentlicrjfeit, mit ber biefer täppifdje Dffi$iofu§ ben Einge-

richteten gerabe jene politifcrjen ©äge at§ irjr le£te§ ©laubenl-

befenntni§ unterfcrjiebt, bie im SRolBberoufstfein am meiften in§

SBanfen geraten maren: oon ber fatrjoltfcfjen als ber römifcrjen

Äirctje unb oom Zapfte al§ bem magren 9^act)foIger $etri. Unb

fo lann man mit aller S3eftimmtt)ett behaupten, ba$ bie beiben

$uguftiner, menn fie aucrj nur bie geringfte 2lu§ficrjt auf bie

TOglicfjfeit einer ©innesänberung geboten rjätten, fidjcrlirf) nicrjt

oerbrannt morben mären, unb fogar oermuten, baß ber britte

roorjl burcfj irgenb eine Äußerung einen oielleicrjt nur oermeint^

licrjen Grunb ju biefer $lnnal)me gegeben t)at: fofort rourbe er

jurücfgeftellt unb, roie mir jejjt au§ einer 5luf^eicr)nung be§

gran^ öan ber §ulft felbft roiffen, ju ®erferrjaft „bei SBaffer unb

Sorot" begnabigt. 2)enn nict)t gleicrj „ein tjalbeS 2)u£enb",

fonbern „^toei ober aucr) nur einen" ju jüd)tigen, ba§ mar

bie ^arole, bie ber faiferlicfje 23eicr)toater im auftrage feinet ©e=

bieter§ für biefe 3^t ber „anfange ber Gegenreformation" au§;

gegeben fjatte.

tß. ßalfoff, ©egenreformation in ben Stieberlanben. 2.
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SBenn fid) nun ancf) bei biefer erften bis jum blutigen

9Jtorti)rium ber Verfolgten burdjgefüfjrten 9(ftion jeigt, mie

9(leanber§ ^orberungcu burd) bie ftaat3mänui)d)en Wücfucfjten

ber faiferlidjen Regierung emgefdjränft mürben, mie bie oon irjm

mit leibcnfd)aftlid)em (Sifer betriebene Vefämpfung bes üutrjertums

immer mieber burd) ba$ „Xiffimulieren unb Xemporifieren" ber

SRäte ®arl§ V. aufgehalten unb rjinausgefcfjoben mürbe: feine

2)epefd)en oom SBormfer SRcidjstage finb ja coli oon biefen

klagen — fo mar bocr) nun ber föampf tatfäcfjlid) oon ber melt=

lidjen 9Jcacf)t mit aller ©ntfcfjloffenrjeit unb nacf) einem morjl--

burcf)bacf)ten ©rjftem aufgenommen morben, freilief) unter Qoxüd*

brängung ber ftrcfjlidjen Vefjörben, aber gerabe barum mit größerer

?Iu§fid)t auf (Erfolg unb fomit aucf) im mob,(oerftanbcnen ^nterefie

ber ®ird)e.

3)af$ nun bie Xätigfeit ber lanbeSfjerrlidjen 3nquifition ge^

rabe nodj rechtzeitig einfette, um menigften§ in ben üiblidjen

9cieber(anben eine nachhaltige 3urüdbrängung ber eoangelifcfjen

Vemegung ju erzielen, fjat ber Erfolg beroiefen. 2Iu» bem Vor=

ftetjenben aber bürfte flar tjeroorgeljen, bafc ein großer Anteil be»

Verbienfte3 fcfpn um be§miüen bem SBirfen ?{leanbers ,^uju=

fdjreiben ift, meil in ber 9cot unb bem orange bes beginnenben

®riege§ mit granfreicf) bie faiferlidjen (Staatsmänner fdjmerlicfj

bie oon bem üftuntiul betriebenen, menn aucf) nur oorbereitenben

ÜUcafsregeln, ben SDrud unb bie Veröffentlichung ber grunblegenben

©efe|e, bie Verferjmung unb Verbrennung ber Vücfjer, bie 3urecf)t=

meifung fäumiger lofaler Verjörben, bie Vermarnung einflußreicher

ober gebilbeter ^erfonen, bie (Einfcfjüdjterung ober ©eminnung

fcfjmanfenber ®lerifer, bie ^ennjeidjnung ber gefär)rltcf)ften ©egner,

bie (Einleitung ber llnterfucfjung gegen bie beliebteften unb

bebeutenbften gürjrer ber lutrjerifcrjen gartet ficf) fo ernft*

lief) rjätten angelegen fein laffen, bafe bie 2lnf)änglicfjfeit ber

ÜUcaffen ber neuen Sefjre gegenüber erfcfjüttert unb in bem

unruhigen Slntroerpen irjrem gortfcfjreiten noct) ein galt geboten

morben märe. Söenn 2Ileanber bti ber £urd)fürjrung biefer 9ftaB=

regeln mie bti ber Orientierung über $erfonen unb Vertjältniffe
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ftcr) ber 23eif)ilfe ber einljeimifcrjen, für bie (Spaltung ber Sftecrjt*

gläubigfeit ober bte 9ftacl)tftellung ber ®ircr)e eintretenben Greife,

jumal be§ ®arbinal§ t)on Süttitf), be§ faiferlidjen S3etd^töater§

unb einiger ßömener Geologen bebiente, fo jeigte er fidt) aucf) in

biefer |jinfid)t al3 ber rechte 3Kann am redeten Orte unb jur

redeten 3^t oe^^ fcrjroerlicr) märe e» fonft gefd)ef)en, bafc biefe

einzelnen Gräfte fcrjon in jenem Qeitpunft fo gefdjicft bereinigt unb

auf baZ eine giel gelenft mürben; §umal märe e§ ben ßöroener

(Gegnern be§ @ra§mu3 unb £utrjer£ fonft fdjmerlitf) gelungen,

ben größten (Solm ber Sftieberlanbe au§ ber ÜUätte feiner itjn be-

munbernben ©djüler unb 2anb£feute §u oertreiben unb irjrer big-

lang fo gan§ ohnmächtigen $erbammung ber lutt)erifd^en (Schriften

fo balb unb fo mirffam bte Machtmittel be§ ®aifer£ beiju=

gefeilen.

SEöäljrenb aber nun bie (Srgebniffe ber gegenreformatorifcrjen

©dritte ber Regierung l)inlänglicr) ju £age traten unb ftet§ ent=

fprecrjenb gemürbigt morben finb, liegen bie golgen jener üon

Aleanber fo energifd) betriebenen Sebrängung unb Sßerbrängung

be§ (£ra§mu§ meniger an ber Oberfläche, finb aber üietfeicrjt gerabe

be§t)a(b toicfjttger unb nachhaltiger gemefen: abgefetjen bat>on, hak

bem großen ©crjriftfteller fiel) baburtf) bie üon irjm §u treffenbe

Parteinahme in bem nun nidjt metjr burtf) einen 51u§gleid) ju

fcfjlicrjtenben (Streite al§ eine unumgängliche unb bringenbe D^ot-

roenbigteit fühlbar machte unb fein jmar ntct)t eben freubiger

21nfd)luf3 an bie SBerteibiger ber alten SHrdje beförbert mürbe, e§

mürben ttor allem burd) feinen Abgang bie t)umaniftifct) gebilbeten

Greife ber üftieberlanbe tt)re§ gül)rer§ beraubt ; orjne ben belebenben

unb anregenben (Sinflufe feiner fo toefentüct) buretj ben gauber beä

unmittelbaren 23erfer)r£ roirfenben $erfönlicl)!eit mürben fie öer^

einölt, entmutigt ober gar üerfprengt, fomeit bieg nietjt fcrjon burd)

bie Demütigung feiner Antroerpener <5d)üler unb greunbe ge-

fct)et)en mar. Damit aber fiel il)r für bie Ausbreitung unb

(Sicherung be§ tutt)erifct)en SSefenS fo förberfamer (Sinftufc auf

bie tjörjeren ©tänbe, bie Sftitglieber ber ftäbtiftfjen SDtogiftrate,

ber ritterlichen Kollegien, ber lanbegrjerrlicrjen 23ef)örben rjinroeg

:

man meife, roie in Deutfdjlanb fo mancher gürft, geiftlicrje fo gut

mie roeltlicr)e, fo mancr)e3 ©tabtregiment, fo manrfje ®ommiffion
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auf ReictyJ unb H'anbtngen gll bem (Soangelium künftigen

jri)liijjen gefommcu ober ruenigftens $u langjähriger Xulbung

bewogen iuorben ift nur meil ein ober ber anbere rjumaniftnd)

gebUbete unb lutljerifd) gefilmte Rat ober 8efretär l)iutcr irjnen

ftanb, irjre G;nt|d)liefmngen beeinflußte, itjre ftunbgebungen for=

initiierte. 2)as" fiel in .^ufunft mit bem in berjelben SRicfjtung

fid) beiuegenbeu (Sinflufje bes 9Jccifters felbft l)imueg; ftarf be*

ftfjräuft mürbe aber aud) bie (Sinmirfung berjelben Greife auf bie

große SUcaffe ber Veoölferung, ber fie nun nid)t merjr burd) fKtt»

fd)roeigenbe8 ßinoerftembnis, burd) £utbung üolfstümlicfjcr Sßw*

biger unb Serjrer, burd) Überfettung eoangelijdjer Schriften in

bie ßanbesjpradje, burd) Anregung ber treffe jur Verbreitung luttjer-

freunblicfjer Literatur bie neue Setjre nahezubringen magen burften.

Unterbunben aber mürbe bamit aud) unb für ben Hüben

ber Üftieberlanbe faft gän^lid) ausgeidjloffen ber 51ustauid) geiftigen

£eben§ jmifdjen ben 9cieberlanben unb itjrem großen Stammlanbe;

märjrenb gleichzeitig bie Vebeutung £eutfd)lanbs als fommerjielles

^interlanb öon glanbern unb Trabant abgefcrjmädjt mürbe unb

äugleid) mit ber burd) ®arl V. geförberten 3entra^Herurt 9 oer

burgunbifetjen ^rooin^en unb ir)rer £oslöfung r>om SReicfjsoerbanbe

ber $rei§umlauf be§ polittfdjen Sebens in biejen äußerften, einft

fo ftarfen ©liebern be§ nationalen Organismus merjr unb merjr

§u ftoden begann, r)at nun aud) für bie junerjmenbe gernrjattung

beutjcfjer ©elerjrten unb Sernenben öon ber Unioerfität 2ömen 3S
)

ba§> enbgiltige SBegbleiben be§ (Srasmus ein allgemein oerftänblicfjes

(Signal gegeben; unb ber üftiebergang be£ miffenfdjaftlicfjen £eben§

an ber gocrjjcrjule mar mieber gleidjbebeutenb mit bem Ürüdgang

be§ geiftigen Sebens in ben füblicrjen Dfaeberlanben. £as önb=

ergebni§ aber mar bie road)fenbe Vereinsamung biefer Sanbe in

allen 9tid)tungen ber geiftigen Kultur ; it)r $ürsjcf)eiben au» bem ®e=

famtleben ber Nation, auf bie fie, ifjrer befonberen Aufgabe als" ^mie=

fprad)iges ©renzlanb ungeachtet, boct) übermiegenb angemiejen roaren:

unb aud) biefe irjre gunftion als Vermittler zmijcfjen romanijdjer

unb germanifetjer Kultur, in ber ir)r ausgezeichneter giftoriograpf),

4). $irenne, mit 9ted)t irjre eigentümliche gefcf)id)tlid)e Aufgabe

erbltdt, mußte unter ber Saft ber fid) nun oorbereitenben ®ejdjide

t)er!ümmern.
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($S ift an ber $eit für bie belgiftfje @efd)ictjt[crjreibung, bem

üftuntiuS §ieront)muS 5lleanber, ber biefe folgenfctjmere Söenbung

fo rDefentüct) tjat burct)fe^en unb bejdjleunigen tjetfen, einen $lat5

unter ben Männern einzuräumen, bie in ben Sßerbegang it)re§

SanbeS beftimmenb eingegriffen tjaben; {ebenfalls t)at er auf bie

Erhaltung beS 23efi£ftanbeS ber tattjolifcrjen fö'irdje in ben füb=

liefen üftieberlanben buretj feine tatlräftige ,23emütjung um bie

$urcrjfül)rung beS SBormfer ©biftS in entfdjeibenber (Stunbe einen

beträchtlichen, bis auf bie tjeutige 3eit nad)roir!enben @influ& auS^

geübt. (Sr f)at am 2Ibenb feinet SebenS (1539) barauf f)in^

geroiefen, 39
) bafc bie t>on it)m bamalS öon bem ^ufammengetjen

beS ®aiferS mit bem ^ßapfte für bie Unterbrücfung ber fe^erifetjen

Söeroegung in S)eutfct)lanb öorauSgefagte SStrfung nidjt ausgeblieben

fein mürbe, roenn nietjt infolge ber Hbreife beS ®aiferS nadj «Spa-

nien, beS £obeS £eoS X. unb beS fpäten Eintreffens |jabrianS VI.

in SRom bie $oHftrecfung jenes 9fteictjSge[e|eS r>err)inbert unb

unterbrochen roorben märe, buret) beffen SBtrfung allein noer) ber

geringe SReft (quel poco che resta di catholico in Germania)

beS $atrjoliäiSmuS in 2)eutfrf)lanb aufregt ftefje: ber üon itjtn in

ben üftieberlanben erhielte Erfolg lägt biefe 93erjauptung als nietjt

all§u optimiftifetj erfdjeinen.



^Anmerkungen.

.3um üicrtcn Kapitel.

1. (©. 1.) SBgl. bic cntfc^toffcncn iHutfcruugcn ftarl* V., bie er

am 2. 3mti in 9Hamg narf) ber 27?cfje an ben cnglifdjen CJcfanbten !©ing=

ficlb richtete: fiutlier l^abc Pielc falfcfjc Leeren jut iHcrfüfjrung bes bummen,

unnnffenben 33olfe§ oerbreitet; e£ fei bafjer bie ^f(id)t aller dürften unb

befonberg bic feine, biefe fa[fct)e fierjre ab^ufteüen nnb er gebenfe ba? fo

burct)3nfür)ren, tote e§ @ott gefallen roolle, nnb fo forme ba» £olf rooM

nod) oon ben Srrtümem befehlt merben, bie fiuifjer ü)m eingeblafen habt.

SSretocr L c. III, 1, p. 531.

2. (@. 1.) 23öcfing, opera Hutteni II, p. 62 sq.

3. (@. 2.) Xie 2>epcfd)e 9lr. 35 roirb man mofjl nadj Krieger»

$8orfd)Iag (©. 292, 2tnm. 4) am beften als einen 91ad)trag ^u ber Dom
26. Wla\ auffaffen, ba ber 2lufcntf)alt in Sftaius ober ftöfo sinn Xrucf ber

Determinatio Parisiensis (©. 237) nicf)t ausgereicht traben bürfte; ber au§

ber Kölner Offigin Cucntell fjerrüfjrenbc Xrucf berfelben, an ben S3rieger

erinnert, ift oon ben Lutheranern oeranftaltet roorben (2. 302). 2luctj

pafet ber rjier gcfdjilberte regelmäßige 58erfer)r an ber faiferlidren Xafel

nidjt 31t ben JsBerfjältmffen eine§ manbernben £>offtaate§. 23or allem aber

nötigt bie in bem (Schreiben 2ftebici§ Pom 5. unb 6. Sinti erteilte ©rlaubni»

gur £>eimferjr (Söalan 9lr. 99), bie fidt) auf ben Sctjluß ber Xepejdje 35

Oörieger, ©. 237) begießt, §u jener Slnnafjtne. — Übrigen« mar ber oon

mir nadjgemiefene Slufentfjalt 2lleanber§ in ftöln t»om Sept. 1520 unb

*ttoOember 1521 bisher nietet befannt. — ®ie l^cac^ric^t oon ber Unter*

3eidinung be§ 83ünbmffe§ Pom 8. 2ftai, bie ßeo X. erft am 29. 2)lai bem

fatferlidjcn ©efanbten jufommen liefe, bürfte ber tfaifer am 10. 3uni in

äflaeftrtdjt erhalten traben.

4. (@. 2.) Sörteger, <S. 235 ff.

5. (6. 3.) 23rieger, ©. 181 unb meine 2mmerfung ba$u, Xepeidjen

<&. 210, 2lnm. 2. Xer ßüttidjer 3of)ann oan Kempen, ber 1520 luer im

lut^erifdjen ©eiftc prebigte, rjatte in Wittenberg promobiert (£e öoop

@d&effer, @. 125 2lnm. 1).

6. (<S. 3.) SorfteljettbeS nad) £ep. Kr. 36, 23rieger 5. 238 f.

C. I. V, 6. 399 f.
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7. (@. 3.) 23rieger, @. 237.

8. (@. 3.) 23alan 1. c. no. 99, p. 257, £eb. be§ SSiaefcmälerS Dom
-Ö./6. Sunt.

9. (@. 4.) SBaian no. 105, 106, p. 266 sq.

10. (©. 4.) Cmont 1. c. p. 42; talfoff, £ebefd)en @. 3. Slnm.

11. (©. 4.) Sftit biefem Söerbadjt tat bcr arghjöfnaifdje 3taltencr

bem biebem unb in feiner <2d)affen§frcube unermüblicfjcn 2)?anne Unrecht;

er berfügte in ber Xat mir über fctjr befcfjränfte Mittel unb fiattc nadj

einer langen rülunlicfjen Sätigfcit nodj gu fingen, bajj einer Uniberfität,

bie ber bon 23afel — tt)o fein ^onfurrent in bcr ©unft be§ @ra§mu§,

groben roirfte — überlegen unb 9iit»altn Don $ari8 fei, e§ fo fdjtuer

falle, einen einzigen 83udjbruefer gu unterhalten. ©raSmuS, ber bei ifytn,

«18 er 1518 franf ciuZ 23afel gurütf'fcrjrte, aufobfmibe Pflege fanb, fagte

roofjl, baf$ !äftarten§ allein iljn glüdliclj madjcn föunte, „si res animo

responderet", menn feine Mittel 31t feinem ItnterncrjmungSgeift im rechten

SScr^öltniS geftanben Ratten, £>orann>£>artfelber, S3rteftt>ecf)fel be§ 83eatu§

9fJrjenanu§, @. 130. — £)trf harten*, ein älterer, jobialer, meinfrorjer,

aber babci grünblid) gelehrter unb in feinen arbeiten überaus gemiffen=

fjafter äftann bon fünftlertfctjem @cfdmtacf, fjatte rool)l fcfjou märjrenb

feine§ mcrjriärjrigen 3lufent^alt§ als 23ncr)r)änblev in ©cbitla (um 1477)

im S3ereid) ber fbanifd)en Sitauifttum fict) borfidjtig gnrüdfr)alten gelernt,

reo e§ fid) um firct)lict)e Singe rmnbclte. Sic httrjertfetjen 33üd)cr, bie

3tleanber hä ifym fonfi§giert rjaben miß, rjat er fcine§falI8 felbft gebrueft,

fonbern allenfalls nur Vertrieben, ©r befdjränftc fid) auf bk Jgerftellung

gebiegener SluSgaben ber autifen (Sdjriftftetler, bcfonberS gried)ifd)er 2öerfc,

bruefte bie meift bei groben guerft erfd)ienenen SBcrfc be§ ©raSmuS, fo

1519 and) fein Weites Xcftamcnt nadj, berfudjte ftcf) and) in Ijebräifcften

Sruden, fcfyloft aber bie trjeologifdje ^ontroberSlitcratur fo borfiajtig bon

feiner Offig in au§, bafe ©raSmuS foroie fiatomuS für ttjre ©trcitfajriftcn

in Slntroerpen einen Bruder fudjen mußten. Sie eiugige Unborjtdjttgfeit,

bie fict) if)m nadjtoetfen läfct, ift ber Sfcadjbrudf einiger Satiren £>utten£

(1518, 1519; ©raSmuS opp. III, col. 433 unb 3- Srancf in ber Stttg.

Seutfd). S3iogr. XX, @. 457), bereu Verlauf fofort bon bcr llnibcrfität

berboten mürbe; bagegen rjattc er 1520 auf ©rforbern bcS ©gmonban bie

Condemnatio doctrinae M. Lutheri gebrueft ($ap. III, @. 76 Slnm. 31),

meigerte fid) bann aber, ba% gegen &utrjer gerichtete SBeri be8 SßrofefforS

bau Xurenrjolt gu bnufen (@r. an 23arlanb, b. 30. üftob. 1520; Sfegrjcm

1. c, 2. 2lu8g., p. 108). Sa£ nad) ^rancfS Meinung (a. a. D.) „bis jefet

nid)t aufgefunbene fatferlidje ©bift" gegen ßutfjer, baS er 1520 ober 21

gebrudt gu rjaben fdjeine, ift natürlich bie bon 511. beftettte 9luSgabe beS

lateinifctjcn Söormfer ©biftS.

12. (@. 5.) m. II, @. 453 f. 640 ff.

13. (@. 5.) 9)lit ber bon Sß. bau Wcntcrg^cm in einem ©jfurS

gu C. I. IV, p. 58 unb 76 bertreteneu ?(uffaffung (p. 504—507), bie fid&



(jfrebcricq burd) (nureil)itng bei flämh'dHrnnjöfifdjen ^Bearbeitung befc

flßonnfet (*bift& ate eine! ,gtoetien
S4-Uafnt- 17) p eigen madjt,

babe id) inid) au&etttaifbergeftty In einer in ber .v>iftor. Jßiertclja^rfrfjrift

(Setygig L904) iHTÖffentlidjteii llntcrfud)ung über „Xas formier <*bift m
bett Wieberlanben".

II )

s4>aquier, Aleftndre p. 276 0.7.

L5. (6.6.) Sc&flfee, ßuiljer« ©riefe III, 286; S3rieger, ß. 291

Sllttlt. 5; ber Slntmcrpener Xrucf ber „(*utfd)eibung. ber Variier tf)cologiid)en

^•afultät", bie am 15. iMpril erging, fann inbefien nicfjt moljl pon ÄL Per=

anlaßt fein, ba sJWeland)tlion fdjon im Sinti nad) einem if)tu zugegangenen

„2Jntmerpener (nemplar" feine 2i>iberlegung Pcrfaßt fjatte (fcoratottj-

.vuirtfelber, SöricftD. beö ©eatuS Ml)cnauitc, 5.280). (Sitte fiämiiaje über=

fefcung ber „Detenninatio" Ijat ein (Center 7jransi8fancr in t'lntrocrpen

brnefen laffen (f. 6. 134 ben ^ro^efe bes 8tfrtn Pan ^omere).

16. (8.6.) Xa§ $o(genbe und) Xepefaje Rr.38; Krieger S. 244f.

C. I. V, (5. 401 f.
— -iJcad) bem 33erid)t eine« 3talienecfi auf Brftffd nom

3. 3uli mar „baä Urteil be§ Maifers nnb baä ber Uniperfität $ari8 gegen

^utl)er im Xnuf erfd)ienen" (Ruscelli, Lettere di prineipi I, p.

2kne,sia 1581). 211. I)at alfo ben latent. Xrucf be§ SB. Kbtftfi iogleid)

nadj feiner Slnfunft am £oflager Perbreitet, jugleidj mit bem 23ormfer

Xrucf ber $ar. 3*nfnr.

17. (2.7.) Sftentergfjem I.e. p. 507; Xe £>oop Sdjeffer, a.[a. C.

@. 132 f.
— Über bie roeitere ©ntmieflung be§ Xrucfüerbot§ in ben lieber*

lanben Pgl. teufet), ber 3nbej ber Perbotenen 23üd)er (Sonn 1883) I,

©.,80 f. 98 ff.

18. (8. 7.) C. I. IV, fite. 46, 47.

19. (6. 8.) ßange=^uf)fe, 6. 176 f.

20. (6.8.) 3tettberg, Stubien gum Söerüänbm§. ber $olttü beä

Shtrffirfien 9tid)arb P. Xrier 1519—1526, Xiff., @reif§roalb 1902, 2
rco übrigens biefe eine genauere Xatierung bietenbe Stelle überfein ift.

—
3u „Pon ber ©efen" f. meine „Xepefcfjen" 3. 169, 21nm. 3.

21. (8. 9.) Xepefdje be§ ©enetianerS Gontarini nom 9. 5nfi bei

S^arabon üörottm, Calendar of State papers and Mannscripts, ßonbon

1869, III, p. 141 sqq. unb Marino 8anuto, Diarii XXXI. col. 90.

22. (3. 9.) ©rmäfmt in ber 2lntmort 2ftebici§ Pom 27. ^ult,

23alan nr. 111, p. 277. «Keine 2lnm. in „Xepefdjen" 8. 87.

23., (6. 9.) ftöfilin, Martin 8tt%r, 3. Stuft., I, 429-32, 438.

24. (8. 10.) @aa?arb, Collection des voyages des Souverains

des Pays-Bas II, p. 30 sq. ©alentinetti, Siegelten 9er. 8634.

25. (8. 10.) S3alan 1. c. nr. 113, p. 278 sq. ; Saemmer, Monnmenta

Yaticana 9fr. 9; 9fterten§ unb Xorf§, Geschiedenis van Antwerpen,.

I. deel (1845), p. 511: ßifte ber Sftarfgrafen. Xer ftaifer tituliert um:
„onsen schout van Antwerpen ende Marcgrave ons lants van Ryen".

X>er schontet mar ber Commune gegenüber ber Vertreter be» 8ouoeränS
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unb öffentlicher Slnfliiger bor bem ftäbtifdjen ®riminalgerid)t ber „Ijofjen

SSierfdjare". Antwerpsch Arch.-bl. VII, S. 116. — (£lau£ bau ßiere be*

gegnet imS in biefem Stmte nodj bis 1529, 1. c. S. 124 f.; II, <S. 309 ff.

©in Unterfcr)uttr)eife ftartb ifym gur (Seite.

26. ((S.U.) ©elbenfjauerS Collectanea, p. 8, 9, 10, 12 sq. (Sein

ßeben bei 3. $rinfen, Gerardus Geldenhauer Noviomagus. Bijdrage tot

de Kennis van zijn leven en werken. '§@rabenf)age 1898.

27. (S. 11.) Über bie unctuSgefefcte Xätigfeit ®arl$ V. in jenen

£agen f. ben engltfd)en SBerid^t bom 19. Suni, Söreroer L o. III, p. 543 sq.;

über feine SSertjanblungen am 12. nnb 13. 3uli mit ben ettgüfdjen @e=

fanbten 1. c. p. 571 sq.

28. (<S. 12.) Pedicones ober paedicatores oft gebrannt als

Sdjimpfmort für bie praedicatores, bk 2)ominifaner, befonberS aber für

bie römifcben Prälaten, fo bamalS für ben erften 9hmtiu§ „Caracciolo

genannt Pedico" in O. Schabe, Sattren nnb SßaSquitte au§ ber 9tefor=

mationSgett II, nr. XL 35gl. meine „$)cpefd)en" S. 45, ?lnm. 1.

29. (<S. 13.) ©elbctdjauerS Collectanea (p. 14) geben bafür ben

14. an, mag and) gegenüber ben geugniffen hei ®iercrjen§, Antwerpia III,

p. 336 sq. nidjt 31t galten ift. — ©ngl. 3>epefdje b. 14. 3uli, Bremer 1. c.

p. 574.

30. (@. 14.) Antwerpsch Archievenblad I, 171. 23retber L c. III,

II, nr. 1419, 1423, 1426, 1428.

31. (S. 14.) $aquier, Aleandre p. 277, n. 3.

32. (S. 14.) Söalan L c. nr. 112, p. 278: »rief 2ftebtci§ b. 30.3nli.

SSor £>utten§ räuberifdjen Umtrieben Ijatte il^tt foeben (Saptto am 21. ^uni

gemarnt. 3tfd&r. f. Ä.*@. XVI, @. 496 f.

33. (S. 15.) $rebericq bat burd) einen (Schreibfehler nnb eine etnmS

bertoorrene Slnorbnung ber ^oti^en in btefer fonft faßbaren (S^ronif

beirrt, ben 3afobStag für ba§ ©ent jener 3cit auf ben 24. 3uni berlegt

nnb fo bie ©reigmffe in ©ent bor benen bon Slmrocrpen eingeorbnet.

C. I. IV, 9h\ 49, (S. 76 f., übrigens berbeffert in C. I. V, <S. 405. — §erjog

ipeinridj bon SSolfenbüttel traf nad) ©elbenfjauerS Collect, p. 11 in ©ent

beim ^aifer ein, gngteid) ber (Sr^bifcbof bon 33remen, (Stjriftopb bon 23raun*

fcbroeig=ßüneburg. 2lm 25. 3uli behängte ja ®arl V. bie Hdjt über ben

23ifdjof bon JpilbeSljeim nnb ben ^ersog bon ßüneburg. — <£)od) fyatte

ipeinridj b. jüngere nod) feinen Sotjn, mie jene (Sfyronif behauptet.

34. (@. 15.) §enrp .'gbmanS, ©ent nnb Xournai (23erüf)mte Äunft«

ftätten Wx. 14). ßetpgig unb Berlin 1902. (S. 49 f.

35. (<S. 15.) ©ent, ben 27. 3uii 93rieger ftr. 41, S. 252 f, S. 395,

301.; C. I. V. S. 405 f.

36. (6. 16.) C. I. IV, ftr. 48.

37. (S. 16.) ©elbenbauerS Collectanea p. 11 sq., 49, 56 unb ein

ctfjntidjer StadjelberS p. 145, mo 31t ©lapiouS 1522 in SSallabolib er=

folgtem £obe erjätjlt mirb, er fjabe fidj im Sterben ben Oberleib entblöfeen
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inib fiel) mit Staffel begießen [äffen unb, fobalb er bafc SÖaffer ^crab*

rinnen füllte, mehrmals aufgerufen: Oredo, CbrlstUumi mm, ein ^or=

flanfl, bcn bor befanutlid) ftarf )U bcit ShMebertäufern l)iuneigcube (vr^ätjler

febr in-nuiiiibcrlid) unb JtodbfUÜfl ftnbct. Über (Wapionfc ränfcDoüc

Haltung gegenüber bir lutl)cnfd)eu Tyra^c auf bem 3icid)ötaflc |U &iormS

Pql. meine „£epefrf)cu gUeanberft", !

88. <?. lij (Belbetujauer L e. p. 16,

39. (6. 17.) »rieger, 2. 258.

40. (2.17.) QelbetUjauerS Coüectane», p. 90. 1er Beüjbtföof

Pon Xl)(''rouniuie Taiiiel Xanfpil (fl538), bem GrafUSSl am 5. 3uli über

ben ©tetnb ber lutl)crifd)cn Sfatgelegeiüjeil üertraulidjc il'titteilungen rnacfjt

(opp. III, col. 662j ftoratottj, Erasmuuis IV, 2 25f.), bürftc beut (Center

X. nnljegeftanben tiaben. (Sin 3ö|arot X. begegnet uns gleichzeitig al§

canonicus gu St. Donation in Brügge. Jpergcnrötfjer, Reg. Leonii

nr. 14049.

41. (@. 18.) £>oraroifc, Erasniiana III, ©. 44 f.; IV, g.24.

42. ((5.18.) föeid) in ber SBeftbeuifä. Stfdn:., grgftna.*8b. IX,

@. 203, 221, 251.

43. (©.18.) ©elbenrmucr» Collectanes, p. 142sqq.

44. (@. 18.) ©r. opp. III, col. 546, 902.

45. (@. 18.) ©r. opp. III, col. 048 sq., 711 ; Gallia Christians V,

«ol. 183.

46. (@. 18.) Über feine politijdje £auf6afm Pgl. 2(. £>enne Lc II,

p. 201; III, p. 10; »aumgarten, ©efef). ftarlS V., II, 2 272 -
, 415 f., 473;

ferner Biographie Nationale VII, col. 82 sqq. (rrasmu* unterliefe nidjt,

ftdj bei biefem Ijorjcn ©önncr megen ber irjm nachgejagten .Hinneigung

gum £utf)ertum gu rechtfertigen (Soften 1521, opp. III, col. G83 sqq.) 3n
©nglanb ftanb be ^raet aucrj mit einem ber getreueften ^reunbe bc*

@ra8mu§, mit ßubooifo »iOe§ in »erbtnbttng (£üft. 3a^rb. b. @örre?=

@efeEfd)aft XV, @. 327). »gl. ben «rief be§ »acfmfiu* an (rr. com
24. ÜDJai 1522 in £>oraroi£, Erasniiana III, 2. 12 f. Seine ©enoffen Dom

©olbenen »liefe flagten ifjtt übrigeng 1545 im €rben»fapitel an, er fei

„f)ücl)farjrenb, erjrgetsig, brutal, unfromm unb geisig unb unterhalte »e=

Stellingen gu anberen grauen" (Dteiffcnbcrg, Lc. p. 410), bie fremben

Diplomaten urteilten bagegen feljr anerfennenb über ilm. — 9?Zein „dla&
trag gur ftorrefponbeng Sü/S", dh. 14 (Stjdjr. f. 8.*$.)

47. (@. 19.) »rieger, ©. 253; »alan, Monumenta Reform. Luth.

nr. 3, p. 6 unb $aquier, Aleandre p. 146 n. 2. Dieietben »efugniffe

roerben bann ben bnrdj bie »annbuße oom 3. 3onuar befteßten 3nauifiinren

Perücken; 1. c. p. 20 sq.

48. (@. 20.) »rieger, <3. 262.

49. (@. 20.) C. I. IV, Sfor. 91, 93. ftadj V, 8. 263 roaren bie

Geologen Coronet unb Cuintana im Sfoftrage be§ 3nqutjttor3 öulft
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bom 8. bt§ 24. 9flcii 1522 in ©ent unb 23rügge befdmftigt, un,s)oetfel^aft

mit einer Unterfudmng gegen bie berbäcbtigen Sluguftiner.

50. (@. 23.) C. I. IV, %h. 49, 71, 75, 76, 305, 309 unb V, 439.

Die erträumten lutrjerifrfjert S3üd)er finb einmal biefelbe ©djrift, bie Dürer

ftdö in Slntmerben getauft t)atte, bie „Verurteilung bcr ßebre ßutfjerS burd)

bie ßömener unb Kölner Geologen mit ber 2lntmort ßutf)er§", bk gemift

and) in flämifdjer Überfefeung borfjanben mar, unb bie bon bc .<poob ©d)effer

ü. a. D. (5.113 befdjriebene, 1520 in 2tntmerben erfcbjencne Übcrfcfcung

ber bon £utb,er fd)on 1516/17 gehaltenen ^rebigten über bie gelm (Gebote,

bie 1518 iaieinifd), 1520 beutfct) erfdjienen maren, bjer unter beut Xitel

„De thien Geboden Gods, ghepredict ende bescreven doer den doctoer

der heiligher scrifturen Here Martinus Luther broeder vanSinte Augustyne

oerdene". — Über bie „Kammern bon ^etfjorifa" bgl. 3onc!bloet, @. b.

nieberl. Literatur, überf. b. SB. öerg, ^eibgig 1870 72, I, 331 ff. «Spätere

$robut'te ber £)icbtergilbcn al§ fei^erifd) berboten, f. SHenfcf», 3nbej I, <S. 112.

— 3U oer »Ystorien Bloume" (grober icq lieft p. 113: „Jeronimus Bl.")

f. bie lit. Überfielt bau ©. Martin in Soncfbloct II, <S. 666.

51. (@. 23.) C. I. IV„ $Wr. 106. - dladi bcr auf baZ $edmung§=
jafjr 1521/22 begüglidjeu föcdmung (C. I. V, 0er. 755) mürbe ber genfer

üftifolaug 23eriram für eine ^meimalige Verbrennung (ä deux divers fois)

ber ht%rtfd)en S3üd)er bega^tt, be§gteidjen ber Trompeter.

52. (©. 24.) 23alan, 1. c. nr. 116, p. 280.

53. (6. 24.) Slntmort be§ Vrgefanalerg bom 20. Siuguft, 23alan

1. c. nr. 117, p. 281; $aquier, Aleandre p. 370, nr. 14.

54. (©.24.) ßonft. b. &öfler, Slbricm VI, ©.56, ?(nm. 2; dl 91. II,

©. 659 Slnm.; 23alau 1. c. Sine für bie intimen SBerfjöttmffe an beut faifer=

liefen £>ofe jener Sage ferjr intcreffante Dcpefdje cine§ ©efanbten be§

<grgbtfd)of§ bon 9ftains, ©ent, ben 5. 2luguft (ÜJM. III, ©. 772 ff.), berührt

bie httljerifdje $rage, abgefeben bau ben in (jrfurt gegen bie Domgeiftüdjfeit

berübten 2lu§fd)reitungen, megen bereu and) Garacciolo beim Slaifer 23or=

ftellungen &u erbeben Ijatte (23alan 1. c), bejeic^itcnbcr SBetfe gar nicfjt

meiter, obmobj ber 9tgcnt (ßoreng 9^ad)terr)ofer) nadj einem Schreiben be§

(5rgbtfct)of§ an ben $abft (Man p. 270) ben Stuftrag f>attc
r
mit bem

®aifer über bie gegen ben fortfdjrettenben 5lbfaII 31t ergreifenben 9)lafc

regeln 311 bcrljanbetn, fomie „bie Veröffent(id)ung unb Isoltftrecfung ber

gegen bie lutfjerifdje ©eftc gcridjtcten 3Wanbate 31t betreiben, bie megen

be§ fransöfifdjen Krieges an ben meiften Orten nod) nidjt befannt gemadjt

feien", ©oineit fid) ba% unter ben gegebenen Söerfjältniffen bon ben 9cieber=

tauben au% bemerffteüigeu liefe, fanb ber ©efanbte allerbingg getane

5lrbeit bor, fdjcint aber nod) ntd)t§ babon gemußt gn b,aben.

55. (©.25.) ßontarini, 33rügge, ben 7. Sluguft; dl 23romn III,

p. 156; 23remer III, II, p. 609; ©anuto XXXI, col. 318 sq.

56. (©. 25.) @elbenl)auer§ Collectanea p. 14, 116—123.

57. (©. 25.) ©anuto XXXI, col. 298, 319 sq. ; S3romn p. 161 sq., 167.



26.) Bricget , ic&t genau |u baticrm naa>

Xepefrfn'u SRebidfl uub (Mibertiö üom 28. be^: 'lugim; ^aquier,

Altandre p. 868; B70, nr. l»; 871, dt. 9

(8.26.) 0. I , ©ergcnrotfc, Calendar af letfc •

und State pape», Bonbon L868; II, p.863aq.; Stamsto XXXI, ool

(Skrabe am 20. HltßUfJ l)ntte fid) (*ber()arb a I
rbinal unb (rnbiid)of

OOtl Valencia" Dcrpflidjtet, ein iicucö emige« 23üubni£ feiner Stäube mit

beti SRieberianben nbfd)licf?cn julaffeit Dtarneffc i. <•. nr XXXI, p. (

80. (6. 27.) »rieger 9fr. 1 1, S>. i LV, C MW
61 (@.27.) ©rieflet »r. 44, 2 268 f. itnb Rr. 46, 2

C. I. V, S. 407 f.,
409 f. Xie erfte Xepefajc ift faß ibeutifd) mit ber entert

$älfte ber gtoeitett, ma§ fiefj barau§ erflärt, baß man einen iöerict)t roiebers

rjoltc, roenn man befürchten mufetc, baß bie eruc Xepeiaje unterrocgä ab*

rmnben gefonimen fei.

62. (@. 28.) C. I. IV, 3er. 52.

63. (©.28.) ©elbenrjauerS Collectanea p. L4aq. Xa& finb bie=

felben SluSfäfle, bie ©r. in ben anonnmen Acta AeacL Lov. (Luth. opp.

var. arg. IV, p. 309, 312) gegen SUeottber gcmad)t r)atte.

64. (S. 29.) (Srcutefelb gehörte §u ben intimen #reunben be§

©raSmnS, ber fcfjon 1520 tf)ix mit Xt)oma§ 9Roru8 befannt gemadjt unb

ficr) bei ifjm über bie Angriffe ber ßömener beflagt fjatte. Seit jener

SSerma^nung butd) 2Ueanber mirb er fid) fird)lid) forreft Debatten fjaben,

benn er mürbe balb barauf Sftitglieb be§ ©roßen SHats in
sliJea^eln, blieb

aber auet) ferner mit ©taSmuS als beffen C33cidiäft^träger in enger 33er=

binbung. 2Sgl. (5t. opp. III unb S3utfd)er§ Spicilegia. passim. — Sonft

fönnten al§ öerbäct)ttg etma noefj bie 9tat§berrn $atob unb $eter iWoftaert

in 23ctracf)t fommen, bie im ^rürjjarjr ben 2übred)t Xürer bei feinem 29e*

fuefj in 23rügge gefeiert unb mit SSein befdjenft ()atten. £ange = #utn"e

a. a. D. 6. 157, 6.

65. (@. 30.) (Sr. an Gfyiercgato opp. III, col. 579 sqq.; an 2tlej.

(ScrjroeiS, ben 13. 2Rärg 1521, col. 169 sq.; an Sifcfjof ßubroig col. 646 sq.

©ine anbere 23efcrjmerbe be§ ©r. bei einem Jjodjgeft eilten 2ftanne, mof)l

einem faiferlidjen sftate, d. d. ßöroen, ben 18. Januar 1521, col. 633 unb

nod) 1524 an ben ÄanonifuS üon Xournan, golj. be öonbt, col. 804.

SSornamc unb Xitel in Gallia christ, editio II, $ort£ 1876; III, col. 239;

Familienname unb Xobesjarjr naef) gütiger Zeitteilung be§ fcerm 2trd}iös

btreftor§ 3- (SoIenS au% Sanderus, Flandr. Illustr.

66. (@. 31.) Xer Warnt be* $rior8 r)at ftdj ntctjt fei'tüelten laffen,

ba bie älteften Urfunbeu be§ Älofier» (Dtedjnungen) nidjt über baZ 3aJjr

1528 äurücfreidjen. Sftitteil. be§ Jperrn 3- GolertS.

67. (S. 31.) Sd)uler=Sd)uitrjefe, Zwinglii opp. VII, p. 310.

68. (<S. 32.) Snob, Xeutfcrje Stubenten in Bologna s. v. ßaurrm.

Sfleicfj a. a. £). @. 240 f.; £>oraroi§, Erasmiana III, <S. 43; @elbenf)auer§

Collectanea p. 73 ff. ;
£ergenrötrjer, Regesta Leonis X., 9fr. 13496: 1515
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roirb 9JZ. ß. ^oabjutor be§ ®cfan8 cum jure succedendi. ©ragmuä

roobjüe bamalS bei ib,m (ben 23. 2lug. an 91. $ace, opp. III, col. 660),

begegnete an feiner gaftfreien Xafel ben SBoroetymften be£ £>ofe§ unb ritt

mit iljm öfter au§, um an ben ©cfcüjdjaften am £>ofe ober bei SBolfett

teilzunehmen. 2ln il)n richtete (SraSmuS bie SöerieibigungSfärift megen

feinet fluchtartigen SßeggangS au§ ben üftieberlanben (opp. III, col. 748sqq.)

69. (©. 32.) ©anuto XXX, c. 336.

70. (©. 34.) @r. an ^cter SBtdjmann, c. 690.

71. (©. 34.) £>. $t)man8, 83rügge unb £)pern, ßeiügig unb 33er(in

1900, ©. 15.

72. (©. 34.) C. I. IV, 9tr. 92.

3um fünften ^a^ttef.

1. (©.35.) 23rieger ©. 262 f.; er bürfte bie SßroffriptionSIifte

jdjon in Jöereitfdjaft gehalten fyaben: fie umfaßte ben ©tabtfd)rciber ©rabf)cu§,

gmei fjumanifttfdje ©djulletirer, ben ©ctjöffen SWoclant bau 23crd)em unb

ben 2luguftinerürior.

2. (©. 36.) S3rieger Wx. 46, ©.264 f. Sie ^)et»efd)c ift nad) ber

Sfottoori SJicbiciS Dom 27. ©ept. beftimmt auf ben „9. btefeS Wlomtä"

ausuferen. 23alan p. 292; C. I. V, ©. 412.

3. (©.36.) §orah>ifc, ©raSmuS unb ßipfiuS, ©. 72 ff., [105 ff.

(and) in ben ©i{3.=23cr. b. SBicn. Slfab., ftiL-WL AI. 23b. 100. SSien 1882).

4. (©. 36.) S3rieger, ©. 253.

5. (©. 37.) ®e £oop ©d)cffcr, a. a. ©. ©. 80, 84 ff., 307 f.; »gl.

oben ®ap. I, 2lnm. 37.

6. (©. 37.) @r. opp. III, c. 796 sqq. SSgl. auc^ ba§ rücffialttofe

©abreiben bc§ (Sr. an ilnt, $ap. III, 2tnm. 51.

7. (©. 37.) 3>e £oop] ©djeffer, ©. 132, 8fa«t. 2. 9krf) ber ^edjnung

£ulftS (C. I. V, ©. 263) erhielt er für 26 Sage 62 £ibre§.

8. (©. 38.) S3aian 9fr. 114, p. 279.

9. |(6. 38.) C. I. IV, nr. 53. S3ei be £oop ©Keffer ift ©. 114 roie

290 bie Stuflöfung be§ £)atum§ unrid)tig.

10. (©. 38.) <&e £oop ©Keffer, ©. 290 ff.; C. I. IV, nr. 62.

11. (©. 38.) 23alan nr. 116, p. 280.

12. (©. 38.) »rieger 3fa. 47, . ©. 266 f. ; Sßaquier, Aleandre p. 284,

n 1; C. I. V, ©.413.

13. (©. 39.) SBalcm nr. 124, p. 291.

14. (©. 39.) 23ermutüd) mar tropfte bamal§ fajon gemarnt morben:

er betont im ©ingang feiner historia captivitatis (C. I. IV, p. 163 u. 169),

er Jjabe in Slntmerpen „nad) allem %hifc mit jtemlidjer 23cfct)cibcnr)eit
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(modert!*)" m-prebigt, unb bie Auflage ftütm fid) bann aud) auf feine

^nDatunterlmltungen unb Xifdjgefprädje (f. oben gian II. Map. Hitm

16. (©, 10.) ©rieger,

L6. ' - 10 I

:ii erfahren mir nur Don einem yjJinoritemCbierDanteu

SÄngeluS ooii Kegeln, ber ben 9hmtiu0 mit ©Uten befrürmte, ümi

eine ©ergünfiigung in Rom }U ermirfen. „Xa er ein gelehrter unb ein»

flnfireidier Wann ift unb ein rnenig mit ber 2d)uic biefer ftefcer

in ©erbittbung fteljt", aud) Don Dielen (dünnem brieflid) bei ber Sturie

empfohlen mürbe, bittet IMleanber trjn |u berücffidjtigen, bn eS meife fei,

„bi§ biefeS öiift ber Meierei l)ier getilgt tft, bicie Mlaffe oon ü'ienidjen bei

guter Saune gu erhalten" (JBrfiffel, ben 6. Sfutt). tisefaitgler er*

mangelte beim aud) nid)t, am 3. iHuguft ein #reüe Dom 31 3uli beizulegen,

Durd) ha* ber
s
4>apft ba* ^rioilcg Jltnädjft auf ein 3ab,r bewilligte, um,

toenn jener fid) gut betrage, eS fpiitcr ;u oerlängern. kriegt.

23alan, p. 275, 279.

17. (@. 40.) Gr. an2ttar. \>oorn, Slnberledjt, ben 8t ll'iai, eoL L697.

Über fein lieber unb einen 8tur^ Dom s4$ferbe in ber üttäfye Don Trüffel

coL 748.

18. (©. 41.) (h\ opp. III, cd. 620-31, bef. 622, 025. - Tiefe

(Satire, bic bann unter beränbertem Xitel erfdüenen fei, ift feine anbere

als ber berühmte „Hochstratus ovans l

\ 2. „©ermittlungSpolitif beS

©raSmuS", 2. 59-09.

19. (©.41.) Gr. an 9i $ace, ben 5. Sult, col. 651; an ÜDtountjog,

im Sept. 1521, col. 681; an $irHjeuner, ben 30. Wlav, 1522, coL 709; an

SJ$. ©arbiriuS , 1522, col. 741: alter, qui tectius lacerat, sed nocentius

als Ggmonban, ift ©incentiuS; an SSoljen, ben 7. 2Härs 1522, ©remer,

Letters and Papers III, p. 897.

20. (<2.42.) @r. an KafarütS 1517; an Xb,. 2ftoruS 1518; an

Gampeggi 1519, col. 1622, 1672 („libellus de Julio dispntante cum Petro

ad ostium Paradisi") 437. ©ielmerjr rüfn*t baS beifeenbe 2d)riftd)en un=

3PjeifeUjaft Don einem ßanbSmann unb Kollegen 3lleanberS fjer, Don bem

in Sßorbenone 1485 geb. bisherigen faiferlicnen Xiplomaten Öirolamo

Storario, ber norf) unter SuItuS II. als (Sefanbter SWarimtiian* in Neapel

unb 9tom tätig geWefen mar, jefct aber als päpftiidjer 2efretär unb

^rotonotar biente unb als Nuntius bei König ^erbinanb unb in Ungarn

mirfte. 211. traf ifjn 1522 am £>ofe 21brianS VI. in Spanien an. (Pieper,

(httfteljungSgefd). b. ftänb. Nuntiaturen, ^-reiburg 1894, öfter, ^aquier,

AI. et Liege, p. 241 sq. Xie Don ©. @. Siruti (Notizie delle vite . . da

letterati del Friuli, ©enegia 1762, II, p. 270 sqq.) auS bem Iiterarifajen

9iad)laj3 beS ft-urlancrS gegebenen ©emeifc für feine Süttorfdjaft, auf bie

.^err s$rof. Dr. ©. ©aud) bie ©üte I)atte mid) aufmerffam gu machen, finb

übergeugenb; bie ©ermittung ©öcfingS (opp. Hutt. IV, p. 421 sqq.; Dgl.

bagu (Körting, ©ei. Slrtg. 1872, <S. 1962) muß bagegen gurücfrreten.
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21. (@. 43.) @r. opp. X, col. 1645: £iefe fünf ftünbige Unter*

rebung in SBrüff cl fefct Sßaquter (Aleandre, p. 280, n. 3) auf ben 1.

ober 2. (September: inbeffen bie 2lnfpielung auf btc 2tnroefenl)eit be§

(£ra3mu§ in ber $>epefd)e bom 2. <3ept. (83alan, p. 285; 23rieger, @. 260:

questo Satrapa, che sta qui) besteht ftdj auf be§ ©raSmuS 2lufenthalt

unb Slnpngcrfajaft in 23rügge, — man bead)tc btc Don SSrieger, ©. 310

nachgetragene ße§art „a Bruges", morauf ba% qui gurücfroeift — , mo and)

biefer mit 2)epcfd)e 44 faft ibentifcrjc Xeil be§ @djrctbcn§ toorjl nod) ent=

ftanben ift. — @r. an $)ßace unb SUJonntjot) 1. c.

22. (®. 43.) @r. opp. III, col. 812.

23. (@. 43.) 23alan, 9fer. 261 (Sütticf;, ben 26. Oft. 1525).

24. (@. 43.) @r. an Hantel Xnt)fpitt, SBetfjbtfdjof bon Xrjerouannc,

2tnberledjt, ben 5. Stuli, col. 652.

25. (<©. 44.) ©r. an qSace
f
ben 5. 3u(t, col. 651.

26. ((©. 44.) 23alan, 1. c. nr. 117, p. 281.

27. (©.44.) 211. an Gebiet, bm 13. DU.; SBrieger, @. 271.

28. (S. 44.) ®r. opp. III, col. 680.

29. (@. 45.) Satan, 1. c. nr. 125, p. 292 unb nr. 127, p. 295.

30. ((5.46.) @r. opp. III, col. 748 sqq.: „@ed)§ Monate über"

fyabe er bie 3leife nad) Söafcl ivm %xuä ber 2lu§gabe „tefcter £>anb" bor=

bereitet. — ©elbft in ber anerfannt beften ©ra3mu§=23iograpf)ie Don dl.

33. 2>rummonb (Er., his life and character, ßonbon 1873, II, p. 94) roirb

bie bon @r. ber Öffentliefeil fuggerierte 2luffaffuug für bare SJJün^e ge=

nommen, toie benn überhaupt biefe englifdjen unb fran§öftfdjen Söcrfe faum

einen 91nfa£ ^u fritifdjer ©idjtuug ber Duellen geigen.

31. (@. 46.) @r. opp. III, col. 645.

32. (@. 47.) ©r. opp. III, col. 662 sq. unb 664—66.

33. (©. 47.) ®te Segierjung be§ „ille noster", be§ „senex, theo-

logus et Carmelita", ber bamalS in feinen SSortefungen btc bon £>ieronb,mu£

bezeugte, bon Xrjomag bon Slquino als unberfänglicrj gugelaffene ßegart

be§ griedjifdjen Xcjte§ „tcÜvtsq ov xoifit]d-ija6f/.ed-a , tiüvtsq öl alka-

yqooiue&a'1
(bgl. (L Xifcfyenborf, Nov. Test. Graece, edit. VIII. critica

maior, Lipsiae 1872, vol. II, p. 561 sqq.) a(§ fcfcertidj bermarf (gegen*

über beut „omnes quidem dormiemus ober resurgeinus" ber 2}ulgata),

auf sJiifcIau§ 83acd)cm roirb toeiter babttrd) erhärtet, bafc biefer e§ mar,

ber and) bei beut legten 23erl)ör beS 2(ugufttnerprior§ in SBrüffcI am
26. 2ftai 1522 auf ©runb biefer Sontroberfe gegen (5;ra§mu§ eiferte; er

fagte ba über Satöb $ropft§: „@r ftebt ben .steuern bei unb feinem (SraSmo

bon föoterbam, melier aud) ift ehr föefcer, ein C5r3fct3cr unb ein ßurljertfdjer. .

.

3ft ba§ ntd&t eine Äeöerei, ma§ er bcrbolmetfcfjt t)at 1. Sor. XV: Sir
merben nid)t alle fterben (Non oinnes quidem dormiemus)? 2Bet)e

biefen Satten! foldje S^e^erei fann man nur mit Reiter bcrtilgcn!" $Jkopft§

ermiberte, ßefebre b'Ktapic§ ucljme bicfclbc ße§art an unb fo alle, bie

©riedjifd) berftänben (textum Graecum sie habere); ba antwortete ber
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Manuelitc (iimuitifllirf): barum bin bu in fo mancherlei Irrtum Drrfalien,

meil bu bic deiner innerer ©djulc 'ber id)olaüifd)cn Xrjeologiej oerlafien

ljaft uiib neuen iMjrcrn gefolgt Mfl •<
I .IV, p. 171 iq.J im lat. Criqinal:

qaii reliotifl magistria oostrii doto tc delectarnnt).

:;i. (6.48.) Brteger, 5.46,66,281; Rolfoff, IcpcfaVr

72, 7!*. gfl nieiner 1>1 r heil über „ShMntpfcling unb bic (fcrlmltung ber

fntl)oliid)en Mirdjc in 2d)lett[toM" (Setifd&rift für bie ©cid), beö Dbentydni,

ty&Q. bott ber ©abffdjen liiftor. ftotnmiffloit, St. %. ©b. XIII, ftarl&rulje

L898) Ijabc id) 6.275, Ättm.3 nüc auf bieics l'ibcü be^üglid)cn Csi^icien

;ufanraten getragen: id) glaubte baumle bie bona fidei 2llcanbers bem

@ra8mu8 gegenüber aufredjt erhalten ju fönuen: ber r^eianitdjarafur
|

in ©eineinfdjaft mit ben l'ürnener ÜDiöndjen gcfürjrtcn Stampfen gegen

(*ra§mu§ mndjt biefen öerfudj uifllcid) Iiinräfticj unb übcrfli;
1

35. (©.48.) 23eibe gflugfc&riften bemanne er nebft ber „Epi

de magistris Lovaniensibus" (.Stap. III, Sinnt. 17) unb bem Xialog r .Julius
u

in feiner 83ibliotl)cf auf: 8. Tores in ber Revne des BibUothäqaes, gtariS

1892, tom. III, p. 61, 64.

36. (©. 48.) ©. bie UntcrfucfjMig unb au*fül)rlid)c äiMebergabc oon

C. Kiemen in ber Bcitfdrr.
f.

Mird)cngcfcf). XIX (0oty
Tic für (fraSmuS übrigens ntrfjt eigentlich abträgliche Stelle nadjgcrrjtcien

©. 432, Sinnt. 4 unb ©. 443. ©d)on naef) ber bem Giemen (2. 435) ge«

gebenen (Sfjarafteriftif ber Schrift, bie in ecfjt rjumaniütid)em unb fomit

audj craSmiidjem ©eifte gehalten ift unb auf 3rf)rirtiorid)ung unb j)tücf=

fetjr sur apoftolifdjcn ^ircfje bringt, ßut^er aber als Tyeinb ber Zettel*

möndje unb ber fct)oIaftifct)en Cbffuranten feiert, mar biete 3nfinuation

3lleanber§ einigermaßen beffer begrfinbet. $agu fommt aber, baß ber

2öibmung§brief an ben $aftor gu ©t. Martin in ©roningen SBiÜ). yrebertfS

(©. 435 ff.) inljaltltcf)
f fo in ber Söerr)crrltcr)ung feine» eer)t bitcr)öfiicr)en

SBtrfenS, feiner $ürforge für bic 23ibliotfjef ber ^raterrjerren, in bem

^inroetS auf ba§> ©tubium ber Gtoangeltcn unb ber SHrdjenöätcr, in ber

$oIemif gegen ©djolafiifcr unb 23ettclmöncf)e auffallenb übereinftimmt mit

bem oon ®r. für ein oon ©o§roin oon £>alen ü)nt überbrachte* ©cicr)en!

be§ SßfarrerS an biefen gerichteten Taufidrreiben dorn 30. Slpril (c. 637 sq.),

ba§ ber SSerf. ber Larnentationes, unsioeiielrjaft ein bem Gt. iefjr narje=

ftefjcnber ©djfiler be§felben, bermutlid) ber ju fatirifcfjer 3?efel)bung ber

©egner geneigte ©erwarb ö. ^nmmegen, gefannt fjaben muß; biefer mar

pbent mit ben ^errjältniffen im llrrcdjrcr Stift bertraul

37. (©. 48.) ®r. an Grgbtföof SSarfjam, ben 23. »luguft, col. 660 sq.

38. (©. 48.) 211. an 2M>ici; Krieger, 8. 271.

39. (©. 49.) gr. an SörnnbafuiS, ben 23. Sept., col. 664 sqq.

40. (8.50.) Ter Xitel bei 23rieger, ©.269, 2lnm. 1; @. Äaroerau

in „£b,eol. Stubien unb £ritifen" 1890, ©. 396; £. ß. GmberS in £utrjer§

23riefiocd)feI III, 68 f., 81, 83. fiutljer fcfjreibt am 3. $ebr. 1521 an ©palatin:

„2lu8 23örjmen fanbte mir ein junger ©elerjrter ein 23ucfj, in bem er burd)
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18 ©rünbe ncid&guroeifcn öerfndjt, bafc $etru» nie nad) 9tom gefommcu

^ei ober bort gelebt Ijabe: „at non evincit". ®ie ©dnift erfdjien and)

a!3balb in beutfdjer ©pradje. ©djon am 1. Swtf Ijatte (Sod)läu§ ben

Slleanber in äftaing barauf aufmerffam gemalt, ba% Stiftet in feiner

legten beutfdjen ©djrift gegen (Smfer behaupte, SßctruS fei nid)t 25 3aljre

in Sftom gemefcn, ja e§ fei groeifeUjaft, ob er überhaupt jemals in 9tom

gemefcn fei. SUeanber fyattc ü)n beauftragt, bicfen SßaffuS in§ ßateittifdjc

31t überfein, bamit er baoon Kenntnis nehmen fönne: er faßte ba%

©djriftftücf ümt bttrd) £od)ft raten übermitteln; (SoajlättS hatte, ftfmell=

fertig roie er mar, fogleid) and) eine Sßiberlcguug oerfafet, bk er am
19. 3uni bem $apfte überfanbte. Stleanber fyatte sunädjft jene Überfettung

richtig erhalten unb befam nun mit ©abreiben be§ (£od)läu£ Dom 27. (Sept.

and) fein ©laborat unb jene§ £ibeß. 2B. fJricbenSburg, Beiträge 3. 23rief=

iüecfjfel ber fatfjolifdjen (gelehrten £cutfd)lanb§ u. f. m. in ber 3*f$r - f.

flird&.*©efd&. XVIII, ©. 116, 120, 125, 126 f. (Sod)täu§ liefe in ben nad&ftm

3atjren (1523—25) mehrere ($egenfdn*iften, beutfd) mie lateinifd), bruefen;

jene Arbeit bon 1521, bie Assertio . . pro H. Emsero contra Luth. de

XXV annis S. Petri in eccles. Eom. mürbe jcbodj erft 1545 gebrueft.

%d. @efe, 3^1). (£od)Iäu§ @. 16. Slufjcrbem crfdjien balb barauf eine

föeplif be§ 23enebiftinerabte§, fpäteren tarbinalg Tregor ßortefe (f. @b.

<$otf)ein, SflnntiuS ßonola unb bie (Segenreformation, %aUc 1895, ©. 112 f.)

unb oon bem 23tfct)of $ift)er oon SWodjcftcr eine Convulsio calumniaram

Ulrichi Veleni (1523), bie mieber eine Apologia Simonis Hessi fjerborrtef.

— 3)a§ ©^reiben be3 23tfdmf» Don Strasburg bei SBalan, 1. c nr. 121,

p. 287.

41. (©.51.) SBenn 23riegcr (©. 268, Sinnt. 2 *u 270, 3.12) bei

bem 2htSbrucf „in queste bände" an „®cutfd)Ianb mit @infd)lufe ber

Sftieberlanbe" benft, fo miberfpricfjt beut bie 2lbfid)t SUeanbcrS, bie ©djrift

eben bem üftieberlänber ©ra£mu8 beizulegen unb feine miebcrfjolte 2ln=

menbung be§ 2luäbrucf§ auf bie Dcieberlanbc als ben ©djauplafc ber iljm

nod) obltegenben Xätigfeit (©. 269, 3- 19 f-) ober im ©egenfafc 31t bem

cigentlidjen 3)eutfd)lanb (Germania alta, ©. 267, 5).

42. (©.51.) 23rieger, ©.270 f.; bie Icfetc un§ erhaltene <£ep. 30
Dorn 13. Dftober.

43. (©. 51.) 23alan, 1. c. nr. 128, p. 296 sq. 2tbrian an tfarl V.,

ben 28. ©ept.; & öfter, ©ifc.=23er. ber Wiener Sifabcmie XXXIII, ©.165.

— 3n ber 23ibliot()ef 21I.'§ finbet fid) bie „Pnrgatio Erasmi adversus

epistolam Lutheri" (£oreg, 1. c p. 60), b. I). raof)l fein 23rief an tabinal

tSUbredjt Dom 1. 9coö. 1519, ben 211. bamalS au§ 9Jom erhalten Ijaben mirb.

44. (©. 52.) 511. an God)läu§, ben 13. Oft.; Stfdjr. f. ^trcr).=@efct).

XVIII, ©. 129; SBriegcr, ©. 269 f.

45. (©. 53.) ©. meine Unterfudjung über „^>irfl)eimer§ unb

©penglerS Söfttng oont Samte"; 23reSi. $rogr. 0. 1896. ©. 11 f. ©r. an

Sßirfljeimer, 23afel, ben 29. 9lob. 1521, c. 669 sq.

<p. Ä a Hoff, ©egenreformaüonjn ben SRiebevlanben. 2. 7
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48. | Gr. an Sanriti
|

; Bpongfa, op|
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;i»;

an bic ßötDCttCt Xl)coloa.en 1528, c L087oq : VUeanber legte bem ^riefen

Mauren* Stiüidjtnageu auf. Xeu „SRafctuÄ* bei St. ibcutifi}ierc \a) mit

bcui bei $erate iv, p. 816, a.8 (5rtD&tyitm.

i!». (©.66.) (vr. nu ©arbrrtu ., <• 740 oq. Kn 96 3cpt.

ging ber \>of Don 23rüffcl au8 über Stoitfl naa) $a(encicnne$ unb naa?

beut .st'rieci§id)auplat}c um Xouruau ab. ($ad)arb, Colloettoi d

des souv. II, p. 30si|.

50. ((3.56.) (£r. au Saurtnilfl III, ool 762 sq.; an 4$. 93arb;:

1. o.j an ($. £>aloiuu3 in 3- 75' 1"- Öitrfdjcr, Index . . epistoL ai Krasinum . .

Lipsiae 1784, p. lsq. bom 31. 2ftäq, bod) ift ftatt „33rüifc( ' }tt leien „^aicl"

unb 1522 fiatt 1521. 3k ber an ben ftaifet gerichteten löorrebe be3 über=

au§ sierlicfjen unb f)anbüd)cn Xrucfcg (groben, 23afel im 2ftän 1522)

bom ,13. 3anuar berfäumt er ntcf)t rjerüonubcben, baß er *u ber Arbeit

bcranlafet morben fei burd) ben .Starbinal 8d)imter, als er bieiem naaj

feiner ^tücffcfyr bom SBormfer föeidjstage in Brftffd (oon mo Spinner

am 29. Sunt nadj 3üri$ abreifte, Sauuto XXXI, eoL -17; naa) Lett. di

princ. I, fol. 94 a am 30.) feine Stufmartung machte.

51. (<5. 56.) (Sr. opp. III, col. 718 sq. Neve I.e. p. 98, n. '.>> Cun=

gebrucfte§ Schreiben), beibe§ bom 14. 3nli 1522.

52. (@. 56.) 2Mbe3 an ©r., ben 1. Wlai 1522, c. 710.

53. (@. 56.) Sßaquier, Alemdre, chapitre XX: Reconciliation

avec Erasuae. Slber fdjon bie ^av)xc 1522 unb 23 bejetdmet er mieber

al§ eine 3 eü ber „Rancunes d'Erasme contre Aleandre" (Chap. XXII;
;

bgl. bef. p. 294 sq. '— Xie Xarftettung biefer ganzen 5^eriobe im ßeben

be3 ©r. bei ben frans öftfdjen unb englifdjen 23iograpf)en rote Xuranb be

ßaur, £)rummonb, (Smerton u. a. ift fdjon roegen Unfenntni» ber bamalä

nodj ntd)t borliegenben 5l(eanberbepefcrjen beraltet, entbehrt aber audj fonft

aller fntifdjen Vorarbeit. 23ortrefflid) ift, roa» Dieufa? (3nbej ber ocr=

botenen Südjer, S3onn 1883, 33b. I, 8. 349 ff.) über bie Slnfeinbung beä

ffr. burdj feinen „£>auptgegner SC." fagt.

3um fedjften Kapitel.

1. (S. 57.) (Sr. fragte balb barauf: „Carmelita in nullos magis

saevit quam in meos"; an 23arbirtu§ 1522, col. 740 sqq.

2. ((5.58.) ®epefcrjen 2ftebtct§ bom 18. unb 27. (Sept.; 23alan,

nr. 124 sq.; 23rieger, @. 265, 3. 10 f.

3. (8. 58.) 3eitfär. f. ^irct).-<Sefcr). XVIII, @. 131; ber £of mar
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bamal§ „faum gtoct £agereifen" bon Soften entfernt; ber 23ote be§ (£oa>

läng mußte bie Stnttoort ©Iapion§ einholen (©. 130).

4. (@. 58.) 3)er Xitel be§ IV. 23anbe§ be§ Corpus docum. in-

quisitionis, ber lt>etterr)in geugniffe ber „päpftltdjen nnb bifd)öflidjen"

Snquifition anfunbigt, ift batjer ungutreffcnb.

5. (@. 58.) 9ftan bgl. in ben SGßormfer 3)epefd)en feine 23eforgniffe

roegen ber fernblieben <Stimmu.ua ber 83cbölfenmg, ber 3JJorbanfctjIäge

§utten§, etne§ broljenben Überfalls auf ber Steife u. ä. 9ftein Programm
über Sßirfrjetmer unb (Spengler, ©. 6 nnb 8.

6. (<§. 59.) 511. an <Sod)lau8, Soften etfta ben 15. Dftober, Stfctjr.

f. SHrd).=©efdj. @. 130; aua^ ber ©rfte Nuntius (Saracciolo „laborierte am
äußerften ©clbmangel" (<S. 124, Slnm. 1).

7. ((5.59.) Sil. an bebtet, bm 13. Oft. ; Krieger, @. 268. SBoljl

bei feinem erften 3Utfentr)aIt in Soften fjatte er aurf) bte 23uHe be§ ßatcran*

fonsil§ „Inter sollicitudines*, ba% päpfilidje Genfurebift, bruefen unb in

£)eutfd)lanb unb $lanbern, b. f). in bm ^ieberlanben Derbreiten laffen;

23rieger, @. 240; ßalfoff, £>ep., <S. 222.

8. (@. 59.) Sil. an (SodjIauS, a. a. D. <S. 130.

9. (ß. 60.) Slm 1. üftob. teilte er feine Slbreife, ftof)l iiocf) bon

Soften aus, bem ber Nuntiatur beigegebeneu päpftlidjcn 9totar, Sftagifter

Slntonio be (SafulaniS au8 €>iena mit, ber in Jörüffel ftationiert ftar, um
bei bem ftedjfelnben Stitfentljalt ber berfdjicbenen Nuntien bie regelmäßige

^orrefponben^ 31t fiebern (bgl. and) 23rieger, @. 238, .3- 12 f.); biefer fdjretbt

iljm am 4. üftob. nad) ®öln unb bebauert, bafc Sil. auf ber Steife nad)

$öln feine £)ienfie nid)t in Slnfprud) genommen t)abc, fteil biefe Sanb=

fdjaften gefäbrltd) feien, sumal jefct ftegen ber £>eimfcl)r ber ©olbaten be&

^er^ogS bon 3ültct) unb ©icfingenS — , in bereu ©djufee fid) ©ra§mu§

auf feiner ganzen Steife bi§ ©peier t)in fet)r tt>ol)l füllte! — $>er ÜJlotar

überfanbte bem Statin^ 23riefe t»om römiftfjen £>ofe unb teilte iljm reia>

liebe 9tad)ricbtcn 00m Kriege, aber nid&tS über bie fird)lid)en Slugelegcnbeiten

mit (9?ad)trag pr ^orrefp. Slleanber§, 9fr. 22, 3tfdn\ f. ®irtf). = @efd).).

tiefer Kölner Stufenthalt StlcanbcrS ftar biStjcr niajt befannt: er formte

alfo bod) bort einen unb ben anbern antüutfjertfdjen £nuf bä Ouentel

beranlaßt r)aben, rote er e§ bamal§ and) als feine Slbftdjt äußerte. 3tfd)t.

f. mxd).-~md). ©. 125, SJnm. 6. Sob ber ftrctjlidjeu Haltung be§ Kölner

3?ate3 in SXI.'S @utad)ten b. 1523, Sötlmger, SBcitr. III, @. 276.

10. (6. 60.) Slngelo 9ttai, Spicilegium Vaticanum II, p. 235—38.

11. (@. 61.) @r begegnet un§ fd)on 1494 in ber Regierung 5)Sl)ilipp&

be§ <Sd)önen al$ (Sefretär „van den orloeghe", unb biente bann Sa^r^

gelmte lang im biplomatifdjen 2Serfet)r ber ntcbcrlänbifdjcn Regenten mit

bem ®aifer 2JJajimilian unb ana^ in beffen Umgebung (ö. Ulmann, ^aifer

2flarmtilian t, (Stuttgart 1884, (S. 247, Slnm. 2); fein* oft ermähnt in ber

^orrefponbens groifc^en bem ^aifer unb Margarete oon ©abotjen, t)r§g.

bon £e©lat); ^lajimilian belohnt 1509 feine Ijerborragcnben Xicnfte, bie
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er |ttnuü Bei bet Hnerfentumg bei nonmmbidjcmiicben Stellung bcs xr

in bcn Rieberlanben ertoiefen im in* <\'c (sjiat) [, p >j io mar er

L615 al0 Qefattbia und) (JJnglanb gegangen H.r II, p 276) unb rangierte

L517 uub 1620 im Geheimen Rate als ooafeilla ofdlMfN HSlb i-fretär

be8 ftaiferft, baneben all nattre de roqnftfc

12. (2. 61.) Mcifcfoften unb L'cbcn£untcrl)alt mürben für if)n üon

Der Regierung beftrttten; f. bic sicdmung in C. i. IV, Jh
'

.ftonorar

lief, bn bic Reif« nacf) Cubcnarbc inbegriffen ift, nad) $«l| nung

C. I V, 6.268, Dom 6. lUoücmbcr an; fein 2Uifentf)alt in Cubcnarbc be*

gattn alfa mol)l gerabe mit bem 9.
sJioöcmbcr, Don roeldjem Xage an ber

§of längere Qt\k (bis 11. Degcniber) fjiec üertucilte (f. be£ 3tinerax bei

($ad)arb I.e. p. 31). 2Bäl)rcnb ber „fcd)3 Xafjc", bic er in Cubeuarbe

mciltc, mar and) Sraitg Dan ber ftulft bort, um über feine Atolle in bem

Pon ifjtn ni leitenben Sßroflcfje iuftruiert 31t merben, benn aud) er mürbe

ür „fca)§ Xage", bie er in biefer ^ro3efefad)C aufeerljalb SBrabants

tätig mar, befonberS honoriert (C. I. IV, 6. 100).

13. (S. 62.) SDie „0)cfd)id)te feiner ©efangenfd)aft" ijat gfrotftS

felbft auSfürjrlid) ergätjlt, bor allem nm feinen nochmaligen SBiberruf

PU)cf)oloöifct) 31t rechtfertigen: biefen S3crtcr)t liefe er 1522 in Wittenberg

bei 3or). ©runenberg in latcinifdjer Spradje bruefen, mäbrcnb bie bei

ip. O. SWfen (Jacobus Praepositus, Slmfterbam 1802, 2. 289 (f.) unb im

C. I. IV, nr. 116 abgebruefte beutfdje Überfc&ung oon 3ot). (*bcrlin Don

(Sün^burg f)errüt)rt, ber fic 1523, üiefleidjt in (Solmar, bruefen liefe, mie

D. (Slemen in feinen Beiträgen 3. 5tcformation§gefd)id)te, L£eft, ©erlin

1900, (S. 37 ff. nadjmcift. — 3n obiger Xarftctlung mürbe ba* lateiniidje

Original nad) bem ©remplar ber 3tt)icr'aucr Dtat§id)iilbibliotricf 31t ©runbe

gelegt, fomeit angängig aber aud) bic djarafteriftifdje Spradje ber feit»

genöfftfetjen Übcrfefcung benufct. ^rebericq fjat im V. 23b. öe* C. I. ben

Xitel be§ lateinifdjeu Originals nachgetragen, erflärt aber ben Sibbrucf

bei ber „Xrcue" ber Überfcl^ung für überflüffig, eine Slurfaffung, bie niemanb

teilen mirb, ber bie Itnbcfjolfcnricit unb SMclbeutigfeit, befonber§ bic fnn=

tafttfcfje llnflatrjeit ber beutfdjcn Sprache be§ 16. 3al)rf)unberttf fennt.

Sel)r oft ift ber genaue Sinn erft au§ bem tateiniicfjen Original r'eü=

guftcUcn, Pon flehten Ungenauigfcitcu 31t idjtoetgen; fo C. I. IV, ©.168:

ein Werfer für mid) unb meine ©efeilen unb ben x4kofurator; im Original

pro me et socio meo procuratore. — Safe £>ulft, al§ er mit „faiicrlidjen

Briefen" nadj Stntmerpcn ritt, ^unädjft Pon feinem Sßferbe abgemorfen

mürbe unb nod) einmal nad) Trüffel snrücffefjrte, mirb feine Steife fcfjmerlid)

mel)r al$ einen ober 3mei Xagc 0er3Ögert f)aben. ipulft mürbe bann

honoriert für eine Xätigfeit oon 64 Xagen „megen be§ 2lugufttnerprtor§

unb ber Iutf)erifcf)en Saaten", unb 3mar für 58 Xage binnen unb bie

übrigen fedj» aufeerfjalb 23rabant§ oerbradjt; biefe Xaten merben

bann meiter gefiebert burd) bie grofee 2ibredmung, bie £>ulft einige 3aljre

nadj feiner ©ntfefcung Pom 3^<Tittfitoriat, bic (*nbc b. g. 1523 erfolgte,
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eingereicht §at (©ept. 1527, C. I. V, 9h\ 640). £>cmad) lief lein ©onorar

für beit ^rosef3 $ropft§' bom 24. 9lob. 1521 bi§ 26. Sanitär 1522 (©. 266),

für ben Sßrogefc be§ ®rapt)eu§ unb ©enoffen bom 27. Januar bi§ 7. Wlai

1522 (©. 262). — 2)em @efct)äft§für)rer bcr »ruber bon ftagarety nntrben

am 22. Wäx$ 1522 bie SBcröftegungSfoften für ben Sßrior unb feinen Sin*

malt (procurator) unb bie beiben 33oten be§ 9iate§ bon S3rabant, bie if)u

69 bcäh). 73 Sage lang bei üjnen bclnacr)t Ratten, angetoiefen. C. I. IV, nr. 70.

£14. (©. 62.) 85fölc!er*SKrcf, be$ . . . £an§ bon ber Vtatifc 23erid)te

u. f. ID., ßeipgig 1899, ©.66 (23erid)t bom 2. Sanitär 1522). 9kd) ber

„ßljronif bon ftlanbern" (C. I. IV, nr. 69) flattert „bie ^ommiffariett be£

£ofe3" tt)nt borgefpiegelt, e£ tjanble fid) nur um eine Disputation, 51t ber

er nadj S3rüffel fcmmen fottc.

15. (©. 63.) C. I. IV, ur. 54.

16. (©. 64.) 2lu§ biefer erften $cit nodj ungebrochener ©laubcn§-

freubigfeit unb ruljiger ©ctbftgcmifcrjeit mirb ba§ frf)öne ©abreiben ftammen,

ba% $ropft§ au% bem ©efängniS an einen $afpar (©djmenffelb?) unb

feinen „SBruber" £f)oma§ (2ßün§er, ir)ut bon SBütenBcrg fjer bcfannt?) richtete:

er fal) bamalS nod) ber Slnflagc ober Überführung erft entgegen. C. I. IV,

nr. 55, je&t beffer in ©etbenfjauer§ Collectanea, p. 32 sq. — ®ct bie tI)eo=

logifdjen Seifiger Coronet unb Quintana für üjrc ?lnmefcnljeit in SBrüffel

in ben ^ro^cffen bc§ ^ßropft§ unb ©rab§eu8 an 50 Sagen, bom 15. ®eg.

1521 an bi§ 8. Wtai 1522 honoriert mürben (C. I. V, @. 263), fanb ba§

äkrtjör gegen ben 20. ®e§. ftatt.

17. (©. 65.) Xie brctfsig alz fefcerifdj befunbenenj 2fcii!el be$

SßrotcfoIIS marett in bie Formel" bc§ SßtbcrrufS eingerückt unb gingen

mit ifjr in ba§ notarielle Stfteitftücf über ben öffentlichen SBiberruf über

(^rebertcq, Corpus p. 90-92). 3m übrigen fennen mir ben „bamaligcn

tfjeologtfcrjen ©tanbpunft $ropft§" genauer au% ben bon O. ©lernen a. a. D.

©.33 ff. abgebrueften .gefeit, über bie er am 22. 3ult in Sötttcnbcrg bi§=

putiert r)atte.

18. (©. 68.) ;$ropft§ fagt: mox sequitur aboininabilis revocatio

utraque lingua excusa. tiefer £rucf, ber alfo moljl beibe Raffungen

neben einanber enthielt, ift berloreu gegangen. 3m Saufe beSfclbett 3flt)re§

mürbe bann ber Iateinifct)e Sejt unter bem Xitel „Anathematizatio et

revocatio fratris Jacobi Praepositi etc" gitglcict) mit bem SBtberruf be§

9ftagifter ^ermann ©errit§ (®erf}arb§) 31t Uiredjt burdj SßiUjeltn SSorfter«

mann in 2lntmerpett nod) einmal gebrurf't unb rjat fict) fo in nur einem

©jemplar erhalten. C. I. IV, nr. 65. Sutljer fcf)reibt fajon am 12. Hpril

an 3o^. ßang, baf* bie ©egner fict) bitrdj Verausgabe einer ©djrift über

ben ÜSSiberruf ber gmei ßuttjeraner SofobuS unb Hermann berühmten

möfjrenb 9fteld)ior 9)iirifd) fdnüebe, bafj er fid) burd) ftugeä Verhalten ber

föebofation entzogen b,abe. (SnberS, örteftoed&fel ßutfjcrS III, 9lx. 508,

©.330 ff.
— @§ !ann natürlidj feine dhbt babon fein, bat? $r. nadj

feiner jtoetten 2Serf)aftung rjättc in S3rüggc(!) prebigeu bürfen, toie ©.
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Jonffen (Kerkherronning u i fflotterbam p siiq)

attntotmt

19. (2
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Dan m
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Ann i Aieh -

1)1. VII,
i». L25sq

i
C l IV, u 64) un „'>

, v \). nacb, bcm

stilus (i.illicanus, uma bc .öoop 3d;cffcr (2. LH) bei ber t'lnicming auf

bcit $erbß L521 nidjt beriicffid;tigt l)at. Xic Eingabe (^elbcnfjan

nr. 77; beffex bei Ißrinfen, CollecUnet p bafj c& „uarfj bcm U3iber=

rufe
s4>ropft«" erfolgt fei, ift bnmit jetjr mot)l Dcrcinbar, ba ber fcfjon am

25. ober 26. Sanitär erfolgte geheime äiMbcrruf beö 4*riora iofort in tUnt*

merpeu befauut geworben mar.

20. (2. 7o.) Vgl. bie L'iftc ber 15 Mhepeneii uom 29. Rot».

big 29. Sfcob. 1522 in Antw.Arch.-bL VII, p. L24> unter Denen gleichzeitig

nod) ein 9)iitglieb biefer reichbegüterten unb rjod)angefcb,encn $atrigicriamilie

aufgeführt mirb. Scolanb b. 23. ift noaj bi§ 1 tglieb ber

Gdjöffenbanf nadHurocifcn. — Xepcfdje (Sontarint», iörüfiel, ben 13. iWärg.

ffi. SSroibn, Caleudar of St. P. III, p. 212.

21. (©. 70.) Xic &eben§ffigge beä „9iifolau3 Jöu»coDuccnft3", Die

C Kiemen al8 Beilage IV gu feinem „3ob,. flippet 0. ®odj" 5

gibt, Ijabc id) burd) eine Uuterfudjung über ben „3nquifition*DrogcB bc»

Slutmcrpcucr £>umaniftcn fft. b. &>." rocitergufübren oeriudu (Ib. £rieger§

3tfdjr. f. £irdj.s©cfdj. XXIV (1903): Gin xricblingsfdntler Des (rrasmus.

beteuert er biefem am 2. Januar 1522 bie gfeftigfeit feiner rcligiöicn Hbcr=

geugung gegenüber bem ©djroanfcn be§ Siuguftinerpriors; er fmt bann

aud) nidjt an beut am 29. Slpril erfolgten öffentließen SSibcrrufc be»

(SrapJjeuä teilgenommen, fonbern ift fdjon bor bcm 22. il'iärg mit

eine» 3cat§b,crrn — Dermutlid) jcne§ föolanb Don 23erd)em — anS ber

SUoftcrr)aft in 23rüffel entfommen. Xie Schreiben bes &ra&mu2 an ben

Sßräfibenten be§ tjöcbftcn ©cridjtS^ofeS gu 2Hcdjclu, 3oboru8 BaurenS},

gugleid) maftgebenben fieitcr ber ftaatlidjcn Snquifitton (oom 14. 3nli; Hl,

col. 719) unb an feinen römtfdjen itorrefponbenten Jöarbirtu» (au* ber=

fclben 3ett, eol. 741 sq.), in benen er bie SBerbtcnftc bc§ dl. 23. um ba*

2lntmerpener @d)ulmefcn fjcrDorrjcbt unb feine Verhaftung auf bie Dtodj*

fucfyt be§ ©gmonban gurücffütjrt, ben dl. einmal einen Darren genannt

rjabe, begmeeften, ifm oor meitcrer Verfolgung gu fiebern unb erreichten

i$ren Srveä fo oottfiänbig, ba$ dl. 23. Don §abrian VI. reftitutert murbc

unb nadj feinem Süifcnttjalt in 23afcl mehrere ^afyxe al§ Serjrer an ber

„Xrcifprad)cn=ed)ulc" in Xournap mirfen formte, benn 23arbiriu§ mar

ja bort al§ Xombcdiant fetjr einflufsrcicb,. Sei feiner überzeugten £>in*

neigung gur Deformation Derlicft er jeöocr) bk 9tiebcrlanbe nad) einigen

Sauren unb roar feit 1528 ai% dkttov ber fiateinfdjule in Bremen, feit

1540 in berfclben ©igenferjaft, bann befonberS al£ 8uperintenbent in Äleoe

in anerfannt DcrbienftDotter Söeife tätig, (h* ftarb in ben fünfgiger ^a^ren

al§ Pfarrer gu 23Ianfenburg am öarg. SBenn e§ bei 2fterten§ u. Xorf«

(Geschied, v. Antwerp. IV, blz. 33 en v.) fo bargeftettt roirb , alß fjabe
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ber Sftctgtftrat infolge ber fdjon 1521 erfolgten Verhaftung beS 9£. 23.

burd) befrei bom 21. 3>csember bie bret Sßfarretfdjulen , bic bis bafjin

allein ßateinifd) lehren Durften, aufgehoben, fo ftefyt eS btelmeljr umgefeljrt

'fo . baft ber SRagifirat gu ©unften ber Don dl. 23. geleiteten ftäbtifdjen

ßateinfdjule bie Sluföcbimg ber „$faffenfd)ulcu" beim Kapitel U. 2. $r.

burdjfcfcte unb bafe biefe SWaferegcl baS (Sinfcfyrciten ber altftrdjlidjen Partei

gegen 31. 23. herbeiführte.

22. (@. 71.) C. I. IV, nr. 74, 77, 83—85, unb bcfonberS feine

ausführliche 23ittfcfjrift an ben ^räfibenten beS ©efyeimen ffiats (irgbifdjof

(Saronbelet, bom 18. Sftob., in ber ©rapljeuS um ©ntlafiung aus bem

Werfer (nad) ber Slcdjnung beS fjraitä 0. b. £>ulft, C. I. V, ©. 265, fafe er

„etma 23 Söodjen" in einer Kammer beS $ran-$tSfanertlofter§ gu 23rüffel,

mag fidj offenbar auf bie 3eit nad) bem gtoettcu SBiberruf be.^teljt unb

bann aud) %u bem 2>atum ber 23ittfd)rift ftimmt) unb Vermeifung nadj

Sinttocrpen hittd, roo er für feine fjamilie gu forgen I)abe. ®ort lebte

er red)t fümmerlid), fo ba$ ü)n (SraSmuS nod) 1536 in feinem Seftament

mit einer fleineu (Summe bebenfen gu fotleu glaubte (ogl. bic Überfielt,

bie D. (Sternen bon feinem „SuquifitionSprogefe" gibt in ber „23eilage g.

SMgem. Beitung" Wx. 47, 2RÜTtdjen ben 26. fjfebr. 1902). Sauf ber $ro=

teftion beS (Schöffen unb fpäteren 23ürgermeifierS ßangelott bau Urfein

mürbe Cornelius enblid) im Safjre 1540 in fein Sinti als einer ber bier

fliatSfcfretäre mieber emgefefct, baS er bis an feinen Xob (1548) befleibete

unb auf einen Slleranber @rapI)euS, bermuttid) bod) feinen @ol)it üererbte.

Antwerpsch Archieveiiblad I, p. 110, 112 unb C. 1. IV, p. 123.

23. (<3. 71.) C. I. IV, nr. 82, 83 unb nr. 79, p. 118. Wad) bem

-3tinerar bei ©adjarb 1. c. p. 32 mar tarl V. Dom 3. bis 5. Wlax in 9Int*

roerpenunb brad) bon ba am 6. nad) ©ent auf; nad) dl. 23romn, Calendar

of State Papers III, p. 224 sq. reifte er am 2. bon 23rüffel nad) 9lnt=

merpen ab, bon mo er nod) am 6. toieber aufbrad), um nad) ©ent unb

23rügge gu geljen.

24. (@. 71.) %lad) ber ßifte Antwerpsch Archievenblad VI, blz. 395

amtierte er bon 1506 bis 1545; bei feinem regen Verfcljr mit Störet

(©. oben®. 57; bie £>erauSg. beS Xagcbud)S fd)reiben feinen tarnen nodj

fälfd)Iid) £>orcb.) bürfte man gerabe ifyn befctjieben l)aben, um aud) tfmt

eine Söarnung gu erteilen. ©er „©uertoerbe" ber ©tabt Slntnxrpcn,

wiperbclfon" (lies £>erbertfon) , ber am 6. 2ttai baS SnquifitionSebiä ber-

iefen unb untere eidmen muf3, ift fein anberer als eben biefer $enfionariuS

<C. I. IV, p. 118).

25. (@. 72.) C.I.IV, nr.68; ; Antw.Arch.-bl. I, p. 172; II, p. 308 sq.

unb VII, p. 124 sq., too auSbrüdlid) feftgeftellt mirb, baf? bie genaue üftaa>

forfd)itng in ben ftäbtifdjen 2lrd)ibcn bon Slntmcrpeu feine weiteren
amtlidjen ©tücfe über bie Verfolgung ber 2luguftincr, beS ©rapl)euS,

Jurg über jene erften 3eitcn ber Deformation gu Xagc geförbert rjabe:

ber 23ranb beS <StabtI)aufeS oon 1576 merbc bieleS berniditet Ijaben.
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viiui) btefe Äunbgebunfl »om Lfi Bfrtr. ,1501" u't infolge Mdjtbearbtung

Itilni <;:illiciiM, bei. Infolge beö Wbbrucf« burd) bie (Mebrüber 51

bÜtet folfdj battert movben fo Tt od) ^ctdjötaflöaft.n II,

26. (©.72). 8« feiner Hbreifc f.
^nquier, A14tadr< ••• I. •/••,

p. 237 sq.: KL an Marbiual (Hied)arb, (^alaiö , beu 28. %fbt. (Qaiotaj

Bgitni dies . . j unb 9ü. tut ölaptött, oon bcmfclbcn Xntum C^aquier,

A16andre p. 286, d 3); UJ feiner ^elorntung burd) 2lbrian VI. bie erfterc

Sammlung p. 238 sqq. unb \>. Omont, Journal satobiogr. d'AL, Harte

1895, i>. 49. Bon ©rüffel fdjcint er irfion am \). orebr. abgereift \u fein

(Uiil. meinen Marfjtrag gut tterrefp. U.'i, Rr. 27).

27. (©.73.) Liste chronologiqoe d»-s •'•<!' irdomnai

Pays-Bas; Regne <le Ch.-Qniot, L886, p. 101 Qu ben übergriffen ber

geifilid)cn ©eridjtSbarfctt, bem sDcifebraud) be§ onterbtft^ unb anbern ber

Regierung ber >JlieberIaube [öftigen 2Wif3bräud)en ber .Stirdjc be.\?oop 2
@. 20, 22, 25 f., 182 f., 185. tfbcnba eine metücrfjaftc Xarftellung bei in

ben folgenbeu 3a$ren fid) abfpielenben .stampfet um bte QktidftSbaxttti

in @laubeu§fad)cu unb um bte (Jinfcfjränfung ber getültdjen 0«5crtct)te über=

rjaupt (@. 127 f., 130 ff-); ba^u »gl. ben intereffautcu 33ertd)t ber JHegcntin

an ben ftaifet »om 21. gfebr. 1523 (ßanj, Gorrciponbeu} Sari« V., I, Bf

Über fpätcre Hemmung ber ftaatlid)cn 3nquifttton burd) bte 33ifd)öfe felbft

f. be £>oop ©djeffer, <3. 187. 23efonber§ mit ftarbinal (*berb,arb, ber für

fid) bie (Stellung alS ©eneralinquifitor ber 9iieberlanbe anfrrebte, mufete

Safire lang gerungen tuerbeu.

28. (ß. 73.) C. I. IV, 9fr. 72 mit üBollmacfjt für Trabant, 91

für aße anbern nteberlättbifdjcn ^robingen.

29. ((5.74) Xtcfe Snftruftion (C. I. IV, 9tt. 86), bie nur in

fd&rift erhalten tft, nadj einem 3ufa& ö°k fpaterer £>anb fälfajlid) auf ben

27. Sanuar batiert (fo Pon ©. Hubert in Cours pratique d'hist. nat. de

l'Univ. de Liege, Ijrgg. Pon $. ^reberieq, @anb, la £>a»e 18S4; II, p. 115)

möerjtc fjfrebericq nad) beut Vorgang be £>oop SdjefferS einige SBocfcn

nad) Ausfertigung ber S3eftaffmig §ul{fö unb be§ SManbat» ü»m 30. Sipril

anfet?en, inbeffen bester)! man ftd) in ber üBeftattung (C. I. IV, 2. 103) auf

bie fd)on fertige unb übergebene 3nftruftion, bie als gteicr^eitig etn^urei^ert

fein Dürfte; inbeffen ift biefelbe bann ,3 to ei mal burd) 3 u iö§ e ergänzt

raorben: erft folgten SBefttmmungen über bte amtlichen 23e3Üge »an ber

^ulftS unb feiner „2lffefforen", roobei bie ©nticfjäbigung be» Sßraftbenten

SaurenSg nod) »orbe^alten mürbe; am ©djloffe roirb er auf bie gleichen

<2äfje roie »an ber ipulft gebracht, liefern mirb für bie 3 C^ ö»m 27. 3artuar

bis 7. 2)toi (gefiebert burd) C. I. V, (3.262), alfo für feine itätigfeit im

Sßrogefe be3 ©rapljeuS, b. I). eben bi§ j$um (h'Iafs biefeS 3ufa§ e» e ^n De*

fonbcreS Honorar sugebiüigt; mit bem 26. Sanuar, bem -tage be§

geheimen SBiberrufS be§ 2luguftinerprior§ rpar alfo feine £ätig=

feit in biefem Sßrogefe, für bie er laut anberer 9iccbnung (9er. 70) be3ab.lt

mürbe, 31t (Snbe (f. oben 5Inm. 13). 3>er .vauptteil ber 3nftru!tion Ier)rtt
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ftd) ferner ütfjaltlidj unb 311m Seil audj roörtlidj an bie 2lprilmanbate an,

bodj fo, bafs er nidjt nact)träglicr) au§ iljnen'abgefdjricbett, fonbern gleich»

geittg mit ifjnen aufgearbeitet fein mufe. £>a£ Original mar üom

®atfer eigen^änbig unterzeichnet (C. I. V, ©. 262).

30. (@. 74.) C. I. IV, nr. 80, 81.

31. (€>. 75.) Jgier roirb nur bic bei ber äSorauSfefcung' unbebauter

Säuberungen im 9ftanbat öom 29. 5lpril (p. 119) pgelaffene ÜRadjftdjt ba-

Ijm eingefcbränft, bafc biefelbe auSgefdjloffen fein folle, roenn man ba$

(Segenteit beweifen fömte (p. 126).

32. (@. 75.) <B. be £oop (Sdjeffcr, @. 141, 143. <3d)on am 22. Sunt

erbat ber ^aarlemer 27Jagtftrat einen ©eiteraluadjlafe für bic 23crool)uer

bon JgoHanb unb ©celanb, um bort ber (&ad)c ßutberS cntlaftet 311 werben,

ba bie „üfteuljeit ber Sßrogebur in (Sadjcn JÖitttjerS" utuuträgltdjfeiteit

befuralten laffe; unb bk SWegentm bcfdjränfte nun bte Xätigfeit Dan ber

$ulft§ für §oHanb auf bie fjälle, bte nad) ber (bisher alfo nod) nidjt

Donogenen) Söeröffentlidjung be3 ©biftS in Jpottaub uorfommen mürben.

3)a§ (55efucr) mar entfdjiebcn tieraulafjt roorben burdj bie erftc amtliche

Stabreife, bie ©gmonban aI8 SlblatuS JpulftS im üDiai in Jpollanb, ©eelanb

unb Trabant ausgeführt Ijatte, roobei er auf ©ruub faifcrlicr)cr Jöottmadjt

mit SBerljaftung unb ©ütcrctngtcfjung broljte, fo baft ütclc „(Seleljrte" bor

ir)m flogen (©elbenfjauerS Collectanea, p. 47).

33. (@. 77.) C. I. IV, nr. 89; V, @. 446.

34. (©. 77.) 9kbcn £f). $olbe (Slugufttucrfougregation), bc feoop

©djeffer unb $r. 3!en Ogeinridj bon 3ütpt)en, ©Triften b. 3Ser. f. 9lef.=

©efd)., 9ir. 12) fei Ijier berfcriefen auf bte eraften, fd)on auf ba% C. I. IV

begrünbeteu Unterfudjungcn D. (SIemenS: „®a§ 2lntrocrpener 5luguftiner*

flofter" in ben ,,^onat§t)eftcn ber ®omentu8*@efettfö." Berlin 1901, 23b. X,

@. 306—313 unb „Sie erften Wlfatifttt" in ben 23eitr. 3. 9ief.=@efd). (Berlin

1900), &eft 1, @. 40-52. — ®er in ben 9tcid)§tag§aften J. R. III, 6. 832,

2lnm. 3 notierte 23crid)t be§ 9htntiu8 (Sf)ieregato über „lutticrifdje Unrulicn

in Slnttoerpen" in ben Atti dell' Acadeniia olinipica di Vicenza, Vol. III,

Sßicen^a 1873, auZ Nürnberg, ben 5. 9^00. batiert, enthält nur bie befannten

Vorgänge üon ber SScrlmftung be§ ^riorS Jpeinridj big gur 3erftörung

be§ $lofter§, „roorüber bk ßutljeraner fefjr crfdjrocfen feien, fo bafc alle

gitterten". — dagegen ift ber 23erid)t be§ englifdjcn ©cfanbtcn am £ofe

ber (Statttjalterin, föic&arb Sßmgficlb, oont 30. (Sept., 4. unb 7. Oft. btefjer

überfeinen roorben (23reroer 1. c. III, p. 1100, 1003 sq.), au§ bem bor allem

f)crborgel)t, toie bie Dtegentin auf ben pafftoen SBtberftanb bc§ <2>tabt-

rcgimcntS roeitgefyenbe 9>tücffid)t nehmen nutzte. — 2>a2 ^rebigtüerbot

C. I. IV, p. 138. $)ie Übertragung be§ ©aframentS nad) @elben^auer§

Collectanea p. 67 (in ber 2lbfd&rifft ber ©cbr. fttofft, C. L IV, nr. 99 am
10. Dft. !) rote nad) ber uiebcrlänb. Gfyrontf (1. c. nr. 103) am 7. Cft., roie

aua^ bei SBingfielb. Über bic SScrfaffung üon Slntroerpen ögl. SRertenS

unb £orf§ 1. c. II, p. 432 unb $. ©6narb, Anvers ä travers les äges II,
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p, L68tqq, £et aitfl bin )tod Bürgenndftern unb Schuhen ioroie ben

L6 Etybffen bcftcl)cnbe 9Wagtfrral oon auägefprodjen patri.^iidjtin Kljnrafter

erweiterte fid) bei Beratung tjodjpoiiiifdjcr fragen sunt Breedai itoed

(Luge comeil) burd) foiusutritt ber früljcrcn Schöffen, ferner ber26 8or*

flefjcr bei 18 DuattietC ber Stobt, ber irjekmfr al$ ber Vertreter

ber altangefeffcnen ©ürgerfdjaft, unb cnbiidj ber Vertreter ber 26 fünfte

als cittefc, roenn nudj fiarf ciugefdjränften bemofratifd)cn (Elemente, ba«

getabe im porlicgcitbcm auIIc mit ben ber Deformation ja aud) nicfjt

ungünftig gefilmten Porucrjmcn ÜDfagiftratemitglicbcrn £>anb in .\>anb ge=

gangen fein mirb (<S6narb, p. 174 unb |UX 3uri3biftion ber 3d)Önen,

p. 163sq.). $te 3JUtieüung bei SRertettS unb Joris IV, p. 86 über oor*

rjerige (*ittienbung befi (trafen ü. £>od)t"traten, bcö ftattylerS unb beS

9lubicncier3 uon 23rabant nad) 2lntmcrpeu ift leiber oI)ne Cuetfenangabe

gemaefjt worben.

35. (©. 79.) £ie and) Pon Giemen (Scitr. & I, 2

unb banaa) C. I. V, @. 447 f.) als bic mertoollfte auerfauutc CueUe, bie

beiben Briefe aus SBrüffcl Pom 10. unb 14. 3ult (Der streite al§ eine

{ärgere 9tad)fd)rift gebaut), aus Denen bie „Historia de duobus An^ustinen-

sibus" (C. I. IV, nr. 148; bic beutfaje „history" pon bem SüDbeutidjen

2ftarim $ecfciü)ofer, dh. 141, ift nur eine Übcrieöung jener originalen

Duelle, neben ber nur fftt. 42, „2lftu§ unb Jpanblung", nod) mcientlicfj in

33etrad)t fommt) be(tcl)t, ift an einen gteidjgefiuuten gfreunb (morjl .öinne

SHobc) gerichtet, ber fid) bamalS in Söafcl unb 3ürid) auffielt, ba er

groingli unb £>uiten unb einen 3oIwrmeS (roarjrjd)einlicfj bod) Cfolampab;

%\x Giemen, ©. 41, 2lnm. 2) grüben iott. £cr 8tit beS nid)t übermäßig

gemanbten, aber nad) Ijumaniftifdjer Glegan^ ftrebenben Sdjreiber* legt

e§ nab,e, if)rt mit bem 23ertd)terftattcr be§ eöangetifcf) gefilmten Ulmer

5lrgte§ äöolfgang Dia^arb gu ibentifoieren, ber roorjl in tpörtlidjer Bibers

gäbe ber Vorlage bie 2luffjebung be§ 2lugufitnerfioficr§ an ben für bic

meberlänbifdjen SBertjältniffe intereffterten 3 81- öraffifa nad) 3ngoIftabt

melbcte (C. I. IV, nr. 109, ben 25. NJioP., nur ift
N l)ier ber öricffdjretber

Otidjarb fälfdjlidj felbft nad) Srntrocrpen Perfekt roorben). — 2er im

Diarium ©palatinS (C. I. V, 9er. 775) miebergegebene Script eine» beutidjen

Ärieg§manneS au% ber £eibmad)e ber SRegentin läßt ben 2ambrcd)t oon

Xrjoren am 2. Suli Perbrennen; aua) fyat §>ö. au» ber üjm leiblid) jutreffenb

gefcfjilbcrtcn gufammenfcfcung ber 3nQuifitionSber)örbe brei oerfct)iebene

Tribunale fonftrutert unb bk 2)Mtglieber beS Dtate§ pon Trabant ^u

23rüffeler 9tat§rjerren gemadjt. Sie mitrotrfenben tb.eologtfa^en roie

jurtftifd)cn Berater £>ulft§ !ennen mir jefct genau au§ beffen JReainung in

C. I. V, @. 263 f. ®§ maren aufeer ben oon ber ^iftorta genannten

Geologen, unter benen jebod) $afcr)a nur honoris caasa erieb^tenen mar,

ba er ntdjt honoriert mürbe, bie 2Rttglieber be§ DtateS Pon Trabant 5(bolf

Pan ber $loot (1486—1543), Dr. jur. utr., 2ot)n eine§ früheren ftanglerS

t)on S3raoant unb feit 1531 felbft mit biefer SBürbe befleibet (f. ftnob a. a.D.),
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Subtoig bau £>et)lloet)gcn unb (Sobeuart be kapere, cnbltdj Dr. gflortS

Dom ban SSijngaarben unb $ctcr bu $ief als ©eneralprofurator. ®ie

Soften be§ $roseffe§ beliefen fiel), üon ber Verpflegung in SBtloorbc ab-

gefeljen, nad) einer nur in loenigen Soften gtoeifelljaftett 23eredjnung, bie

man nad) §ulftS Slftenfiücf anfiellen famt, auf ettoa 650 £iorc§. — £)te

ber £>iftoria angefügten „Articuli asserti perfratr. Heuricum etc" (p.210sqq.)

finb ba£ audj nad) ßutfjerS £ieb @tr. 7 üjncn bor ber £iuridjtung nochmals

borgelefene $rotofott u)re8 VorljörS (im SluSguge), in bem bei ungefährer

2BieberI)olung mancher @afee, bef. über 33cid)te unb Slbcubmaljl beutlid)

brei Slbfdmitte im tiuterfdjeiben finb an ben 2Borten, mit baten feber ber

brei fid) bon feineu 9M)tern oerabfd)iebete (drittel 23, 42 unb 60—62).

36. (@. 80.) £>abon, hak 8. ban Xfjom (b. töoermonbe a. b. 2tfaaS)

im Werfer Eingerichtet umrbe, tote nod) ©lernen, Söeitr. 1, ©.48, 2lnm.

3

annahm (ügl. jefet &eft III, @. 105) fteljt in ber Quelle ntdjtS: nad) ber

JRedjnung beS £>einrid) ban Söittljcm (211. kernte, Regne de Charles-Quint IV,

p. 307, n. 2, berbeffert Don bc ®ecfer im Messager des sciences historiques

de Belgique, ®anb 1883, p. 387) toitrbe „am 15. (Sept. 1528 unter bem

(Salgen auf $lofcenbcrg begraben ber Stugufttner ßambrcdjt, ber in feiner

fdjlimmen ungläubigen Überzeugung unb Sutljerfdjaft ftarb,

otjne beichten %n loolten". 2)tou bezahlte ben ftarrner, ber bte Setcrje

auf einem ©djliiten gum Jpodjgcrtdjt fdjleifen, ben ©djarfridjter, ber ü)n

bort einfd&arrctt ntufjte. Sßenn ©raSmuS 1529 bon ifjm al§ clam inter-

fectus fd)reibt (col. 1207), fo mbd)te ftrebcricq (C. I. V, ©.861 f.) bä

beffen auSgegeicfinctcti SSeroinbungen bie SHöglidjfeit offen laffen, bajj e§

fict) Eier um meljr als eine blofee Vermutung tjanbclt. 2)a8 2ßaljrfd)ein=

Iict)fte bleibt aber bodj, bafc fünfjährige Ijarte $erferf)aft jebe neue 2ftaj3=

regel überflüffig gemalt tjatte. 393 eim be Teder in feinem unfritifdjen

Sluffafc über
fl
les Augustins d'Anvers", auf ben fid) and) Stagnier (Aleandre,

p. 282, n. 2 unb 4) begießt, nad) Bibliotk. Belg. A, 140 meint, bafc ber

S5rief üan ber £uljt8 ein I)inlänglid)cr 33ctr»et§ für ßambrcdjtS Sßiberruf

fei ober bafj ber 1528 in Ijartitäcfiger luäjerifdjer Überzeugung berftorbene

Shtguftiner ßambert mit fiambert bau Sporen nid)t ibentifd) fein fönne,

roeil man nidjt annehmen fönne, „bafj im 16. Saljrlj. bie Beworben, nur um
in einem föeltgiottö&rogefe einen 33$iberruf 31t erzielen, jemanben fünf 3a$re

lang gefangen gehalten Ratten", fo bebarf baZ feiner SBtbcrlcgttng. Slttct;

toentt £offtebe be @root (ipunbert Safyxc au§ ber @efd). b. Sftef. in ben

Sßtcberl., ßeiben 1884, überf. Don ©. ©reeben, ©üierSloIj 1893, ©.45)
annnimt, er fei am 1. 9flärs 1524 tttngebradjt toorben, beim bi§ bafjiu

laufe bie JRcdjnuttg über feine Jöeföftigung, fo ift aud) baS obiger urfunb=

lidjer ÜRadjrtdjt gegenüber nid)t betoeiSfraftig, betin bie fragliche ©teile in

JpulfiS SRedjnung befagt eben nur, bafe biefer bi§ baljtn für bie Verpflegung

biefeg unb nod) eines aubem Delinquenten, beS Cberbeutfd)en eeoerin,

SSorfdjufe geteiftet tjatte (C. I. V, ©. 265, 361 f.).

37. (@. 81.) C. I. IV, nr. 144. ®er 5lbreffat, ber ^armelitenprior
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Don yjtcdjdn, Zollamt Jtaföa, mar ja inmitten ber »tietjt-

bei ber $inru$tung antoefenb (p 206', b. 1 unb 9 ' >: fr

fpridjt in feinen iHuf^eidniuugeu nur dou betu SBiberruf bea X ritten, ben

mau bann jjurücfbefjtclt. Ibe Dan ber \SuIft Dermcrft aber in feiner

Vlbredjuuufl Don 1527 (C. I. \
. bafi er einmal beut Merfmucifter

dou Trüffel bie ^erpflegungSfofteu für Die brei Sluguftiner, „Don benen

gtod mit gfeuet ijingeridjtet mürben", unb u)rc söeicfjtDir riet fjabe

unb bann ben ÄuftoOttb für ben ?(uguüiuer, ber uicfjt bingerid)tct unb }U

Sßaffer {unb Orot Derurtetlt mürbe, nom 1. guM an mit „einem UJattart

(ober Shilling) tüglid)".

38. (<S. 84.) S.'mu 1521 Ijob %t. Ijeroor, bav let felbft

baran ©djulb Ijätten, meint, knie fte flauten, in Jörnen bie tfjeolocjifcfjen Sor*

lefungeu üeröbeten (®r. au (Suerarbfon unb an SSarbiriu*, coL ' -77 ::::: I

39. (©. 85.) SB. gfriebenSburg, Wuntiaturbcridjte Ott« Xeutidjlanb.

1. 2lbt., 23b. III, 6. 374.

3fc ad) träge.

Jpeft I, ©.59 unb 60, 3- 16 u„ oben lic» „in Gknt" ftatt „in Brügge".

Jpefi I, <S. 95, Sinnt. 37: Xte Übermittlung ber ntcbcrlänbifajcu ?utefDoten

an ben Sßtttenberger ftreiS burd) öeinrtdj Don 3ütpf)en ift [efet gefiebert

burd) ben Don C bleuten in bem foeben trfenienenen r
"t fetner

„Beiträge 3. $ef.=@cfd)." (Berlin 1903) 6. 91 f. gelieferten lUadjroeiä,

hak ber auf jenen gebeutete 3u fat5: „Per Henricum Gundeosem scripta'

urfprünglid) gelautet Ijat: „Pater lector Heinricus et Prior Gtandavenfl

bafc alfo in ber Xat föeinridj Voller unb neben ilim 2fteld)ior >I>itriid)

als bamaligcr Sluguftincrprior Don ©ent bie (frsäfjlungen geliefert ftaben,

bie bann überßeipgtg an ben eifrigen (ShraStnianei unb Damaligen ^rebiger

in groicf'au 3dI). ©ÜötuS ©granuS^ gelangten (ogl. ba^u aud) D. (5 lernen,

3dI). ©ilü. (Igr., 3^icfau 1899, @. 35). — Xie Begegnung be§ foeben

in Slntmcrpen eingetroffenen SöraffifamiS mit (vrasmu* ergiebt ndti aud)

au§ bem SBricfc beS jungen XidjtcrS an oDacbim bon 2Batt, gefdjrieben

„im Öaufej>e8 SßetruS SlgibiuS" am 27. September, in bem er

eine tyübfdjc Siufeerung beS (SraSmuS berietet. äßitteü. jut Daterl. ©efa^.

IjrSg. to. öift. &cr. D. St. ©alten, XXV, S. 312, St. ©allen 1894.

£eft I, 2>. 108, 3lun. lit.8: (S&enba @. 346 f. ift bie Stelle tn bem ©riefe

beS 23afeler 23urf)brüct'er§ Gratanber (Dom 8. üDiärs 1521 1, in ber er baz
Don 3ot). fyaber unb (SraSmuS ^errübrenbe, aber uon (SraSntuS allein

ftilifierte „Consilium cuiusdani" treffen b für ein SBerl beS (rra»ntu* erflärt,

(nimiruDi Erasmicaiii phrasin habere, videntur) dou dl. SßauluS im
öifL 3al)rbuci) XVII (Sftüncpen 1896),' S. 49 fdjon auf biefe Don il)m

für eine Sirbett gfaberS erflärre Xenfidnift belogen tüorben. Voraus
aber gcr)t berSa^: „Mitto ad te acta Lucerniensiuui contra Lntherum.
in benen Slleanber unb bie üßanifien dou biefet Sorte naturgetreu ge=

fdjtlbcrt toerben"; cS muß natürlid) gelefen merben: Lovaniensium.
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IMbelmann, 23ernl)arb, Don 2lbelmann§felben 95.

Slffltgljem, 2lbt bon 14 f.

%bin§, SßctruS, @. bon Sfottocrben 56. 101. II, 108
r

Sllbergato, $tanefio, b. StonttiuS II, 52.

SUecmber, £>ieronb,mn§ (©irolamo Seanbro), b. ÜJhtntiuS mtb SBibüotfjefav

f. SnlioliSöcrgctc^ntS.

—
, So^. Jöapt, @. be§ 23. bon Süittrf) 34 f. 98.

— , (Siaubio II, 4.

Sügoet, ßibin II, 18.

2lmmomn§, ßibin II,. 17.

Slmftcrbam, iberifdje Rubelt in 42.

— , <Sd&utt$cife bon II, 37.

2lnttoerben, Slbrian bon, Slngnftiner 54.

— , Sluguftiner brennten bon 5. 29. 38. 46. 50—56. 60, 100. 11,20.

35. 64. 77-81. 106-108.
— , 23egf)arben bon II, 79.

— , 23ud)brucfer bon 20. 38. 43. 57. 59 f. 102. II, 84.

— , Sominifaner bon 54. 60 ff. II, 78.

— , ©bangelifdje bon 4f. 28. 54 ff. 100. 102. 11,23, 35. 57 f. 62. 65ff.

69. 72. 105.

—
,
$rcmgi§faner öon 61- H, 78.

—
,
£nmanifien (@raStmaner) bon 56 ff. II, 10 ff. 69. 79. 83.

— , ßarmeliten bon (53. 102. II, 78.

— , Sflagiftrat bon 10. 20. 30. 33. 53. 57. (52 ff. 07. II, 10 ff. 23. 70 ff.

77 ff. 88 f. 103. 105 f.

— , Slbtei bon ©t. 9ttid)ael 12 ff. 93. 11,77.

— , Dberbeutfdje ßaufleute in 4f. 39 f. 46 ff. 50 f. 57. II, 35.

—, Sßortugiefifdje 3uben
f.

9)tarrcmo8.

— , ber ©rofee (Breede) SRcit bon II, 78 f. 106.
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grbemtef, Rentade b\ f. 6.21 B2 95. L12 II, 9

Knwu», Kbrtan, ffietybtföof 74. L06. II, l

Vlvtoiö, Scfticrcr in
l

J7.

Krtuft, >[). f. R. :;

IMffoniicuille, Dr.
x\ufob b', Herausgeber be& toaitbtrucr! anS Don

Htra1)t (QaMStion« konmentii, $ari

Rfulano, Kttbrea, SBucbbruefcr 86.

Athensis
f. Sbriarb.

viuguftiner, nieberlftnbifd^c 52 56. 7*;. n, 90; f.
Kutoerpen, Brügge,

3)orbreefjt, Cs-nqliicn, Qntyutgen imb ftent.

Söaed)em, 9EHf.r ban (Sgmwib, Äarmdit 22. 6t 68. 70. 78f| 5t 101 I06j

II, li ff. 15 ff. 4L 43. 47. 56. 61. 100.

102. 104.

»annifffct», 3a£, f. 9i 49 f.

SBarbiriuS, Sßetr., p. <5. 4. 70. 100. 11,30. 46. 102.

Servern, SRolanb bon, (Stoffe b. »Introerpen 20. 57. 03 f. I

23ergt)cn (Mons) 32.

33ergl)e§, 2Jtor, bon, £>err b. (Siebenbergen 92. 95
f.

SBcrtram, genfer II, 91.

93e§Ier, fflil, 2Iugufttner 53. 55. 101.

»Iandffelb, Sobft 48.

23ombafio, tyaul, @. be§ @roBpöniteniiar§, föarbinal» £or. i*ucct 89.

II, 46. 49.

23ouefjout, SlgibtuS Dan, UnterKbultljeijj b. Slntroerpen II, 71.

f&ouUin, <&. be§ dlatä bon ftlanbertt 32.

Trabant, dtat bon 30 f. II, 6 f. 62. 76. 101. 106.

— , Staubt bon 12 ff. 15 f. 20.

33ranban, Solj., poriugiefifdjer fyaftor 45.

SBranbenburg, 3ftarfgraf %of). b. 50. 100. II, 15.

SraffifanuS (Äöi), 3of). SUepnber 22. 95 f. II, 106. 108.

23raunfd)roetg, ipersog öcinrtd) II. ü. II, 15. 89.

Bremen, (Srjriftopl) bon SBraunfdjtoetg, <3b. b. II, 24. 89.

23rtarb, 3of)., Sßrofcffor in Sötten 70 ff.

SBrtfelot, 3ofj., Sßei^bifdjof 75.

Brügge, Slugufiiner bon 55. II, 32 ff. 91.

— , S3enebifiiner bon II, 30f.

— 23ettelorben bon II, 30.

— , @ra§mtaner bon II, 27 ff.

— , tartfjäufer bün II, 30 f. 92.

— , ßutfiercmer bon II, 34. 101 f.

—, SDtagiftrat bon 96. II, 25. 27. 74.

S3rügg^en, Sßilr). ban, föuiffter 32.

Trüffel, fjrangigfancr bon 61. II, 64. 69. 80. 103.
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23rüffel, ^cirener ($raterljerren) bort II, 63. 65. 69. 101.

— bifd)öf(idje§ @erid)t in II, 63. 66 f. 76 f.

23ncer, Martin 105.

23ube, SBHljefot II, 44.

23ureau, 0lif. be, äßeUjbifdjof in 23rügge II, 29 f.

23urgnnb, $f)ilibb öon f- Utred&t.

—
,
^er^öge t>on II, 18. 25.

löufdje, ^ermann bon bem, Kölner Jpnmanift II, 1. 41.

Buscoducensis, Nie.
f. Jperäogenbufd).

23n§Iebben, £ieron., !. 91 69.

(Sajetan, f. 23io.

(Sambrat, Stöbert b. (Srob, 23. b. 33 ff. 74 f.
II, 63. 67. 76 f.

(Sampcggi, ßorengo, ^arbinal 72. 83.

(Satotto, SBolfg., htrmaing. dt. 5. 88. 109. II, 89.

ßaracciolo, Marino, to. Nuntius 8 ff. 14. 21. 56. 86. 91, II, 3. 9. 13. 25 f.

36 f. 57 f. 60. 89.

(Saronbclet, f. Palermo.

(Safnlano, Sfaton, to. 9lotar II, 60. 99.

(SatljarimtS, 2ltnbrof., ©omtntfaner II, 9. 18.

©IjartreS, 23. b. 11. 34.

(S&CMte £I)arle§ be $outoet, f. dt.
f
£err be la II, 72.

(S^tericato ((Sfyieregato), $rance§co, b. @. 29 f.
II, 105.

©bjebreg, Söilt). b. (Sroto, $err b. 13. 15 ff. 19. 21. 26. 28. 33. 44. 109..

II, 2f. 63.

©fjrifttcm IL, ®. b. ®änemarf 49. II, 8. 13. 15. 24.

ßlaba, Slnton, @cnter 3tat§f)err II, 18.

£Iemen§ VII., $abft 8. 16. 42. II, 72.

&o$Iäu§, 3of). (Sobenecf) II, 49 f. 54. 58. 97. 99.

(Sontarini, ©a§p., benet. ©efanbter II, 25. 88. 91. 102.

(Soria, 23. b. 91.

ßornaro, $rance§co, benet. ©efanbtcr 10. 14 f. 21. 92. 94. 96.. II, 32.

(Soronel, Snbttig, Dr. theol., II, 63 f. 70. 90. 101.

(Sortefe, Tregor II, 97.

(Sranefelb, Dr. $rans, föatSfjerr b. 23rügge II, 25. 29 f. 92.

(Sratanber, 2lnbrea§, 23ud)brndcr in 23afel II, 108.

Grob,, 2ßü£). b., f. (Sf)iebrc§.

- 2£ilf). b., ©b. b. Solebo, ^arbinal 10. 13 f. 15. 25. 93.

— , Robert b., f. Sambrai.

$affonbilIe, f. b'Slffonnebiüe.

Sentker £ofrat 26.

£)entfd)e 9teid)§ftänbe 24 ff.

£)tontofiu§, flanbrifdjer 9ftönd) II, 21.
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Inf-?, IHncena, Dr. th.-oi., QmMUmtt 54. 61f. 761 - lmi - "• '

Tonuiiifam-r,
f. ftntoerpen, SMocit unb 78 f. 77

j

n. 81

Xorbm1)t, IHuqnuincr bon 54f. 7*;. [1,20

Xorpiu*, iWartin, QrofcffOT in SötPOl 69 f. 72. 78f Im?

$)rteboat8, 3ob- bau Innibaut, Sßrofeffot in Sitten i

Tiivcv, Vllbvcdjt 4f. 40f. I4ff. 48- 52

tffcerltn, 3o$., bon ©üngbmrg n, L00.

<&!, Dr. Csoli. 85. II.

@<fen, ool). bon bcr, Iricrcr Dfftial II.

©hing, Slnbontar II, ls.

@gtnonb, 9Jif. bau (EgmoncUuiiis), f. 23acrf)cm.

©grattuS (SQStlbcnaucv auS ßfler), "sah. SiluiuS, ^rebicjcr in i^rotcf.

.

II, 108.

(Smfer, §terottytmi8 [1,97.

(Sncfcnboirt, SBillj. ban, p. 6. ß. 92ff. II, •

<Sngl)ien, Slußiiftmcr bon 55. II, 20.

(SnglanbS (Sefanbie, f. Spinelli, Xunftal unb S&ingfielb.

<5nfl)niscn, Slugiiftincr bon 53. 55. II, 20.

<*ra§muS Rogers bon dtotexbam 2 ff. 21. 25. 2s.

61 f. 65— 90. 93ff. 103-109. 111. U, 17f. 25. 29fc 31ff.

39-57. 60. 68. 76. 83 f. 87. 90. 92-99. 102 f. il

(Sfdjen, 3bf>- ban, Sluguftiner 52. 54. II, 79 ff.

<5tten, $eter ban, mag., ßdjrer in Slnttocrpen II, 70 f.

(Sberf)arb§, 9MfoIau3, Sßräfibcnt be§ £ofe8 bon ftollanb

II, 37.

$aber, Dr. 3of)., Xominifanerprtor bbn Sbtggfcurg 65. 77. 84. 89. II, lOfiL

— , ©tapnlcnfi§, (3aque§ le fjebrc b'Etap(c§) 75. II.

<5*erbtnanb, ©räfjergog bon Öfterreid) 14.

gerimtö, 3oI)., @tift§Ijcrr in SBrügge II, 32.

^ernanbeg, SRobcrigo, portug. fjaftor 45.

^ernberger, @ra§mu§, f. @. 49.

fticf, Pierre bu, !. 9t. II, 107.

^rtftjer, 3oI)n, 23. bon 9tod)efter II, 97.

^lanbern, «Rat bon 29. f. 31 f. II, 17. 21. 34. 73 f.

— , ©eftterer in 27 f. 29. II, 14-34.
—, Stänbe bon 10. UOff.

— , ^nbJbig bon, f. bc Sßraet.

^oij, ©crmahtc bc, Königin bon Siragonien 50. 100.

75-ranfreid), fjrang L, ®. bon 11. II, 1. 8.

— , ßuife b. <Sabob,en, Königin = 2Jhitier bon 9. 92.

fyreberifö, 2ÖÜf)elm, Pfarrer bon (Groningen II, 48. 96.

groben, SBafelcr SBudjbrutfer 4. 43. 78. II, 44. 87.

flügger, S'aftorei ber 48.
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{SJattmara, 3tterfnrino Slrborto bi (1465—1530), ©rofefanglev bon 83urgunb

16 ff. 20. 23. 88 f. 11,2. 7. 38. 56.

©elbenljauer, ©erwarb, @. be§ 33. bon Utrecht 3. 60. 95. 108. 122f.

II, 10-13. 16 f. 25. 28 f. 69 f. 89 f. 92. 96. 102. 105.

<$ent, !. Startmann bon II, 18.

— , Stuguftiner Don 28. 54 f. 95. II, 16. 20. 91. 108.

— SSetteiorben bon II, 20 ff.

—, @ra£mtaner bon II, 17 f.

—, ßutfjeraner in II, 21 ff.

—, Sflagiftrat bon 10. 32. II, 20 ff. 74.

(Gerrits, Hermann, Intf)ertfd)er $rtefter II, 38. 101.

©I)inucci, £ieron., p. Nuntius 43. II, 26.

©iberti, 3oI). Wtatti)., b. @. 6. 8. 91. II, 43. 45. 92.

©iglig, f. 2Binrf)efier.

©labion, 3ean, granstSfaner, f. 33eitf)tbater 29. 47. 88. 11,7. 16. 55 ff.

61. 63 f. 67 ff. 81. 83. 89 f. 99.

$0$, 3o*)- ^npbcr bon 57. 101. II, 70.

©ocleniug, ®onrab II, 46.

©orrebob, Saurem be, !. 9i, 9)iarfd)all bon 23urgunb II, 24.

©rab£)eu3, Sllejanber II, 103.

— , ßornelütg, ^atgfcfjreiber bon Statmcrben 20. 38. 49. 57 f. 63. II, 12,

28. 70 f. 73. 81. 93. 101—104.

©rabe, ftifol. be, SBudjbrucfer 59 f.

©rimani, S)omenico, ®arb. = Sßatriard) bon Slquileja 91.

©roenenbaal, (£ra§mianer im Softer II, 36.

©roniugen, f. fjrcberüs.

©uiüart, f. £ournai.

$abrian VI., Sßapft 16. 75 (f. 3tbr. b. Utred&t). II, 60. 72. 74. 85. 102. 104.

£>alen, ©oSroin ban II, 96.

^alerobn, 3afob bon, ©djitltfjeife bon 83rügge II, 27. 34.

£>annart, $61)., SStcomte bon ßombefe, f. dl. II, 5. 7 f.

§arlem, Slnguftiner bon 55. II, 20.

—, SWagtfirat bon II, 105.

^ee^e, $>ietri4 b. @. 76. II, 43.

^einrieb, VIII., ®. bon ©nglanb 77. II, 25. 27.

«£ennegau£, Jpodjamtmami be§ 32.

$ereboui8, Slbrian, SRatSpcnftonar bon Slnimcrben 57. II, 71. 103.

£>erental§, Solj. ban, fJrangtSfaner II, 21.

^er^ogenbufd), ftifolauä bon 56 f. 62. 102 f.
II, 70 f. 102f.

^eblmebgcn, Subroig ban, f. $. II, 107.

Ritten, 2KidjaeI, SBuc&britcfer 59. 102.

igirfdjbogel ans Nürnberg 47.

£ocbJtraten, 3afob ban 73 f. 80. 82 f. 92. 105—108. 112. II, 37. 60. 79 f. <J7.

^S. ß all off, ©egenrejormation in ben Dheberlanben. '2. g
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f Hstiotnc be Soloittg, $m uon äJiomigiin, traf Hon,
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5/6. »offert, ©uft., äßürttemberg unb Sanften. 2 Seile.

12. 3!en, 3. fr, fceinricfc bon Süt^en.
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fd^id^te ber ßird&e unb ©d)ule ©c§leften8 im Oieformation^ettalter.

35. SBalt^er, 2M&., SutberS ©lauben8geft>if#eit.
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