
353
A4

mä









Die Sejiefdint

ks ttuntius ^Icmiber

Dorn &>ovmjev 9ktd)§tagc 1521,

überfetjt imb erläutert

Dort

Dr. % JutfRoff,

©tymnaftaUeljrer in §Bre§Iau.

IjaUc 1886.

herein für 9fteformatiort§gefd)id)te.



I

f(. ApR 7 1964 1

gfe/J-y- 0F T0R0*^'

*»**59



3n ben §änben ber üRitgüeber beS SSeretrtä für fRefor^

tnationSgefcfjicfjte befinbet fic£> bie ©djrift üon ^rofeffor tolbe

„Sutfjer unb ber fReicf)§tag ju SöormS 1521"; feitbcm f)at ein

anbereS ÜRitgtteb beS SßorftanbeS, s£rofeffor Saumgarten tu

(Strasburg, ben elften Sanb feiner „©efäidjte ftarlS V." er=

fd)eineu laffen, in meinem gleichfalls bie $>arftellimg biefeS für

bie gefamte s$otitif beS ßaiferS wie für bie ©efcrjidjte &eutfd|*

(anbS unb ber Deformation entfdjeibenben DeidjStageS einen

fjeroorragenben $ta£ einnimmt. Seibe £>iftorifer benufcen für

if)ie $orfd)ungen über bie 23et)anbtung ber Iutfjerifdjeu $rage auf

biefem DeicfjStage als norne^mfte unb in irjrer Slrt einige Ouelle

bie ®epefd)en beS päpfttid)en Nuntius £)ierournnuS 2l(eanber.

£otbe fjat ben Grjarafter unb bie Xrjatigfeit biefeS SCRauneS

in feinem SBudje (©. 23 ff.) treffenb ge$eid)net : feine Dürjrigfeit,

SBadtfamfeit, ©eroanbtfjeit unb Energie im ©ienfte feines fjorjen

Auftraggebers, beS ^ßapfteS, beffen Sntereffen er mit bcnen ber

$ird)e, ja ©otteS unbebenflid) ibentificievt, fiub g(eicf) berounbernS*

roürbig, wie feine fittlid)e ©leidjgültigfeit in ber 3Saf)l ber Mittel,

feine ror)e, ja crmijdje 23ef)anblung beS ©eguevS, feine füt)t äußer*

Itdje luffaffung ber großen Bewegung als einer reinen yjlafyU

unb ©etbfrage für Dom baS fjerbfte Urteil über biefen ©enbting

ber bamalS religiös nal^u inbifferenteu, politifcfj ffrupettofen,

moratifd) ueifotnmeneu ßuxte unb irjreS g(eid)gearteten Dber=

rjaupieS fjerauSforbern. £em §iftorifer aber fiub feine unter

"bem unmittelbaren (Sinbrud ber großen (Sreigniffe, mitten in ber

Aufregung unb (Spannung beS Kampfes mit ber rüdfjaitSlofefteu

Offenheit in Beurteilung oon s$erfonen unb SSerfjättniffen ge*

fd)iiebeneu 23erid)te toon unfdjäjjbarem Söevte : feinem Stbreffateu,

Äalloff, Sie Sepeföen. 1
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bem SSijetanster SuliuS be' ÜRebici, bem nachmaligen (SlemenS VII.

gegenüber läfjt unfer feiner SUcnifdjenfenner feiner rcbfeligen ftmiQt

bie^üget fdjiefcen unb offenbart gteid) unbefangen bie Eingebungen

feine§ rücffirf)t§tofen SßifceS, ruie bie Regungen feinet fanatifcfjen

^>affe» unb bie ffeinücrjen (Sinflüfterungeu ber Selbftfucfjt, ber

üerletiten ©itelfeit, ber $eigf)eit unb 23o*rjeit. £d) enthalte mid)

biefer in irjrer Offenheit gerabe^u oerbtüffenben, in irjrer oft

bramatiferjen üebenbigfeit unb überrafcfjenbeu 9fteid)t)a(tigfeit un=

enblid) feffelnben Duelle gegenüber jebe§ tueiteren SßorteS über

ben Srjarafter if)re§ Urfjeberä: bie 23erid)te SKcanberS roerben

fetbft ben SBerfudj rechtfertigen, fie burd) 5lufnarjme in bie 3Serein§=

pubufationeu bem ineiteren Greife ber ©efdjicfjtsfreunbe äugängücf)

unb burd) Übertragung in§ $)eutfdje erft geniefjbar §u macfjen,

ba itvre originale fpradjtidje glitte au* oeraltetem, nacrjiäffig mit

fateinifcfjen ^Beübungen burcfjfe^ten Statienifd) beftebenb felbft

ber bloßen Orientierung über irjren ^vnfjalt oft oerbriefslicfje

Sdjroierigfeiten in ben 2Beg ftellt.

©djon ber gelehrte ^iftoriograpf) be§ Iribentiner Äonaifö

ber Sefuit s$alIaoicini, benutze für fein SSerf eine (Sammlung

ber Briefe be£ päpftiidjen Notars unb 23ib(iotrjefar§ 5l(eanber

an ben Äarbinat SJcebici, bie fid) in ber SBatifanifdjen Sibliottjef

befanb; biefer Sammhing, roetcfje bie Briefe 3((eanber§ nebft

einigen 5Intniorteu bes banaler« enthielt, entftammte marnfd)ein=

(id) bie ipanbfcrjrift, meterje ber bänifcfje Äird)enf)iftorifer 9Jcünter

im Sarjre 1780 für eine furje 2)arfteHung ber Nuntiatur 2tte*

anber§ benutze: er fanb biefelbe oor in ber 23ibtiotrjef be§ $ol=

legium SRomanum. Stuf biefe Vortage alz auf baZ angebliche

Original meift nun lüieber eine s^a^iert)anbfcr)rift be§ 17. Safjr*

fjunbert§ in ber Stabtbibliotfjef ju Orient gurücf, unb nad) biefer

§anbfdnift publicierte s£rofeffor Sorj. griebrict) &um erften DJcate

aber nur unootlftäubig bie SBriefe 2Ueanber§ al§ ©runbtage einer

©efd)id)te be§ Söormfer 9teid)3tage§ in ben Slbljanbumgeu ber

9)cünd)ener Slfabemie (53b. XI). $er bebenfiicrje ßuftanb be§

£e£te§, in bem f)ier bie 2)epefd)en oorlagen, gab bem ©cf)arf=

finne &art Saufend roiebertjotte ©etegenbeit jh glücflictjeu $er=

befferungen, boctj ornie bafc er in feiner im Sutfjerjarjre erfcfjienenen

Sttonograprjie „9Ueanber am 9teid)*tage ju 2Borm§ 1521" be=



güglid) ber Datierung ber £epefd)en unb bamit bcr £arftellung

ber SBerfjanblungen 511 einem abfd)lie^euben Srgebniffe gelangt

märe. 3U gteid)er $eit *) aite iü) m^ au f Anregung s-8aum=

garten?, meine? fyodvöereljrten SeljrerS, mit biefer für bie @e=

fcfjicrjte be? sJteid)?tage? nod) fo gut mie gor nicfjt benutzten

dietle befdjäftigt, mürbe aber burdj anberroeitige Hufgaben ge-

nötigt eine beabfidjtigte ^ßublifation jitrü^ufteüen. Seitbem rjat

^rofeffor 23rieger bie Iribentiner <panbfd)rift auf ©runb forg=

fäitigfter Unterfucfjungen neu herausgegeben unb and) fcfjon bie

im SSatifanifcfjen 9Ird)tü (Nunziatura di Germania 50) befinblicfje

Sammhing ber DriginaHon^epte 5Ueaubcr?, bie biefer feibft an=

gelegt unb burd) bie 2tntroorten be? ^an^ler? unb aubere auf

feine sItfiffion bejügtidje Slftenftücfe oeroollftäubigt fjatte, tueifad)

für bie Herstellung feine? 'Sejte? benu^t, fobafj bie Verausgabe

biefer Sammlung feibft burd) ben päpftlicrjen 2lrd)iüar, Won^

figuore S3alan in ben „Monumenta Reform atiouis Lutheranae",

aufjer ber SBefanntgebung jener übrigen 2)ofumente für bie

Slleanberforfcfjung nur unerrjeblitfjen ©eminn gebradjt rjat. (Sine

Aufgabe, oon bereu ßöfung bie frud)tbarc 23enu£ung ber £)epefcr)en

bireft abhängig ift, irjre d)ronologifd)e ^irjerung, ift gerabe oon

S3rieger in überjeugenber, moljt burdjmeg abfcfjliefjenber SEßeife

erlebigt morben, fo bafj icf) mit SSergnügeu eine eigene frühere

Arbeit burd) feine $orfcfjung überholt unb entbefjrlid) gemadjt

fal). Steine oon ber feinigen in einem fünfte abmeidjenbe 5tn=

fefcung ber 2)eöefd)eu au? bem SJcai 1521 f)abe id) an ber be*

treffenben Stelle bargefegt, ferner mürbe au? ben SDepefcfjen

ÜJcebiciS unb auberen rjierrjer gehörigen Cuellen ba? §um 23er*

ftänbni? ber Briefe Hleanber? 9?otroenbige beigebracht, mobei

freilief) bie 9fiütffid)t auf ben Stam manche ^efcrjränfung auf*

erlegte.
1

)

Slleanber, ber al? Vertreter ber fturie in £>eutfd)lanb bie

@rr)aftung be? burd) bie ftonforbate be? 15. Saf)rf)unbert? ge*

') Sie von 2lteanber au§ ben DMeberlanben über feine bortige mquv

fitoriitfe 2f)ätigfeit nadi :Hom gefanbten Serirftte, bie b\§ Mut Cftober

1521 vorliegen, fonnten mir fo tr-eit für bie oortiegenbe ^ubttfation in 33e=

tratft fotmnen, al§ bie SScrmfer Vorgänge barin berührt treiben.

1*



fdjaffenen red)tlid;en, be» bind) bie Sd)ola[tif fixierten bogmatifc^en

ßuftanbeS auftreben unb bem gemattigen 23orfämpfer einer burct)

jarjrrmnbertelange 9Hi$adj)tuug unb ÜJa£t)anb(ung empörten, üon

ben t)öd)ften ^fragen ber 9Jcenfd)l)eit bewegten Nation nur bie

ftarre SBerbammungSformel einer päpftüdjen Sülle entgegenhalten

foltte, mürbe in 2Bornt3 fofort in einen allfeitigcn ®ampf Der*

wirfelt: er fjatte ben auf Elbfteltung ber ÜJiijjbräudje be§ $ircfjen=

regimentä gerichteten SSeftrebungeu ber ©täube, bie, uon fonft

ftreng ratrjotifcr)eu dürften wie ©eorg üon ©adjfen uuterftüi3t,

fid) fdjtiefjlid) ju einer impofanten ^uubgebung in ben rjunbert

SSefdjmerben ber beutfd)en Nation gematteten, §u begegnen; biefe

gorberuugen berührten fid) innig mit ben rjeftigen Eingriffen

£uttjer§ auf ba§ verrottete SSefen ber §ierard)ie,unb Elleanber

mufcte fürdjten, bafc ba§ (Gefallen an bem ftürmifcfjen Vorbringen

ßuttjerg bie gauje Nation aud) §ur Einnahme feiner fefjerifdjen

Seljre fortreite: fein Sßfan mufjte barauf abmieten, eine foldje

SUUanj $u öerrjinbem : wenn Öutrjer feine für bie irjm geiftig

$ernerfter)enben befonber» anftöfjigen ©ä^e wiberrief unb bie

allen uerftänbtidjen Ziagen ber Unterfudjung burd) ein $011511,

metleidjt gar ein 9?ationalfon§it ober ben sJteidj§tag üorbetjiett,

fo ftanb bie 2o§reifjung £eutfd)Ianb§ Dom römifdjen dEtufjte,

ftanb eine ungeheuere finanzielle unb politifdje ßinbufje für 9tom

ju befürchten; e§ galt ben immer entfdjiebener anftretenben Üie=

formator ber Äirdjentefjre bei großen 2lnf)ange§ gu berauben,

ber bem futjuen SSerteibiger ber Üiedjte beutfdier Station folgte,

iubem man ben SBolfömann in @egenfa{3 31t bem bamal§ an-

gefetjenften ^nftitut ber Ätrdje, 311 einer üolfStümticben Erinnerung

ber Nation, bem Äonftonjer $oit3il unb bamit 511m fon^iliaren

Sßrinjtp überhaupt brad)te. «Schwerer war fd)on ein anbereS 33ünb*

ni§ ju äerreifjen, ba§>, welches bie fetbftbewufjten jünger ber

wieberbelebten SBiffenfdjaften mit bem bie $reil)eit ber ©d)rift=

forfdnmg öertretenben, fetbft freilief) noer) großenteils fdiotaftifdj

gebitbeten Sßittenberger ^rofeffor gefcfjtoffen bauen: aud) biefer

Söunb tjotte feine tjorje nationale 93ebeutung, bie Elteanber uicfjt

üerfanute, fobafc er wotjl über ben Sfäebergang be§ italienifdjen

@eifte3teben§ gegenüber ber mäd)tig aufftrebenbeu beutfdjen S3il=

bung Üagte, wenn audj feine 5lu fmerffamfeit in erfter Siuie uou



ben heftigen potemifdjcn ftuubgebungen fo fefjbehiftiger ©egner

roie glitten» in 2lnfprud) genommen würbe ; über ben tiefen %u*

fammenfjang, ber §nrifd|en bem oom gried)ifd)en ©eifte befristeten

^nntomSmuS nnb ber Deformation SutljerS beftanb, ift er freitid)

nur infofern fid) ftar geworben, als er ben bod) fo t»orfid)tig

fid) jnrürffjaltenben
,

jeber 2lrt üon äRärtttrertum in gelehrter

9farfjfetigfeit fid) entjiefjenbeu (SraSmuS, ben Herausgeber beS

gried)ifcrjcn 9ieueu SEeftamentS, für ben gangen Umfang ber Äe^erei

al§ bereu SSotct nnb a(§ ben im ©erjeimeu roüfytenbeu Sobfeinb

ber Äircfie üerantroort(id) macfjte.

£>te auffatfenbe ©rbitterung, mit ber 2Ü'eanber in feiner

@igenfd)aft at§ SRuntiuS \)aZ ipaupt ber geteerten SBelt, ber an*

^ugenöven bod; tf)tn fetbft ber bödjfte @toI§ mar, bei ber föurie

üerfiagte nnb nerteumbete, erftärt fid) freiüd) nod) jum guten

^ei( au§ ber Ütinaütät beiber auf roiffenfd)aftiid)em ©ebiet: roo

SraSmu» ficf) ben eben ermähnten DurjmeStitet erroorben, auf

bem (Gebiete ber griecf)ifd)cn (gpradje, (ag aud) im roefent(id)en

bie 23ebeutung 9üeanberS, ber als ^ßrofeffor be§ ©ried)ifd)en in

$ari§ (feit 1508), roo er 1513 baS Deftorat befteibete, tuet*

befudjte uub weitberüfmite SSorlefungen gehalten f)atte; fpäter, a(S

öraSmuS ber Deformation feine unjmeibeutige 9(bfage ^ugefanbt

rjatte nnb aud) ber ©itetfeit 5tleanberS ben gemünfd)ten Iribut

an ßobfprüdjen uub ßmpferjhingen ^otlte, fdjlof? ber fpätere Prälat

mit if)in feineu ^rieben. S(m empfinbücfjften aber nnb roiber*

roärtigften füllte fid) SUeanber öon ber fdjarfeu uub unerfd)öpf-

liefen Satire £uttten§ berührt, beffen frtegerifcfje SBermegenrjeit

ben ängftlid) für fein Seben beforgten, in feiner <£t)pod)onbrie

übertrieben fd)mar
(̂

fef)erifd)en ©elcfjrteu in töb(id)e 5lngft Der-

feßte. 5U§ biefer, empört über bie SSerbrenuung ber (utf)erifd)en

33üd)er jii SOkinj, in lateinifdjen nnb beutfd)en SSerfen „ben

jübifdjen Schelm ^tteanber" roeibücf) gekauft rjatte, madjte ?üe=

anber in einem Schreiben an feinen mürbigen ©efinnungsgenoffen

nnb üDcitarbeiter (Srf feinem bittern Slerger 2uft (bei Satan %lx. 23)

mie über bie gegnerifdje ^ßubiiciftif überhaupt, fo befonberS über

biefe SSerfleinerung feiner ^3erfon uub Stbfunft: iljn fdjette man

einen frifd) getauften Snben, ber er bod) oon bem alten ©efcf)(ed)t

ber JDfarfgrafen öon ^ßietra ^ßiiofa in ^ftrien uub ber ©rafeu



oou üaubro abftanuue uub at£ Somfyerr oou 2üttict) über jenen

SSerbadjt füglid) ergaben fein foltte; aucf) in [einer Afdjermitt-

rood)3rebe oor bem Üteidjstage tarn er auf biefen Quillt
(̂
u fpredjen.

3n ber Xrjat gehörte er, mie Sanfen nadrtueift, einer anferjnticrjeu

$amitie ber 3tabt 9)iotta im Söenetiamfdjen an; mar, geboren

im Satire 1480, felbft einer ber (Stabträte unb noct) im üorigen

Sarjrrjuubert rjaben bie SBütget bem berühmten @of)ite itjrer

©tabt, bem nadjmaligen (Srabifcfjof oou Sörinbift (1524), 9$op

fterjer ber SBatiranifdjen 23tbtiotrjef unb ßarbinal (1538), ein

SKonument erridjtet. (Sr ftarb im %afyxt 1542.

Sa ifym feine Auftraggeber {einen ©inbtid in irjre politifdjen

Se^ierrnngeu ^um §ofe $art£ V. gemärjrt rjatten, fo tappte

Ateanber mit feinen SBerfucfjen ben Arm be§ föaiferä gegen bie

beutfdjen &e£er
(̂
u beroaffnen, lange im Sunrefn. ^mar itarl

felbft oerfagte fiefj bem Anfnd)en be§ sJiuntiu§ im ^ßrinjip burd)=

au§ nidjt; roir roiffen, baf? feine fatrjolifcfje ©r^ietjung, auf bem

©ruube feiner fdjroerfälligen unb ernften, fpät reifenben, aber

tüchtigen sJcatur rufjenb, ifym eine ftreng forrefte Haltung in bog*

matifcfjen Singen unb einen edjt fpaniferjen Abfdjeu gegen jebe

Abirrung gegeben fjatte ; unb fein Söeidjtuater, ber erjrgei^ige, oer=

fcfjfoffene unb fcfjlaue grangtSlaner ©tapio, oerftanb es oortrefflid)

ba§ irjm anüertraute jugenblid) unfetbftäubige ©emiffen ju leiten.

Ateanber muß bafür forgen, ba$ ber ßeitenbe ber b,öl)eren Leitung

nid)t miberftrebe, unb ba ®tapio nur au£ perfönlidjer ©itetfeit

unb Setbftfud)t b,erau§ fief) bie SOciene be£ Sßiberftrebenben giebt,

nie aber, roie e§ irjm roorjt angebietet roorben ift, ernftlid) mit

ben reformatorifdjen Sbeen ber Seutfcfjen, aud) nur mit ben and)

üom fatljotifdjen ©tanbpunfte au3 juläffigen frnnpattjifiert f)at,

fann Ateanber ben (Sinfluß auf ba§ fatferlidje ©eroifjen um reetjt

geringen Sjkciä fief) gut Verfügung t)a(ten. Snbeffen nur an ben

großen Söenbepunfteu ber Aftion tritt ®ar( mit bemerkenswerter

(Sntfdjiebenrjeit für bie römifd)e &ad)e ein: ber ©aug ber U$er=

fjanbtungen, bie 2Baf)( ber einzelnen SDcaßregetn , bie ben Um-

ftänbeu augemeffene Söefctjeibung ber politifcfjen Unterrjäubler liegt

burctjauS in ben £>änben ber alten, erprobten Üiäte bee jungen

SKonardjen. @§ ift eine» ber grofjen SSerbienfte ber $orfd)img

33aumgarten§ un§ biefe 9JJänuer in rjetlerem £id)te gezeigt ju



(laben: ben gefd)äftSftmbigen, überlegenen, t>orfid)tigen Äanjfer

9Jcercurio ®attinara, ber fid) forgfältig bemüf)t mit bem ©eroid)t

feiner ftaaiämärarifdjen *8ebeutung feinen in biefen fingen nod)

unerfahrenen, roenig geruanbten jungen §errn ausstatten; er*

fd)eint bod) aud) bie Silbung beS §ur roettbetjerrfcfjenben Söürbe

beS fiaiferhratä berufenen SheberlänberS, ber baS Satein nur

erft bürftig unb müfjfam oerftanb, ber, als er fid) fd)on

jroei Satire Äönig non Spanien nannte, oon ber Sprache biefeS

feinet 9teid)eS faum baS 9cotbürftigfte unb, nad)bem er ebenfolange

fd)on beutfd)er Äaifer war, tein 2Bort beutfd) fonute, in traurigem

Sidjte. £aju fam bei aller ©eroanbtljeit in förpertid)en Uebungen

eine große pfjrjfijdje Sd)tr>äd)e unb Steigung 511 Mnitidjreit, unb

roenn mau bann bebenft, nüe biefer nod) im 3al)re 1521 geiftig

träge unb fd)eue Jüngling, — ftart jaulte eben einunbjtoanäig

Safjre, — fict) fpäter 511m größten ^olitifer feines 5af)rt)unbertS

entroidelte, fo afjnt mau, ba^ biefe Staatsmänner, ©attiuara unb

ber ©rgie^er beS dürften, ber Marquis 3ßilf)elm be dron, §eir

uon SrjieüreS, itjn tuorjl aud) beStjatb forglid) uou ber birefteu

unb ant)attenbeu SBerüljrang mit ben ®efd)äften fernhielten, um

nidjt burd) llebereiluug feiner fettfam jögernbeu geiftigen (Snt*

roicflung bie ©runbfagen feiner (Srtftenj 31t gefäfjrben. So trat

benn ber letztgenannte, bamalS fect)§igj[ät)rige , uuenblid) rülirige

Diplomat, ber in feiner Sugenb unter ben $af)nen granheicfjS

in Italien gefönten, bann im Staatsrate ber sJiiebertanbe bei

s$t)ilipü bem Sd)önen eine einflufjreidje Stellung, ^uletst als

©ouoerneur ber fjerjoglidien tfinber behauptet t)atte, wenige 3af)re

nad) bem Xobe beS SSaterä bem ftnaben itarl als allmäd)tiger

50cinifter jur Seite. Sind) als fein 3ö9iing Äönig uon Spanien

unb ftaifer geroorben mar, ftetlte er fid) immer nod) mit einer

2)cad)tfülle, bie itjm bei ben ©efanbten fretnber 3Räcr)te roofjl bie

33ejeid)uung als alter rex erroarb, flmfdjen ben unreifen Süng*

ting unb bie auf biefen einbringenbe 2Bud)t ber StaatSgefd)äfte.

@r rechtfertigte biefeS fein auftreten burd) bie größte Eingebung

au baS Sntereffe ber burgunbifd) = r)abSburgifd)en fßolitif, burd)

oollenbete s)Jcetfterfd)aft in ber S3ef)anMung biplomatifd)er 2tuf=

gaben uub motu aud) burd) oorfidjtige, baS leibtid)e wie geiftige

2öot)l feines ßöglingS gteid) abraägenbe, erjie^erifd)e $emüt)ungen.
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@r freute fid) aber nidjt feine ipcrrfcijaft über ben 9Jconard)en

in fcfjamloS felbftfüdjtigcr 2öeifc auszubeuten, roo feiner Habgier

23efriebigung roinfte unb fo hat er ficf) unter allen ben nieber*

länbifdjen Segleitern &arlS burdj feine unerfättlidjc (Mbgier bei

ber gereiften« unb crbarmnngSlofen SluSpfünberung «Spaniens

ben größten leil ber ©dt)ulb aufgetabeu an ber furd)tbarcn ©m=
pörung, bie unmittelbar rjinter bem Üvürfen beS nad) ©eutfcfjfanb

aufbredjeuben ÄönigS emporflammte. 3m ber äußeren ^ßolitif

fjatte er einer lebhaften Vorliebe für granfreid) oieUeicfjt ftuöiel ©in*

flufj auf feine (Sntfcfjliefjungen geftattet unb geriet jeijt in SBormS

in bie größte SSerlegenrjeit, ba bie 9lbfid)t granheidjS ben burdj

ben fpanifdjeu Shifftanb unb bie beutfdjen ©djroierigfeiteu ge=

hemmten ©egner in £rieg 51t oerroidefn immer beutlkfjer tjeröOT^

trat. SBenn er fcfjon reegen ber jreeibeutigen roelttidjen ^otitif beS

^ßapfteS auf bie $orberungen beS SKuntiuS nidjt merjr benn un*

umgänglich notroenbig einging, fo muffte er ficf) bem Slnfinnen,

£utf)er gegen bie S3eftimmnngeu ber Äonforbate unb ber SBarjl*

fapitulation orjne weiteres, SBerfjör unb orjne 3ulaffung ber ?Xppet=

lation an ein Äonjit §n ärfjten and) beStjalb wiberfcjjen, weil

ber oon @e(b unb Gruppen »ollftänbig entblößte Maifer mit

einer foldjen ^erauSforberung ber eben put 9teid)Stagc fidt)

rüftenben Nation nidjt entgegentreten burfte. 3(ud) muftte er

redjuen mit ben buref) ÄaxtS 2Barjtfapitufaticm anerfannten 5ln=

fprücfjen ber Stäube auf leilnalnnc an ber Üteid)Sregierung, bie

biefe gteid) auf bem erften 9teid)Stage be§ AtaiferS bind) SBieber*

belebung ber fcfjon unter üücarünitiau getroffenen (Sinricfjtungen,

cine§ 9reicf)SgericfjieS unb cineS ÜteitfjSregimenteS, burd)^ufe|en

gebauten. @S War unter biefeu Umftänben nicfjt ju oermunbern,

t>a)5 bie faiferlicfjen Üräte ein bie SBetbaurmungSbuIIe ofjne weiteres

ooll$ief)enbeS üütonbat für baS 9reid) oermeigerten, obwohl 9Ifeauber

nod) eben traft eines für bie ©rbfanbe erlaffenen ®efrcteS

in ßöwen bie Sücfjer SutfjerS oerbranut batte unb aud) in

einigen beutfdjen ©tobten fdjon mit berartigen @j:efutionen oor*

gegangen mar.

9Jfcf)i (Sntgegenfommen als bei ben weltlicfjen äftiniftern

ÄnrlS faub 3(leanber bei ben in feiner Umgebung befinbticfjen

Äirdjenfürften, bei bem ttieologifd) unb mebicinifcf} gebilbeten
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Italiener £obooico 9J?aTtiano, ber als bemäf)rter Rat beS Königs

mit bcm 33iStum lut) in ©aHeien ausgestattet mar unb üoll

fircfjtitfjen (SiferS auet) litterarifcf) gegen Suttjer in bie Sdjranfen

trat; bei bem melfadr) politifd) tätigen 23ifcfjof oon Valencia,

Sßebro Stiiij be la äftota, ber als geteerter Ideologe in 93urgoS

unb bann a(§ ^ofprebiger ttönig ^ßbjilippS firf) rjeroorgetrjan unb

nun firf) eng an GfjieoreS angefd)toffen rjatte. S)ie forgfättigfte

$erücfficf)tigung aber fanb oon ©eiten beS JpofeS rote ber Nuntien

ber erjrgei§ige, prunfliebenbe 23ifdjof (Sberfjarb üon Öüttid) , ber

al§ 33ruber jenes ©rafen Robert toon ber ÜRcurf, ben foeben

König $ran§ gegen ben ffaifer in ben Krieg tjefcte, einer ber

mäd)tigften £erren 9cteberbeutfd)(anbS mar unb fcfjon auf einem

früheren 9teid)Stage bie Sefdjmerben ber 2)eutfd)en über bie

römiferjen Hebelgriffe energifefj nertreten Ijatte; je|t ftrebte er

banaefj, ben roten Jput auS ber Jpanb beS SßapfteS 511 erhalten,

nadjbem (SrjieoreS, um irjn 0011 ber fran^öfiferjen Partei ab*

SUgierjen, feine 2Barjt 511m Karbinat burcfjgefefct unb Kurt irmt

baS ©rjbiStum Valencia oerliefjen batte. Weniger treten in

3lteanberS 93erid)ten bie beutferjen Prälaten f)ernor, an beren

Spiße ber f)abfüd)iige, rafttoS erjrgeijtge unb rjocfjmütige ©rj*

bifefjof üon Salzburg, ein ©mporfömmling üon glänjenben polt*

ttfctjien ©abeu unb ftreng f)terard)ifd)er 9tid)tung ftanb. ©er

eigentliche ^rimaS oon £eutfd)tanb, Karbinal 21tbred)t oon üMnj,

mürbe buref) feine f)orje fird)lid)e 2öürbe, burefj bie Angriffe

SuttjerS auf feinen Slblajirjanbel, mie burd) bie StRarjuungen ber

Kurie ju energiferjem ^Borgerjen gegen bie Ketzerei gebrängt; ba

aber feinem fcfjmanfenben, furcfjtfamen SSefen jebe Energie fremb

mar unb in feiner Umgebung, ber bis üor furjem noefj glitten

angebört batte, unb Sapito, ber fpätere ©trafjburger Reformator,

nod) angehörte, fieb luttjerifdtje ©inflüffe geltenb machten, fo ge=

langte er §um grofeen Summer SlfeanberS 511 feinem entfcfjtoffenen

auftreten gegen ßutfjer. ©ben an bie SOkin^er 93erf)ättniffe

fnüpft bie erfte ber uns erhaltenen 3)epefd)en an.



1.

(Balan 9tr. 11. Erieger 9ir. 1.)

2Borm§, um ben 15. SDegember 1520.

51m 11. bie[e§ 9)?onat3 erhielt idj \)a% Schreiben (Surer

§errlid)feit uom 3.
'), beffen Snfyaft icf) beantworten will, nad);

bem icfj ben Verlauf meiner fdjwierigen Unternehmung feit meinem

lefjten ^erictjte uom 28. ÜJcouember gefcrjilbert fjabe. 2>amal3

mufcte idj melben, baf? wegen ber Äür$e ber faiferlicfjen 5tnwefen*

rjeit in SJtaing unb ber anberweitigen 33e)d)äftigung bei @r^
bifdjofo Wegen ber Soweit ber Diäte, benen er bie ©refution be§

gegen 2utfjer§ ©crjriften in ber Q3ulle ausgefprocfjenen Urteils

übertragen Ijatte, fowie wegen ber feinbfeligen Haltung ber Bürger,

bie tiem a(ter§t)er nid)t*würbige (Schelme gewefen finb unb mir

foeben wieber einen rjäBlicrjen <©tteidj gefpieft fjaben, bie $Iu3=

fül)ruug ber Suite nur eine fetjr ungenügenbe war. 2
)

') 2)ie erften Sebefcben 2lleanberS finb un3 berloren gegangen; unter

bem 3. 2)e$ember geigte ifym ber ilanjler bon ?iom au$ ben ßmbfang feinet

©abreiben*» Dom 10. }iobember an unb fbracb ib,m feine unb be£ s£abfteg

t)ob,e ^xkixn^iit mit bem bi^er bon ibm betoiefenen Sifer fohne ifyre

©enugtbuung au§ über bie bon dürften unb SSolf bem heiligen (Stuhle im

Äambfe gegen „biefen 2Iriu§ ober üWabomet" entgegengebrachte ir^rerbietung

unb £reue. Slleanber foll aueb ferner rea)t r)äufig 'Beriete an ihn etn=

fenben, bie alle bem ^>abfte borgelegt toerben follen. (33al. 9ir. 5.)

2
) SEßie BeatuS J^enanuS in einem Briefe an 2lmorbacb erjäblt, Weigerte

fieb ber genfer, bie febon aufgefebiebteten Bücber Sut^crS ',u berbrennen; er

fragte vom gdjieiterbaufen berab baS umfteb,enbe 3>olf, ob biefelben recb>

mäfjig berurteilt feien, unb als ba§ berneint imirbe, fbrang er Ijerab: er

berbrenne nur, h?a3 nacb ben @efefcen berbammt fei. 2>n bem nun ent=

ftefyenben Tumult roare 2lleanber faft gefteinigt tüorben. 2lm anbern £age
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«Run aber bat ber ftarbinal [©rjbijdjof 5übred)t oon üRainj]

felbft nod) am Slbenb nad) Abgang jene» 23erid)te§ in 2Bort unb

Miene feinen äufterften Unwillen gu erfennen gegeben, bafc man

nicfjt oerfatjren fjabe wie in anbern ©täbten, f)at oerfprodjen,

ben oon feinen Wienern oerfdjutbeten geiler wieber gut jn machen

unb augeorbnet, batf am folgenben borgen in ber ganjen Stabt

bie Verbammung ber Vücrjer unter Xrompetenfdjatt befannt ge=

madjt unb bas Volf §ur öffentlichen Verbrennung berfelben ein*

geloben werbe. Unb obwohl ber Äaibinal bie ganjc «ftacfjt oon

jubringlicrjen ©belleuten betäftigt würbe, bie irjm bie Verbrennung

ber Vüdjer miberrieten unb ifjn nirfjt jum Schlafen fommen

liefen, ift bocfj alles glüdlidj oon ftatten gegangen.

Unb wenn aucf) biefe Sdjurfen oon oerfappten &utf)eranera,

inbem fie unfer ^ntereffe $u oertreten oorgeben, oon jener @je=

futiou abraten, weil wir bamit bie ©egner übermäßig reiben,

fo bin icfj bod) nadj atifeitiger (Srwägung ju ber 3Infid)t ge=

fommen, haft biefe Verbrennung ber Vüdjer fefjr nüljlidj unb

tjeitfam ift: erftenS weit burd) biefen 21ft ba3 Verbammungs*

urteil in Seutfdjtanb unb ben uniliegenben Sänbern fdjneHer

befannt wirb, als auf bem SSege ber Mitteilung an bie firrf>tidjen

Vetjörben, obwohl id) and) biefe nidjt untevlaffen fjabe; jubem

macfjt eine fotcfje au§ päpftlidjer unb faifertitfjer ©ewatt gefcfjefjene

Urteiteoollftredung auf ba§ Volf, bas angeftedt ift burd) bie «ßre=

bigten unb gtugfdjriften biefeS ®efeerS, ber taufenbmal fdjtimmer

ift,afö 9lrui§, bocfj fo tiefen ©iubrud, üab oiele fid) oon ber ©djlectj^

tigfeit ber oerbammten <3d)riften überzeugen unb biefelben in

Menge freiwillig ben flammen übergeben. (Sine Veobadjtung aber

ift mir für bie gmedmäfngfeit ber Maßregel entfdjeibenb, nämlidj

baB alle biejenigen, weldje fie wtberraten, ofjne 5tu«naf)me al§

Sutfjeraner erfunben werben, bie offenfunbigen Sutlierauer aber

ftetS auf jebe 2Seife, mit ßift ober mit ©ewalt bie Verbrennung

§u tjinbern trad)teten. Unb fdjlieftlicfj giebt e§ gar fein aubereS

Mittel, Sutfjer* Sefjre 51t befämpfen, wenn biefer Sdjurfe (ribaldo)

fid) nicfjt ^um SBiberruf bewegen fäfjt.

liefe er allerdings einige Bücher perbrennen; fcaraut frurbe tu ber UJadtit

ein böfes Sdnnäfygebicbt an feiner SBobnung unb anberivärtS angeheftet.

(Böcking, Hutteni op. I, 429.)
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£od) Ijabe id) bei meiner Greife tion ÜNains nad) 2Borm§

am 30. 9?ooember bem ^rooinjial be3 ^rebigerorben§ in 2)eutfd)*

lanb ein SD'tonbat jugerjen laffen be§ 3nfjalt§, bajj er in feiner

ganzen ^rooin^ gegen Sntrjer prebigen unb bie Verurteilung

feiner ©djriften oerfünbigen (äffe. 2)e§gteid)en fjabe id) allen

klaftern unb Pfarrern ber üOcain^er ©rgbiöjefe geboten näcfjften

©onntag im augebeuteten ©inne §u prebigen unb bem Äarbinal

biefe ?Inorbnung mitgeteilt, ber, mie id) nacfjträglid) erfuhr, für

itjre 5lu§füf)rung eifrig geforgt fjat.

©djon am fünften ober fed)ften Xage nad) meiner Slufunft

in 2öorm3 traf Keffer Antonio Gafufano, ben id) nad) Xrier

gefcrjidt Ijatte, bei mir ein mit Briefen oom (Sr^bifcfjof
l
) unb

notariellen ^rotofotlen über bie in Xrier unb Äöfn unter all*

gemeinem löblichen ©efjorfam vorgenommenen (Solutionen. 3d)

tjatte aud) bem C£r§bifd)of für feine ©uffraganbifcrjöfe auf lotrj*

ringifdjem (Gebiet Äopieen ber S3ulle sugerjen laffen, bie er roie

bas übrige ju beförbem üerförad). ©r riet mir nun 511 großer

3Sorfid)t auf meiner Steife, ba er mit eigenen Drjren eine Steuerung

Jputten§ üernommen tjabe, ber mir einen Übeln (Smpfang bereiten

molle: mit ©otte§ §itfe gebenfe id) mid) baöor §11 beroal>ren.

Leiber rjat ficr) fjier in 2Sorm§ au§ mir unbefannten ©rünben

unfer bi^fjer fo Weiterer £>immet getrübt unb bie biSrjer fo glüd*

lidje $arjrt nnfereS ©d)ifftein§ ift in§ ©totfen geraten.

3d) fjatte ja fdjon §u £ömeu, mte gemetbet, 00m Äaifer

ein 9J?anbat für alle feine ©rblaube unb föünigreicfje erlangt

gegen bie ©djriften SutljerS unb aller anbern, bie ben ^3apft

unb ben ^eiligen ©turjl angegriffen f)aben, roeldjeg SDofument

id) immer bei mir trage. sJcun erfüllen mir bringenb um ein

mit ber ©träfe be§ faiferticfjen 33anne§ au§gerüftete3 äftanbat

für ba§> gauje beutfd)e sJteid), nadjbem bie faiferlicrjen Ütäte üor ber

J
) 3?icf)arb ©rciffenflau bon Soüral^ fear 1511 bis 1531 (grgbifc^of

;

biefcr entjdnebene (Regner ber Deformation unb 3inr)änger ft-rantreic§3 »er*

fod)t bie ^ntereffen be£ ^-ürftentitme§ mit rücfficptslofer Gnergie gegen

bitter imb Säuern, inbem er ben legten Sorfämpfcr be3 DitterftanbeS,

^ranj r>on Sicfingen, ber in bem Trierer ©r^bi^tum bie leiebte 33eute einer

ritterlichen %ef)be erbliche, glücflicf» abwehrte unb bann mie im Säuern-

friege ben Sieg bis jur SSernicbtuug bed (Regners Verfolgte.
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Jfrönung in $atf)en erflärt galten, ba$ fie e§ augenbtidlid) notf)

nid)t in tiefer $orm erlaffen tonnten, bie botf) am stoetfmäfjigften,

ja gegen £utf)er§ ^ßerfon unb gegen bie $)ruder bem Sehet be3

2ateranfonsil§ gemäf; gerabejn unentberjrtid) fein würbe. 3efct

oerrriedjen fid) bie £aiferlid)en mürrifd) hinter bem nichtigen

Vorroanbe, ba§ bie Verurteilung eine§ 2>eutfd)en ofyne oorauf=

gegangenes Verhör nicfjt otjne ba§ peinliche 5tergerni§ oor ftcf»

getjen fönne; batjer empfehle e§ fid), ifm ju rjören, iljn oor ben

iReid)§tag ju berufen; boct) Joffe er nur fommen, um einfach 511

wiberrufen, unb be§t;atb rjätten fie fcfjon in gutem ©tauben

ben ßurfürften brieftid) erfucrjt iljn mit auf ben 9teict)§tag ju

bringen 1

); aubere roieber raten ifjm nur ben SBiberruf ber oon

ben allgemeinen ^on^ilien in Seifein ber ®aifer oerbammten

©äfce zumuten; bagegen übergeben fie ftilffdnoeigenb bie 51n*

griffe auf ben je^igen unb auf W früheren $ßäpfte>fomie auf

bie ©runbfagen be§ päpftfidjen Primates : roetdje Vüberei! ®8

rourbe ifjnen barauf entgegengehalten, baf? oon einer Verurteilung

ofme Vernehmung be§ 3lnge!lagten gar nidjt bie Ütebe fein fönne,

mo bie Schriften SutfjerS allein fcfjon laut genug rebeten, bafj

in früherer $eit oiele $e|er in biefer 2Beife oon ben ^äpften

oerurteift feien, benen in folgern $atle allein bie ©ntfcfjeibung

aufteile, roäbjenb bie dürften auf päpftlicr)e Ü^equifition baZ Urteil

§u oollftredeu t)ätten", ba% enblicr) oon ber unumfd)ränften unb

alte§ überragenben ©eroalt be§ ^ßapfteS, toie ber {»eilige §iero*

nrjmuS in feiner Sctjrift adversus Lueiferiauos -) lerne, ba§

§eü unb bie ©infyeit ber ßircfje abhänge, bie fonft burdj ebenfo

oiele «Spaltungen griffen werben mürbe, al§ e§ ^ßriefter in ber

ftirdje gebe.

©nbüd) t»at mid) geftern $benb gegen 11 W)r mein alter

©önner, 23ifd)of ©berbarb oon Sütticr), 511m Könige geführt unb

bei ber ©elegentjeit befprad) id) mid) mit §errn oon GrjieoreS

') ©^reiben &arl3 an ben Äurfürften: Sutfyer fotte in 2Borm§ oon

gelehrten Männern betört werben; ber fturfürft folle it/n gleicf; mitbringen.

Cütoenbetm, ben 28. Dotoember. Äöftlin, Martin 2utt>er I, 41(>. 3B. (5. £en|el,

bi(torifcf>er 33eric§t bom Anfang unb erften Fortgang ber Deformation, ©er

mifcltd?en Urfunben 3tx. 33. ©. 482 f.

2
) Ed. Martianay, Paris. 1693. IV, 2, 295.
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unter mer öligen ; berjetbe f)örte meinen Vortrag über biefe 9In=

gelegenfyeit mit grofter Slufmerfjamfett unb 93efriebigunq an. @r

üerfidjerte barauf, ba% man bie ©fjre be§ $apfte§ unb ber Äircfje

nie aufeer 2ld)t taffen, unb \>a$ fid) ber ®aijer a(§ einen mal)r=

tjaft fatrjoiifdjen dürften außmeifen roerbe. 3fa ber Sifcung be§

beutfcfjen ©taat§rate§, ju ber er mitf) auf ben fotgenben borgen

einlub, founte ber s3hintiu3 Garaccioto ') roegen Unmot)lfein§ nidjt

teilnehmen.

Siejetbe fanb ftatt unter bem $orfi|e be§ Äarbinal-©^

bifd)of§ öon (Salzburg, iu 23eifein be§ Söifcrjofg oon £üttid) at§

beulen sJveid)§für[ten, be§ 93ijd)of§ öon Xrieft at§ faifertidjen

9tate§ 2
) unb Dieter Saienfürften. 3)a id) nun fcfjon (ängft bie

teibige SSerpfüd)tung gefüllt fjatte, alle bie Schriften biefe§ 93afi*

fiSfcn, bie älteren mie bie jüngften, grünbtid) ju ftubieren, fo

bafc id) ifjn fcfjier roürtiid) au§ bem ®ebäd)tni§ eitleren fann, fo

*) 2>er Väpftlick
v^rotonotar üharino (£araeeiolo mar als erftet Nuntius

mit ber Vertretung ber weltlichen ^olitif bes Sßapftes" an Marls §cfe be=

traut; 3lleanber aber War angewiefen, audj jeben Stritt in Sacben ^ut^ers
1

mit feinem ©enoffen 511 Vereinbaren; um fo bebauerlicfyer ift ber Serluft

ber 2>epefcben Garacciolos, in benen bie ftete Seeinfluffung ber fircfylidien

^-rage burd) bie beiberfeitigen politifdien ^ntereffen fid» beutlicb abriegeln

mo dite. — Gr ftammte au§ Diea^et unb ftubierte in äJküanb, beffen £er$og

ib,n in feine Sienfte nabm. £tt beffen 2Iuftrag erfebien er 1515 in ftom,

mo %m X'eoX. ia§ s}kotonotariat unb 152H bie Nuntiatur am taiferlicben

Jpofe übertrug. Sarauf 30g ibn Marl an feinen £>of unb gebrauchte i$n ju

ben Wicbtigften btyfomattfdjett Sfifficncn, yerfdmffte ibm 1535 ben ßarbinat&

tyut unb übertrug ibm fcbliefdi* bte Stattbalterfcbaft bon Diailanb, wo er

inbeffen febon 1538, 69 3a§re alt, ftarb.

'-) 3Me beiben erftgenauuten Prälaten Würben in ber (Einleitung furj

cbarafterifiert. aKattbäus Sang aus 2tugsburg tyaite alS einer ber üor;

neb,mften Ratgeber Äaifer iKarimilians febon 1505 ba§ Bistum (Surf unb

1515 al§ Coabjutor bie 2(nwarifcbaft auf bo§ @t#ift ealjburg erlangt.

Seit 1513 Marbinal Würbe er 1519 ©rä&tfdjof unb blieb audi unter bem

jungen Äötttg ber einfluf?reidifte Vertreter ber bab§burgifcben ^olitif im

Sfteidje. @r ftarb 1540. — SBifcbof üon trieft mar ^SctruS Sonomo oon

1502—1546, tote fein trüber fttani al§ ein bumaniftifdi ^odigebilbeter unb

literarifdj t^ätiger a'iann lUitglieb ber Tünau = @efeUfcbaft, al§ geheimer

«Hat unb Manier am öfterreid}ifdnn §ofe in bcb
;
em Jrnfefjen unb 152:5 audj

mit ber 2lbminiftration bc§ St§tum§ 2iUen betraut.
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c\ab iä) eine Ueberfidjt ber fiärfften bem fatfjolifdjen ©lauben

miberftreitenben ^rTlel)rcn, bereu oerlctienben Sinbrud auf meine

ßubörer id) oorau§fel)en tonnte. 3d) berief mid) in erfter £iuie

Quf ba§ 3eugni§ oe* neuen £eftamente§, auf roeld)e§ jener ju>

meift ficfj ju [türmen oorgiebt, foroie auf öiele irjm ungüuftige

51uefprüd)e ber alten fionjüien unb Äirdjenöäter, ber griednfcrjen

roie ber lateinifdjen. 93on beu SSerfen ber neueren Slrjeologen

unb £efretiften roill ja ber §unb (el eane) burdjauS nid)t§

roiffen, fonbern oerfpottet fie alle unb oerroirft fie al§ oerbäd)tig.

21(3 id) fo bie dürften §u ber richtigen 5luffaffung unb in

geneigte Stimmung gebracht rjatte, »erlangte id) beu ©rlajj be§

ÜJcanbateä unb bie Stnorbnung weiterer geeigneter Sftaftregeln.

£a rourben bie dürften (eiber in einer anbern Slngelegenfjeit

§um Äatfer befdjieben; §toar rourbe biefem ber Snrjalt unferer

23erf)anblung mitgeteilt' bod) rourbe befd)loffen, baft man erft

nad) Slnfunft be§ (Sr^bifcrjofS oon SWainj a(3 be§ (SrjfanjterS

oon £eutfd)lanb, ber ba§> ©taat§fiegel fülrrt, ireitergefjen folle.

$lad) meinem (Siutrttt in beu geheimen diät be§ ÄöntgS fjatte

id) eine Unterrebung mit bem ©rofsfan^ler ©attinara, ber immer

nod) hk rounberlid)e Sbee oerfodjt, bafc e§ angezeigt fei, Sutfjer

auf ben 9teid)§tag fommen ju (äffen. 3d) erflärte, bafj aud) id)

bamit einoerftanben fei, oorauägefetit, bajj er miberrufe, ma§ er

jebod), fo oiet id) ferje, bei ber ©röfte feinet §ocf)mute§ unb

@f)rgeije§ in aller (Sroigfeit nidjt tfjun roirb; roenn er nun aber

nicfjt roiberriefe unb roegen feine§ ©eleit§briefe§ nidjt beftraft

roerben fönnte, fo mürbe ba§> fittlicfje Urteil ber Söelt oerroirrt

unb jeber 31t ber Meinung ©erführt merben, baf3 er mit feiner

gottlofen Serjre im Üted)te geblieben fei. £)arum eben roünfcfjen

bie ßutrjeraner ferjn(id)ft ba§ ©rfcfjeinen if)re§ 9ftal)omet unb

prebigen fd)on oon allen SDäcfjern, bafc er fommen merbe unb

Sßunber trmn. Sßenn e§ ficfj mit ber mir oom Raufte über*

tragenen SJciffion oereinbaren lie^e unb nur mein s3tame babet

©efarjr liefe, roüufdjte id) bei ©Ott nid)t3 fo ferjr, al§ mid) mit

biefem Satan $u meffen. £a icf) ba§> nicrjt in feiner ©egentoart

ttjun fann, fo gebenfe id) gleid) nad) ©rlebigung meiner Aufgabe

irjn fd)rift(icr) &u befämpfen, ofjne mid) auf bie oon irjm oer=

voorfenen Sdjriften 511 berufen, fooiel Slnlafj §ur SSiberlegung
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fyabe id) in feinem testen Sßerfe 1

) gefunben, auf btö er urtb

feine 5Inf)änger oU' irjren $(eif$ oetroanbt fjabeu.

$>od), nrie fcfjon bemerft, ift e§ m'djt suläffig, ben ^rtmat

be§ $apfte3 in bie Erörterung tjineinju^tefien unb fid) bem Ur*

teile tion 2aien ju untertt)erfen, unter benen t>ie(e fcrjon Don ber

Steijerei ergriffen finb. 3u^em ' ncu*) wetcfjem SDJobiiS unb üor

rnelcfjen SRicfjtern follte man btSputieren, roenu bie rjötfjfte Sluto*

rität be§ ^apfte§ bei Seite gefegt roirb? üerroirft er boct) in

feinem ^roteft at§ 9iidjter bie Srjeotogen, bie ^fjifofopljen , bie

Sefjrer beiber 3flecf)te at§ gan$ uubebeutenbe unb üorjug^meife

üerbäcfjtige SSJcenfdjen.

®od) id) uerjme meine ©tjätjtung tuieber auf: ber Äaiijlcr

üerfjiefe mir fd)tiepd), er werbe fd)on Drbnung fdjaffen. ®ann

fpeifte id) mit Jgerrn oon SrjieöreS bei bem 23ifd)of tjon Süttidj,

roo idj mete dürften unb befonberS §ergog $riebrid), ben ©ruber

be§ «Pfaljgrafen antraf unb roofetbft märjrenb ber üftatytgett, roie

nad) aufgehobener £afet lebhaft über bie fragliche 5(nge(egent)eit

üerrjanbett mürbe; inbeS fjoffe id), bafj nod) alles gut gefjen

roirb unb merbe ©ro. §errlid)feit, bereu rjeilige £)änbe id) füffe,

ber (Snttoidtung ber £inge entfpredjenb üftacrjricfjt jugerjeu laffen.

') 2(. meint Cut^erS ©cfyrift über bie S8abtylomf<$e ©efängni3 ber

£ird)e, bie Slnfang Dftober 1520 er[rf)iencn hmr.



2.

<SB. 12. 33r. 2.)

2öorm§, SJcitte £e$ember 1520.

deiner Säuberung ber Sachlage im legten 23riefe taffe

id) nun eine furje Srjarafteriftif ber Sßcrfönlic^feiteii folgen.

2>er Saifer ift ein 9Hamt oon ber befteu ©efinnuug, tüte

ex faum feit taufenb Satjren erfdjienen ift: roenn bem ntdjt fo

rocke, fo mürbe liniere <2acf)e burd) ^rioatleibenfdjafteu ferjt

oerroidelt roerbeu.

Ter 93eid)toater rjat burd) bie irjm com Zapfte ermiefenen

©efälligfeiten in htn römifd)en fingen um oteteS billiger beulen

gelernt unb leiftet uitS gute SDtenÜe : man fierjt, tote 2ßor)ttf)ateu

irjre 5rü<f)te tragen.

(£t)ienre§ gehört fidjer 511 ben rooblgefinnten unb einflufj*

reichen Scannern, obroofjt er fid) in biefer Sacfje al§ ein Säte

immer auf ba§ ©utaditen ber fRäte jurücfjtc^en ju muffen glaubt.

£a§ eine ift miberroärtig, bafj er burd) mögltdjft Trieblicrjes SSer*

fahren ben Äaifer im Sefifc aller feiner ftronen 311 erhalten toünfcrjt:

roeit nun bie Xeutfdjen ifim oerfprecrjen, ben ftaifer in ftattlidjem

ßuge jut Krönung nad) 9iom ju geleiten, fo nimmt er auf irjre

Vorliebe für fintier alle sJtüdftd)i, fcfjenft ifjnen ©etjör unb fucfjt

bie @ntfd)eibung Ivinau^ufcfjieben ;
fcfjlieBlid) roerbeu fie üjn bod)

täufdjen unb roenigften§ oor ber §anb feinen feiner SSünfcrje

erfüllen.

2er 2Mfd)of oon Xut) [2ui* SOcarliauo] fjat eine Üiebe gegen

bie Sutrjeraner l

) oerfant, bie id) fdjou mit biefem Briefe über*

*) Aloisii Marliani Mediolanensis, Episcopi Tudae atque a secretis

Caroli Caesaris dignissimi, in Martinuui Lutherum oratio. 1521.

fiolfoff, Sie Sefeeföeir. 2
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jenben würbe, wenn fie nidvt fet)r flüchtig getrieben wäre. @r

roünfd)t fel)r, ba$ ber ^ßapft nnb @w. §errtid)ieit baoon einfielt

nehmen möchten; id) werbe fie barjev meinem näctjften Schreiben

beilegen. @r beflagt fid) bitter über bie ßurücffefeung, bie if)m

in feinem (Streite mit $on Suis Saro^o [früher fpamfdjem ©e=

fanbten in 9tom], über eine s^frünbe mittels päpfttid)er 23utle

roiberfafjren fei. Unb obmof)! id) überzeugt bin, bafc er fid) im

Unrecht befinbet, fo füllte it)n bod) ber ^apft aufrieben ju ftellen

fucfjen, wo$u aud) ^ocfjgeftellte Spännet unb aufrichtige ^reunbe

unb Wiener ©W. £errlid)ieit raten, ba er beim Äaifer unb bei

(StjieüreS I)od) in Sinfefjen unb ©unft fterjt. Um beut ®on Suis

fein Unrecht ju tf)itn, rate id) if)n burd) eine anberweitige SSer*

fyeifjung ober (Sntfcfjäbigung jum güttidjen SSerjidjt auf bie ftrei*

tige sßfrünbe ju bewegen.

2Kefjrma(8 f)at mir ber Q3ifd)of üorgetjatten, bafe er in biefer

lutrjerifdien ©adje alles 9ftögtid)e mit Ürebe unb ©djrift getfjan

tjabe unb nod) tf)ue, aber er ferje leiber ein, bafj ade feine 9Mfje

oertoren fei; worauf id) if>n beim buref) bie swedmäfjig er*

fdjeinenben 23erfpred)ungen ju beruhigen fuc^e, wie id) beim aud)

glaube, bafe er auSbauern wirb. 21m fotgenben £agc in STCainj

trat er etwas befdjeibener auf, bodj war audj baS woljl nur ein

Sßerfud), feine Smtereffen wieber in Erinnerung ju bringen. Shtrj

man mufj if)n warm fjatten, weit er befonberS in biefer ©acfje

als ein geteerter unb beim Äaifer worjt gelittener 2ttaim oiet

ju tfjim oermag. £>od) möge nur, was reerjt unb billig ift,

gefcfjeljen.

£)er Äanjter [©attiuara] ift ein juüorfommenbcr üttann,

unb fütjrt fid) gut, tf>ut aber nidjt inetyr als ßfjieüreS will, ber

wieber ftarf unter bem ©influffe SttarlianoS fteljt.

2)er 93ifd)of üon Valencia [9tui$ be la üRota], trägt fid)

un§ bringenb an: bod) \)a bie $rage im beutfcrjeit (Staatsrate

üerrjanbelt wirb, bem er nid)t angehört, fann er unS uid)t oiel

nüfcen. ^idjtsbeftoweniger empfehle id) iljm unfere ©acfje bei

jeber ©elegentjeit.

®er &er§og üon Sllba würbe, nad) feinen leibenfd)afttid)en

Steigerungen §u fdjliefeen, bem $apft unb ber SHrdje ju Siebe

fid) baS ßeug üom Seibe reiften, mie jeber gute ©panier mit
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alleiniger 2Iu§naf)me ber ftaufleute maurifdjer Slbfunft [Garant],

bie in Antwerpen unb in anbern ©tobten eine oerbädjtige SSer=

efjrung für ben SOcartin jur ©cfjau tragen, weit er Weber $etjer

nod) anbere oerbrannt wiffen will. Unb fo fomifcf) e§ anctj

flingt, fie oerteibigen if)n wirflief) au§ allen Gräften, wenn aud)

nur mit SBorten.

$ln ber ©pifje ber beutfcfjen dürften ftefjeub geigt ber (Sr§=

bifcfjof [2übred)t] üon 9)cain5 in feinen äöorten fid) üölfig ber

Äirdje nnb ifjrem Oberrjaupte ergeben, wie t§> feine *ßflid)t unb

fein SSorteit erf)eifd)en. £)ocf) ift er fo gutmütig unb jagfjaft

unb fo a(toäterifcf) rüdficfjt§oolt gegen bie übrigen dürften unb

9titter 2)eutfd)iaub§ , bafe icfj irm wirflid) bi^Ejer wärmer ge=

münfcfjt fjätte, wie idj fjoffe, bafj er e§ in ßufunft wd) werben foll.

SSenn aud) feine ©efinnung unb guter SSiKe über jeben

ßweifet ergaben ift, fo täftt boefj fein (Sifer nur 511 (eid)t nad);

er fann fid) nämlid) nid)t über ben (Sinfhifi ber it)n umgebeuben

(Sdjar feiner alten unb oornermieu State rjinwegfeijen , bie im

§er§en rabifate fiutfjeraner finb unb gegen Sutfjer gtuar at§

^einbe reben, aber a(§ ^reunbe rjanbetn.

£er Surfürft [^oadjim 0011 SBranbenburg], ber SBrubcr be§

(Srjbifc^ofs , wirb beffen Steuerungen gufotge ganj ber uufrige

fein; ba er nod) nirfjt am §ofe eingetroffen ift, muffen wir

eben nod) abwarten, weidje Gattung er auf beut 9teicrj§tage ein*

nefjmen wirb.

£er Sßfaljgraf [Subwigp) ift jtoar bem fäd)fifd)en Äur=

fürften, aber aud) bem SKainjer eng befreunbet, unb icfj fjoffe

J
) ßurfürft SubtotgV., 1 508— 1544, rcar ein friebliebenber, berföt)n=

lieber Wiarxn, ber, ofyne ber 9ieformation feinblid) gegenüber 511 ftefycn, fid)

bod) nie ju einem entfebetbenben Sdtritte auf ber neuen 93abn entfdjliefjen

fennte. 2(uf ihn folgte fein 33ruber, ber febon am ©übe ber erften Sebefcbe

ermähnte ^-rtebricr) II., Äurfürft 1544— 155(1, ein bi§ jum Seicb^tfinn leben3-

luftiger, berfebmenberifeber, alänjenber Habalter,, ber intime g-reunb be£

gleidigeftimmten .Honig* ^bilibb I. nnb ein blinb ergebener Wiener be3

Kaufes ftab^burg, ben ftarl 15 Kl erft in Ungnaben bon feinem 5?ofe ber=

»riefen t)atte, meil feine Scbrcefter (Sleonore, bie fpätere ©emafylin ber

Könige bon Portugal unb bon Jyranfreid», ibm ifyre i'iebe jugeibanbt liatte,

nnb ber bennodi fieb eifrig für .Harle äi.'abl bemühte. C5r tiuirbe je^t mit

einem Soften beim 5Retdj§regtment abgefnnben.

2*
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oon it)m aud) um feinet Söruberg, §ergog griebridjS tütüeu bag

Sefte. $>iefer, ber mit beut Äaifer in ©panien mar, ift ber

fetufte, flügfte unb befte §err oon ber Sßelt imb befonberg mir

gegenüber aufcerorbenttid) gefällig. 2luct) bie übrigen Sörüber,

§er^og SBolfgang, mein mehrjähriger $ut)örer in $arig, bie

jroei S5ifdt)öfe unb ber ©ompropft oon ?lad)en werben ung untere

ftütjen.

3)er ©acfjfe ift firfjer ein tüchtiger $ürft, aber oon feinen

fliäten, bie alle ©djüter £uttjerg finb, irregeleitet. @r grollt

ung, roie id) t)öre, roegen einer Äommenbe, ju beren &oabjutor

ein natürlicher ©ofjn beg dürften l
) in 3tom fdjon ernannt roorben

mar ; trofobem mufjte er nod) auf ber Üxüdreife in Bologna beim

Xobe beg alten ilomtcjurg eine grojje Slbfinbungsfumme an einen

Sarbinal galten unb ber Surfürft, ber übrigeng ein oerfdjtoffener,

morttarger 9ftann ift unb nidjt teicfjt feine Meinung funbgiebt,

foll fid) nod) nictjt barüber fjaben beruhigen fönnen, mie mir

einer feiner Seilte mitteilte.

©ein SBiberroitle gegen bie ©etftlidjen unb fein §af? gegen

ben SOtainjer fdjreibt fictj ferner rjer oon einem ß^ift üoer bie

©tabt ©rfurt, ber eine löbliche $einbfd)aft #mfdjen irjnen $ur

$olge fjatte. 3U meiner Sßerrounberung oerfet)ren fie beffen

ungeachtet roie järttidje SSrüber mit einanber unb flogen über

bie römifdjen graniten unb ©cfjlicfje. ©egen biefen ©adjfen

werben mir übrigeng auf bem angerjenben 9reid)gtage mit £)itfe

beg Ä'aiferg unb anberer gürften jebeg drittel oerfudjen unb id)

benfe, ba^ ung etmag SKedjteg gelingen foll.

£)cr ©rjbifdjof oon Säht 2
)

get)t in allen ©tüden mit bem

J
) fturfürft griebrid) ber SBeife, 1486— 1525, ber ©rünber unb S8e=

fd;ü^er ber Uniberfjtät. Wittenberg, mar nie toermäfylt; er unterliefe jebDct)

r>on Slnna Sßelfer jjtoet Sö^ne unb eine Socf/ter.

2
) Hermann, @raf Don 3Bieb, geb. 1477, mar 1505 ©rjfcifdjof öon

ftöln geworben. @in milber unb gütiger ^ürft, ber auf bem ©ebiete ber

9tecr/t§pf[ege, ber ^ßolijei, be£ 2Rünjtoefenö rege gürforge für fein £anb be=

tätigte, t)ielt er mär/renb ber erften gtoanjig ^afyre feiner Regierung mit

aller 6ntfct)iebenb,eit an ber römifdien Aiird>e feft, erflärte fid) für Äarlä

Söafyl mie für £ut!)er§ 9ieidi3ad;t unb befämpfte entfdjloffen bie fircfyltdjen

Neuerungen. Später mit bem römifcfyen Stuhle entgtoeii ftrebte er mit §ilfe

eine! ^roöinjtalfonjilä (1536) unb unter iUiitmirfung SutfyerS unb Getaner/;
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äMn^er; er I)at ficfj recfjt brao gehalten, ober id) erroarte nod)

23effere§ oon if)m. £er Xrierer ift ^roar ein intimer $reunb

bei Saufen, aber a(§ fluger SRann fjat er feine Scfjutbigfeit

getrjan unb roirb fie ungroeifelfyaft and) ferner tfjun. ©benfo

geigen bie Äarbinäle [ber ©rjbifcfjof oon (Salzburg unb bie

93ifcr)öfe oon Sitten unb (Sambrai], rjierbei großen (Sifer: träten

fie e§ uic^t, fie oerbienten taufenb ; boef) fie werben fd)on

ifjre $flitf)t tfjun.

£er Sifcfjof oon Süttitf) l

) [1506— 1538] fprid)t ^war roie

geroörjulicf) frei unb freef), mar aber immer nacr) bem allgemeinen

Urteil ein guter ©eiftlitfjer
;
*ubem fjat er ja alle Urfacfje für

bie Äircfje §u fterben. Unb foüte and) mein £ob be§ 23ifd)of§,

meinet ehemaligen §errn 2
), oerbätfjtig Hingen, id) behaupte boef),

bajs er oon ber größten SBebeutung für un§ ift unb un§ fcfjon

einige gute 3)ienfte gegiftet fjat. UebrigenS biene id) ja (Sro.

;perrlicrjfeit balb oier oolle Safjre, im ®ienfte be§ 23ifd)of§ aber

f)abe id) nur jmeiunbeinfjalbeS Sarjr geftanben, fo ba$ meine

(Smpferjtung toorjl für unoerbädjtig gelten rann, tiefer ift nun

ttyonS „eine cbriftlicbe, in bem ©orte @otie3 gegrünbete Deformation am
juriebten" (1543). £a§ £>erf icbeiterie aber, ba ir)n ber ^afrft 1546 ab*

fefcte unb ber £aifer mit ©emalt bie ©egenreformation feine§
v
Jfacr)fotger^

burcf;füi)ren Fjalf. S. SBarrentrafrfr, £. fron Sieb unb fein Deformation^

frerfuef; in Min. 187s.

J
) 3?gl. Saumgarten @. 388 ff. £)er ßatfer r)atte ben 93ifcbof, ben

Sruber be§ mit Jranfreicft oerbünbeten ©rafen -Robert fron ber JJiarf, ba=

burrf) für fidt) gewonnen, bafs er bei ber Äurie feine 2Bat)I jum Äarbinal

burcbfefcte (2(uguft 1520). Sa aber biefer Prälat in Äonfurrenj mit einem

franjöftfcfyen Äanbibaten geftanben r)atte unb g-vanfreief/ ifm megen feines

Uebertritt§ ju Äarl tyafete, behielt ibn ber v

43afcft frorerft noef) in pectore.

(rrft al§ ber ^afrft offen fein 93ünbni§ mit Äarl gefd)toffen blatte, erhielt

Sberfyarb ben erfebnten roten öut Oluguft 1521). Salan -fix. 115. Srieger

Dr. 43 u. 47.

2
) Slleanber war 1514 üon }?ari<S au§ al§ Äanjler in @berf>arb§

£ienfte getreten unb befafj je£t noc§ bie ^ßrofrftei ber ßiref/e <£t. 2>ofyanni§

be§ Süangeliften ju Sütttct). Schon 15 IG mar er um biefeS fyetfjerfefynten

^ßurfrurS millen nach, Dom gefanbt morben unb tyier in be§ ßarbinalS

^uliui DJiebici Sienfte getreten. Dach, bem £obe be3 tyocbgelebrten Sornini-

fanere 2(cciajuo(i ^atte £'eo ib^m bag 2tmt be§ SibliotfyefarS ber 35atifana

übertragen.
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rein uärrifd) auf ben roten §ut uerfeffen unb oft, wenn id) Üjn

ju meinem Unternehmen l)eran^iet)en fucfje, reibt er es mir

unter bie 9tofe, bafj man it)n bod) gar ju arg fid) ptaden (äffe:

es werbe enbUd) $eit, bem ftaifer ju willfahren. Set) will it)n

inbeffen ntcfjt in ben £immet ergeben; id) t)alte es nur für gut

über alle§ 511 berieten.

£>er 93ifc^of oon Orient '), ein beim ©acfjfen oiel oermögeuber,

williger, rechtgläubiger unb gewaubter SRann, oerfpridjt uns in

alten ©lüden betgufte^en, wie er es bistjer gett)an t)at.

2)er 33ifd)of oon Xrieft [©. 14, Stnm. 2.] täfjt es nie an fid)

fetjlen. Uebert)aupt finb alte 23ifd)öfe äuoerläffig, fetjaben uns

aber nur burd) 23eibet)altung itjrer üppigen ßebensweife unb itjres

pruntootten Auftretens, woburd) fie ben £a& ber Seutfdjen gegen

bie gefamte @eiftlid)feit beftänbig fteigern, ba boct) biefes SSotf

ot)net)in fd)on feit alten gehen wie oon SKatur mit ber grimmig*

ften $einbfd)aft gegen ben Uterus erfüllt gewefen ift.

Sie ttieologifctjen gafuttäten netjmen alle eine uns günftige

Gattung ein. Sm übrigen aber tjeifst es:

Hoffnung unb bittet jum ®ieg giebt allein bie §itfe bes ÄaifetS.

(Variation öon Juvenal. Satur. VII, 1.)

SSenn er austjarrt, wie er angefangen tjat, fo wirb alles nad)

Sßuufd) gefjen unb bie ftirdje ben ^rieben gewinnen.

®egen uns ertjebt fid) eine Segiou armer beutfdjer Gbel*

(eute, bie nad) bem Stute bes ftterus bürftenb, unter jputtens

gütjrung am tiebfteu gteidj über uns tjerfieien.

Sie beutfdjen ßegiften unb ftanoniften, bie ^riefter wie bie

oertjeirateten, finb alle unfeie geinbe unb erflärte Suttjeraner;

unb obwol)t Suttjer it»r §anbwert allerwege oerbammt unb ifjre

©ctjriften 00m erften bis auf ben legten Sucfjftaben oerbrenuen

möctjte 2
), prebigen unb bisputieren bie bummen Xeufet bod) für

») Sernfyarb Gtei, £äpftli($er ^rotonotar unb (Setretär Äatfer 9)iar>

ntüian3, hwrbe 1514 33ifc6of unb ftarb al§ ßarbtnal 1539.

2
) 2Ileanber citiert fyier eine (Stelle au3 bem 2lbftf>nit: über bie 9iefor=

mation ber Untoerfitäten in SutyerS @c6rift „2In ben rtriftttrten 21bel
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ifjn. 2)a§ (jat feinen ©runb barin, bafj, märjrenb fie oon

itjrer 23eruf§miffenfcfjaft btutroenig oerfteljen, fie bocfj an ben

Unioerfitäten, roenn fie nur in ben 23efiij be§ 2)oftorf)ute§

gelangt finb, otjne grünblicfye ©tubien getrieben ju tjaben,

als Sßortfüfjrer ben SEon angeben, ©cfjtimmer nocf) al§ biefe

treibt e» bie ntürrifct)e ©ipöfcfjaft ber ©rammatifer unb arm*

feiigen ^oeten, oon benen e3 in ganj 2)eutfd)lanb roimmelt.

jDiefe £eute glauben erft bann für rechte (Mehrte unb befonber§

für Kenner be§ ©riecfjifcfjen gelten ju fönnen, wenn fie erflären,

haft ifjre s
21nficrjten oon ber allgemeinen ßetjre ber föircfje abmicfjen.

®ie Slnrjänger 9?eucfjlin§, £utfjer3 unb @ra§mus
r

tjaben

SDiatoge gegen mid) geblieben unb brucfen laffen unb ©cfjmäf)=

gebiete an bie faiferlicfje ^folg ju Äöht angeheftet, in benen fie

midj einen Verräter an ben freien fünften, einen ©cfjlepoen*

träger ber Äurtifanen, Slboofaten ber SDominifaner, Verfolger

unb genfer guter unb ^eiliger Sücfjer, (ber Sutfjerä unb §utten§!)

nennen unb taufenb elenbe 93erleumbungen au§füred)en, über bie

id), ©Ott fei gepriefen, nur lachen fann; id) bin gerabeju oon

aßen 3>eutfd)en geästet; ja felbft meine ehemaligen ©djüler

fetjren mir ben SRücfen unb fliegen mid) tote einen ©ebannten:

icf) mad)e mir gleichermaßen nid)t§ barau§. Rubere motten mit

mir bi§ttutieren, um Sutrjer gu oerteibigen : fie §u überführen märe

eine leicfjte ©acfje, aber fie finb nictjt jum S53ibcrruf ^u bringen.

Sie für mid) gemietete SSorjnung oeimeigern fie mir felbft

für mein @e(b, ta id) fie bod) nocfj teurer al§ anbere bellen

roill; mein 9came auf ber 2rjür roirb au£gelöfd)t unb taufenb

anbere rorje unb freche ©treicfje fallen t>or, bie rjöcfjft oerrounber*

tief» unb faum glaubhaft finb.

9J?ef)r Sorge bereitet mir ba£ allgemein verbreitete ©erücfjt,

bafj §utten unb feine ^reunbe fiefj oerfcrjrooren rjaben, mid) ju

ermorben. 80 rieten mir benn meine ^reunbe, fo rieten mir

erft fürjlicrj einige dürften unb fatfertietje ©efretäre burefj SBer*

mittlung be3 23ifd)of§ oon Süttid), id) möchte ja auf meiner §ut

beutüfier Nation", „bafe e§ gut toäre, ba§ geiftlta) SHed^t toon bem erften

Sucfrjtaben 6i3 an ben testen nwrbe ju QJrunb ausgetilget, fonberttd) bie

Sefretalen."
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fein, trenn id) £eutftf)fanb lebenbig oerlaffen wollte. Sd) fütjte

mid) unfid)erer in biefen Stäbten al§ in ber Gampagna unb

rjabe batjer mit oieter 9ftüt)e unb Äoftenaufwanb in allernäd)fter

Sftäfje be§ ^atafte§ ein Äämmerd)en gemietet in ber glitte eineä

9Jrmen. 2)a biefem ©elafe ber &amin fecjlt, fo fyabt id) ofme

$euer an ben eifigen Ufern bes Steine* Diel Ungemad) au§*

anfielen, ber id) fonft oom September bi§ in ben Wlai mit allen

23equemlid)feiten oerfetjen in ber warmen (Stube fafj; mit ÜMfye

ermatte id) mir meine ©efunbt)eit. Sn biefem ipaufe ift aller*

bing§ ein f)ei$bare§ ©emadj, aber jo niebrig, bafc ber £mu§rjerr

faum aufregt barin fteljen fann, unb fo unfauber unb oerpeftet,

H§ id) benn bod) lieber oor ßälte als cor ©eftanf unb Sd)mu|

umfommen will. 1

) Sn ber Xrjat finb nur wenige in biejer Stabt,

bie mit irjrer Unterfunft jnfrieben fein tonnen, id) aber fann

e§ am atlerwenigften; unb id) bin in biefe Sage geraten, weil

id), wie mir oon allen (Seiten oorgeftetlt würbe, möglid)ft in ber

üftäfje be§ Ipofe* wofjnen mufe unb in biejer ©egenb feine beffere

2öot)nung finben fonnte, fo bafe id) nicfjt weife, wie id) f)ier eine

Äranfrjeit überfielen foü. 23i3 jefct l)abe id) mid) ja, ©ott fei

£)anf, über mein unb aller ©rwarten wot)t gefüllt: e» gefd)ef)e

aud) fürberfjin ©otte§ SBille. 3d) werbe mid) Weber burd) $urd)t

nod) burd) $ieber nod) burd) bie ^einbfeligfeiten ber ©eguer an

ber Verfolgung ber fatrjotifd)en ^ntereffen fjinbern taffen. Sd)

bitte aber (Sw. ^errlidjfeit bringenb, mid) nicfjt im Veibadvte

ber Uebertreibung 511 fjaben, benn id) berichte nur Irjatfadjen,

wenn mir aber etwa§ 9J?enfd)licr)e» juftofeen faßte, meine Seele

bem t)ei(igen Vater unb @w. §errlid)feit meine Sörüber empfohlen

ju galten fowie bie Wiener, bie ©lue! unb Unglüd t)ier mit

mir teilen.

sJcid)t genug munberu fann man fid) über bie Srjatfadje,

bajj ©eifttidje unb 9)?önd)e oon anberer Drbeusregel at§ ber

fiurfjerS it)tn für if)r Seben jugettjan finb. ©ine 2lu§nat)me

') 33ci feiner Stnfunft in SBormS mürbe 2Ueanber, ttrie glitten fa)on

am 28. SJotoember an 23ucer berietet (Op. I, 428), oon bem Sifar $of>anne§

3Sigiliu§ gaftlicf/ aufgenommen; an biefen febreibt er noa) am 14. guli

1521 wen 2lntmerfcen au§ (33r. dir. 39). gr mobnte inbeffen mob^l nur bie

erften Jage bei ifym.
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mad)t nur ber 5tbt üon $ulba, eul ul ^om erlogener vrnb

un» gauj ergebener ©beimann; wenn ber nicfjt gu Sttaün, in

meiner Dcärje gemefeu märe, märe mir ficfjer ein böfer (Streif

gefpiett morben.

$aft ber gan^e &feru§ aufjer ben Pfarrern ift oon ber

®e§erei über bie SDcafcen angeftedt unb am ärgften macfjen e§

bie t>on 9iom aus
1

23eförberten.

Da§ ^o(f täfct fid) burd) Söorte btinb(ing§ fortreiten, be=

fonber» in äftain^ unb 2öorm§, unb merjr ober meniger aud)

anberSroo; boerj ..Maguntia ab antiquo nequam"; ba§ !ann

man bort in ©tein gerjauen lefen, mie mir ber ©rjbifcfjof erjärjtte.

Diefe alle rühren fid) aber burd)au§ nict)t etwa be§f)atb,

meit fie oon ben ©runbtagen ber tutfyerifcfjen £erjre Diel Der*

ftänben, — benn nur feine Sctjmärjreben unb §utten§ Satiren

macfjen auf fie (Sinbrud, — fonbern im norau§ gegen bie rö=

mifdje fttrerje aufgebraßt, oermengen fie ben ©tauben mit irjren

^rioatteibenferjaften, bie fie gegen sJtom erbittern, nnb laffen irjn

in irjrem §affe untergerjen.

Da§ SBolf freilief) beffert fid) gufefjenbg infolge ber ^ßrebigten

unb 33ürf)erüerbrennungen unb mirb in ber 2lbt)ent§= unb $aften*

jeit nod) beffer merben; gegen bie übrigen mirb ber Üteidjstag

mit £)iife ©otte§ unb burd) bie ©üte be§ ÄaiferS un§ fdjon

SDcittel an bie §anb geben.

5(ber um ©otteäroillen bitte icfj mit allen guten Sfjriften,

baß man eublid) bie nieten Neuerungen abftelle, al§ ba ftitb bie

^ßergleicfje , Üteferoationen , 2)i£penfationen , Derogationen ber

beutfdjen ülonforbate. 2ftan äugle bie unerfättticfjen Snrjaber

jarjdofer ^frünben, bie aud) bie beutfdjen S3eneficien alle an

fid) Teilen mödjten; benn baz beutfcfje 3Sol! wirft biefe Dinge

in einen Xopf mit ber ©aße ßutrjerg, unb fo erfahren mir in

ber §auptfad)e, beut fattjolifcrjen ©tauben nämtid), fd)mere Sin*

bufee ; benn fie laffen ben ©tauben im Stid) unb werben teicfjten

§er^en§ Gottesleugner, nur um für biefe ungerjeueru Uebergriffe

fid) §u räetjen. 3d) felbft t)atte biefe Dinge jmar nicfjt für fo

arg, mie fie gemaetjt werben, unb rüde ifjnen bieS oft genug

t»or: bennod) follte man ifjuen in fo aufgeregten 3^^en jeben

5lntafj *u 91usfd)reitungen benehmen.
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2)a§ üon mir fcfjon erwähnte 33ucfj biefeS 2(riu§ über bie

93abt)tonifdt)e ©efängnte ruirb man in 9tom fdjon rennen; feine

oollenbete 93o§f)eit unb ungeheuerliche ©otttofigfeit fommen unserer

©acfje nur §u ©ute unb ict) mad)e baoon fleißigen ©ebraud);

ict) mürbe e§ fonft fdjon eingefanbt rjaben. 5eruer ^at oer

<5cf)urfe (ribaldo) ©djriften gegen bie Bannbulle unb anbere§

ungereimte^ 3eu3') öeröffentlidtjt ; ba% gebenfe icf) inbeffen baib

aüeS ben glommen
(̂
u übergeben. 2Xud) biefer ©atnr, ber glitten,

t)at einen giftgetränften Kommentar jur 33ulle gegen ben Stapft

gefcfjrteben. 2
) SSier ober fedt)§ Briefe t)at er an ben $aifer unb

anbere gerietet, in benen er mid), boct) ofjne mid) bei dornen

§u nennen, oietfad) angreift au§ 9lntaB be§ Sreoe 3
), meldjeS an

ben @r5bifd)of üon üftain§ gerietet rourbe unb oon bem er fid)

orjne SSormiffen beäfetben burct) jene oerfappten lutt)erifrf)en 9täte

eine $opie oerfdjafft rjat. £>ann fjat er noct) beutfctje «Schriften

in Werfen unb in $rofa tjerausgegeben, benen ber rjuttenfdje

') 2lteanber, ber ftet£ über bte neuften ^ublifaiionen feiner ©egner

fdjnell unb genau unterrichtet ift, meint einmal bie nod> im Dftober 1520

ooüenbete ©treitfebrift „Sott ben neuen Gdifdiett Süllen unb Sügen", in

ber Sutber bie Sülle nod) al§ ein oerleumberifdie^ 9)2ad>h?crf feinet ge=

lehrten ©egner§ Dr. Qd branbmarftc unb roie 6ra3mu§ »or Ueberant=

roortung be3 Originals nid)t anerkennen ioollte; in ber fcf/on 2lnfang

9iooember in lateinifeber ©pradie erfebienenen, in beutfef/er Bearbeitung bt-

gonnemn ©ebrift „Contra execrabilem Anticbristi bullam u
,

„SBiber bie

Süllen be3 Gnbecbrifts" greift er bie Suite ate ein gotte§läfterlicbe§ Sßerf

an, obne ben s$apft roeiter ju febonen, nur barauf bebaebt, feine eigene

fiebere bor (Sntftellungen 311 tvafyren. Sefonbers „ungereimt" aber mag bem

italtenifcben ©eleb^rten ba<§ grunbbeutfebe, ebenfo gemütgtiefe tüte geifte3=

gemaltige ©ebriftdten erfebienen fein, ba3 Sutfyer in berfelben 3eit oollenbete,

„Son ber fyrei^eit eineä £briftenmenfd?en."

-) Bulla Dechui Leonis contra errores Martini Lutberi et sequa-

ciuni; noct) bor ber mit beifcenbem ©pott gloffierten Sülle mar ein Sänb=

dien erfebienen mit SuttenS ßlagfcbreiben an ben Äaifer (Conquestio ad

Caroluni hnperatorem, ©eptember 1520) unb an bie dürften unb freien

9Jiänner £>eutfd>lanb3, feinen Sriefen an ben Grjbifcbof bon 9JJaitt3, ben

Äurfürften bon ©aebfen u. f.
ro.

3
) 2Bie ber ©rjbifcf/of in feiner 2lntmort, bie ben Sa^ft feinet un--

bebingten SflicbteiferS oerfiebern fottte, bemertt, batte er burd) bie Nuntien

am 25. Oftober fünf Sreüen be§ ^apfteS erhalten. (Söding, SbuttenS ©ebri^en

1,363 ff.)
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Urforung auf ber ©tirne getrieben fteljt.
1

) Scfet fifet er faum

eine Sagereife oon Jjter auf ber Sbernburg, einem ©djtoffe

gran^ens oon ©icfingeit, unb lauert oon biefer Sßarte barauf,

melden 2Beg id) mot)l »ort 2öorm§ au§ einklagen merbe. 2)iefe

£eutfd)en fjaben gemaltige @d)eu baoor, einen irjrer bitter in

©eroarjrfam ju legen ; aucr) ift er un§ für ben Slugenbtid nod) ju

mäcfjtig. ^ebenfalls ift ber Saifer if)m gar nid)t grün. 2öir roerben

auf bem $eid)stage in jeber £infid)t ba§ tofeerfte oerfud)en.

@§ fefjlt ferner nid)t an ©cfmrfen, bie nad) ©otte§

Tillen unfere geinbe finb, aud) an bem römifcrjen £ofe fetbft,

bie ifjnen alle sfteuigleiten aufragen, fo baß man meber fjier

nod) bort ein Sßort fagen ober jdjreiben, nodj fonft etroa§ trjun

fann, obne ba^ e£ fcfjneller auf bem SBege über SRorn als burd)

rjiefige Duellen befannt mürbe, unb baft beifpielsroeife bie S3ufle

nod) oor irjrer «ßublifation in SRom in SJeutfdjlanb gebrucft

mürbe. 3oüiet man erfennen fann
f finb e§ römifdje Cffijialen ober

beren Untergebene, bie unfern ©egnern berartige 9kd)rid)ten ju*

!ommen laffen. 2öie liegt bod) bie SSett im Sirgen! Cbgfeid)

nun ber gan^e Sorben in Slufrufjr ift, fjoffe id) bod) nod) bat,

33efte, menn man nur bie genannten Mittel anroenbet. ©eljr

gmedmäßig mürbe e§ fein, bem 9?untiu§ in (Snglanb JBorlefjrungen

anzuempfehlen gegen bie Segünftigung ber tutrjerifcfjen ßeljre

burd) fo üiele angefefjene SJcänner, mie au§ bem gebrudten Briefe

be3 @ra§mu§ rjeroorgelji, ber aud) bem Zapfte vorgelegen l)at, unb

gegen bie ©crjmuggterfünfte ber beutfdjen Söudjbruder, bie meiner

93ernid)tung§maf3regeln gegen bie infriminierten 23üd)er fpottenb

irjre SBare über Slntmerpeu nad) ©nglanb ^u oertreiben gebenfen.

&omme id) nur lebenbig oom 0teid)3tage, fo roill id) irjnen fcfjou

auf gute SCßanier ben Sßeg oerlegen. ^ebenfalls mufc man an ben

ftönig öeinrid), an ben Äarbinal Sßolfet) unb an ben Sftuntiu«

fd)reiben, efje bie ©eucfje meiter um fid) greift.

') e^n Älag über ben £utfyerifcf»en Sranbt ju SOtenfc; Glag unb bor*

mannung gegen bem fi&etmäfftgen, uncbriftücben getoaft be£ 33a£ft£ 3U Sftom,

unb ber tmgeiftücben geiftltcr>en; unb in Sßrofa etma bie „2lnjöig, 2Bie all;

tr-egen ficb bie rbmifcfcen 33if*öff ober SBäpft gegen bie teütfcben Äatjfeeren

gehalten tyaben."
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(S8r . 3 .)
2BormS, ÜRitte £>esember 1520.

Slleanber an —

.

[2llg @m^fängcr biefeS 33riefeö Permutet Krieger ben aueb, fonft tton

2lleanber ermähnten Äarbinal SS. quatuor martyrum Lorenzo Caiupeggi,

ber ifym unterm 15. Januar öon Rom au3 für ba£ (Schreiben banft, in bem

ifmt 2Ueanber feine Sbätigfeit in (Sachen SutyerS gefef/ilbert fyabe. <&. Salan

3lr. tu. p. 22 f. 2Heanber berietet über bie fcf>on im erften Briefe ertoälmte

geheime Unterrebung mit (Sb,iebre§ : e§ mufj ba junäc^ft t-on bem $lane

gefprodfien tcorben fein, Sattler unter [tillfdjtoeigenber Billigung feiner 2ln=

griffe auf bie römifef/e ßurie allein über feine 2lbtr>eidningen Dom fatb,o=

lifctyen £>ogma in 2Bcrm§ jur 3tebe 51t [teilen, ober von ber Meinung ber

faiferlicben Mte, bie tb,n »or ben 9tetdj3tag laben roollten, allein nun um

[dE)tecf)tt;in feinen SBiberruf entgegenjuneljmen.]

Set) ertuiberte itjm barauf, bafj mir bie ^Begegnung mit

SRartin SutJjet feineSraegS §u ferjeueu brauchten, als roenn nur

uns im Unrecht unijjten, toäljrenb er 9ied)t tjätte, fonbern meil

man eine ©acfje nirf)t nochmals in Erörterung gießen bürfe, bie

burcr) ben ©pvutf) unb baS $erbammungSurteit beS Zeitigen

SBaterS als beS ctnjig fompetenten MdjterS fcr)on entfdjieben

fei, baft, roie bie ©efd)id)te (erjrt, neben biefer allein in aller

SBelt berufenen 23et)örbe bie dürften unb ©tänbe beS 9ffcid)eS

fid) feine ©ericfjtSbarfeit in foterjer ©ad)c anmaßen bürften ; enblict)

roiü ja Sutfjex in feinem ^roteft, ben er, roie eS in meinem

©riefe aus Äöln Reifet
1

), jugteid) mit ber $orberung einer 2)iS*

a
) 2Jm 6. ^ooember fyatte Äurfürft $riebricb in löln ben Nuntien auf

it>rc gorberung, bafc er bie 8utte an Sutb,er boHjie^en, feine Schriften t-er*

brennen folle, fagen laffen, Sut^crS gebriften feien noeb, nicf)t fo miberlegt,

-.im ba§ fteuer 311 berbienen unb £utb,er werbe aueb, jefct nod) bereit fein,
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putation ertjebt, alle Vertreter ber $ird)e, alle Ideologen, S"riftcn,

Äanoniften unb s^f)üofopt)en , furj alle itjm 33erbädjtigen , ba§

Reifet bie gan^e gelehrte 2Bett mit 2tu§naf)me gemiffer 2)eutfd)en

als 9^icf)ter auSgefdjloffen roiffeu: e§ fc^eint, er roill nur §utten

unb feine erbärmlicfje bcutfdje s$oetenfd)ar atS Stifter gelten

laffen. Set) fügte f)in&u, bafj, toenn fintier gefonnen fei $u roiber*

rufen, ober roenn fte, bie Äatferliefen, irjtt bafjin ju bringen

hofften, fo müfste immer erft ber SSiberruf in ber buref) bie

Söulle öorgefd)riebeneu $orm geleiftet fein, beoor er auf bem

9fteid)§tage erfdjeinen bürfte ober roo er fonft roünfdjte, ba^ it)m

ber ^ßapft feine $8er§eit)ung jufommen iiefee unb ifm, roie e§

23raud) ift in folgern $atle, als guten <5of)tt ber £ird)e roteber

aufnähme, benn ber ((eilige SSater roill nietjt ben Stob nod) ba%

23(ut 2utt)er§, fonberu fein (Seelenheil unb i>aZ 2öof)I ber ftircfje.
1

)

©t)ieore§ entgegnete barauf, ba§ man nur in fidjerer (Sr-

martung feinet 2Siberrufe§ £utt)er§ Sßorlabung geplant rjabe, bafj

er aber, bind) meine SSorte auf ba§ 5lergerni§ aufmertfam ge*

mad)t, ha* im $aße ber Söeigerung ßutrjerS entftetjen müfjte,

auf ber £mt fein roerbe. @r empfahl mir aud), mid) am fot=

genben Georgen frürj^eitig in ber ©i|ung be§ beutferjen Staate

rat£ einjufinben'2); bafelbft gab icfj benn in anbertrjatbftünbiger

SRebe eine 3u f
ammeilfleüung ber traffeften Srrletjren biefeS

<5d)urfen, au§ allen feinen ©djriften ausgesogen, bie id) tro|

if)re§ rjödjft bebeutenben Umfanget, um jeberjeit 9?ebe unb 51nt=

roort geben ju fönnen, fo grünbtid) ftubiert tjabe, bafj fte meinem

bem ßrjbifcfeof fcon £rier al§ ^äpftlic^em Äommtffar unter freiem ©eleit fid)

aufteilen; er erfuebte baber bie -Kuntien/ Sut^et bura) unparteiifdie, gelehrte

unb fromme Siebter unter freiem ©eleit an einem für ifyn unbebenflicfyen

Drte »ernennten ju [äffen. Äöftlin I, 397 ff. nad> bem officiellen 5öertct)t an

bie Söittenberger Uniuerfität. Luth. Op. var. arg. V, 238.

*) 2tud> in $öln blatte SUeanber gegenüber bem Äurfürften toerfiebert,

bajj ber ^>a£ft niebt gegen 2utr/er§ ^erfon borgefyen unb mit beffen 93lut fid)

bie jpänbe fett machen »otte (Äöftlin a. a. D.); aber bie 23ulle blatte über

ifm als fyartnädigen fte^er alle gefetdieb »orgefcfyriebenen ©trafen »errängt

unb Sutfyers <3a§ ausbrüdlid) toerbammt, bafc bie Verbrennung ber Äe£er

bem SBiüen bes beiligen ©eiftes hnberftreite. 2üeanber§ Steuerungen ftefyen

alfo mit ber officiellen Sßtllenömemung ber Äurte in 9IUberfürud>.

2
) »gl. ben »eric&t in 9?r. 1.
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©ebädjtniffe ftet§ gegenroärtig finb. $d) berührte in erfter ßmie

bie fünfte, bie ben üerfyeirateten SDoftoren im ©taat§rate an-

ftöfng fein mufjten. 2lud) führte id) jur SBibertegung oiele (£itate

au§ ben Söefcfjtüffen ber alten Äonjüien, ben SSerfen ber grie*

d)ifd)en unb lateinifcfjen Äirdjenleljrer gegen irjn ht8 ^etb, orjne

bafc id) oon ben Xfjeologeu ber legten fiebenfjunbert Saljre ein

2Sort entlegnen bnrfte ; benn oon biefen mill £utt)er nid)t§ toiffen,

fobafj id) s21ermfter bie fd)öne $eit, bie id) fonft auf ba§ ©tubium

be§ ^etruä £ombarbu§, ber tljomiftifcfjen ober nominatiftifcfjen

©pefulation §u oertoenben pflegte, auf bie Prüfung ber Serjren

biefe§ ©pi|buben (ladro) oertoenben unb ju meinem 5terger für

fo gut roie verloren fjalten mufc : ba fierjt man, rote biefer 9ftorb-

gefelle (assassino) allen oerberblid) toirb.

Unb roeit nun bie ßuttjeraner in irjren ©ä£ett über bie

öäüftlicrje 5tmt§getoalt, ba§ ^egfeuer unb bie $ürbitte ber ^eiligen

fidf) üielfacf) auf bie Serjren ber irjrer Meinung nad) oon ber

römifdjen abroeicfjenben gried)ifd)en Drtfjoborje berufen, fo legte

icf) irjnen attfcer ben Zitaten att§ ben griecfjifd)en SSätern bie

93uüe be§ Florentiner ^on^ilS [oon 1439] in griedjifdjer unb

tateinifdrjer Raffung oor, in roeldjer burd) bie Unterfdjrift be§

3orjanne§ ^a(aeologu§ bie gtotfcrjen ben Äirdjen ber abenblän-

bifctjen unb ber morgenlänbifcrjen (Sfjrtftenfjeit ootljogene Union 1

)

bezeugt ift; id) entbedte ba§ Original im 5lrd)ioe ber Söormfer

Äirdje.

2>er beutfct)e Staatsrat mar junäd^ft ganj oerblüfft unb

empfanb bann bie lebtjaftefte ©enugtrjuung gegenüber ben 93e=

rjauptungen jene§ ©cfjurfen. ßubem fjatte id) jeben Safttag be*

nufct, um in ben beutfcfjen ©tobten bie alten 23ibtiotrjefen ju

burcrjftöbent unb fjatte oiele ©efd)icrjt3roerfe au3 ber ßeit ®arl§

be§ ©rofjett unb ber Dttonen gefunben, in benen immer ber

Xitel Papa Romanae et Universalis Ecclesiae Pontifex toieber=

J
) Äaifer So^annei VI. fjatte auf biefer bon trugen IV. in ßonfurrenj

mit bem Safeter ÄonjU berufenen ©rmobe, um feinem Don ben dürfen be«

breiten Sfyrone bie £>ilfe be£ 2lbenbtanbe$ ju geroinnen, bem römifcfyen

©Aftern in Sejug auf Srinitätslefyre, Primat be§ 5patofte§ u. a. ßonjeffionen

g?macbt, bie öcn ber grieebifefren $ird)e nie auerfannt mürben, bafyer bie

Union lebiglicb, auf bem 5JJabiere beftanb.
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fcf)rt. 2US id) ifmen baS in jollgroften 93ucf)ftaben unter bie

Singen f)ie(t, wie eS ficf) in ifjren eigenen S3ib(iotf)efen oorfanb,

maren bie ©egner rattoS unb ftarr oor Scfjrerfen, bie $reunbe

aufrieben unb in irjrer Spaltung beftärft.

£)a überhaupt ber gan^e ©treit fid) um bie Autorität beS

s}kpfteS bewegt, fo fjabe icf) barüber grünbücfje ©tubieu gemacrjt.

©agt bocfj biefer falfcf)e ^ropfjet in feiner gotteSfäfterlidjen ©crjrift

Don ber „23abofonifd)en ©efängniS", ba$ fein Unterfdjieb fei

unter ben ßrjriftenmenfcfjen, bafj, wo ber $apft biSpenfieren

fönne, eS auct) jebem einfältigen Saien freiftefye, feinem 9cäct)ften

wie fid) felbft gegenüber, unb anbere Ungefjeuerlicfjfeiten mefjr,

bie icf) faum auSjufpredjen wage.

%lad) ©crjfufc meines Vortrage» waren benn aud) bie WliU

glieber beS ÜtatS üöllig für uns eingenommen; unb ba man am
felbigen Xage nod) bie Slnnmft beS Sr^bifcrjofS oon 9}?ainj,

bem ber 93orfi£ im (Staatsrate gebührt, erroartete unb 9Dcari=

milian oon 3e0enüer9enl )f e ^nen entfcfjfoffenen unb fenntniS*

reicfjen äRanii, an baS öfterreid)ifcf)e Regiment in 2Bürttemberg

abfertigen wollte, fo lieft uns ber Äaifer bebeuten, ba$ mir baS

Eintreffen beS $arbina(S abwarten möchten.

5(n ebenbemjefben Sage fpeifte (SrjieüreS mit oiefen dürften

unb §erren beim 23ifd)of oon Sütticf), ber mid) aud) eingefaben

fjatte, wobei man fid) in ber Unterhaltung oieffacf) mit ber furrje-*

rifdjen $rage befdjäftigte. ^htit mar ba einer ber ©rofjen beS

£>ofeS zugegen, ber bie populären ©djriften SutrjerS im Äopfe

rjat unb tief in ber £e£erei ftedt, beffen tarnen id) aber fjier

rticfjt bem Rapier anoertrauen möcfjte, fo wenig als ben eines

anbern nod) f)öf)er gefreuten unb nod) fdjfimmeren Äe|erS, bamit

nid)t beim S3efanntwerben meiner SMbitng wäfjrenb meines

5fufentrja(teS in $)eutfcf)(anb baS ©ewitter ficfj über meinem

Raupte entlobe ; biefer Jperr alfo bradjte nacf) aufgehobener STafel

') lieber gettenbergen, ^ cr b'e 3>erjagung Jperjog lUricfyS, bie 3lb=

tretung be<§ üon bem fcfytuäbtfcben Sunbe befe^ten 2anbe§ an Defterreid)

unb feine befinitir-e ©rroerbung für §ab§burg in füEmer Jinitiatibe unb

ir-eitreidienber politifeber Serecfynung betrieben hatte unb nun a!3 ©uber=

nator an ber S|n£e bn Regierung be§ SanbeS ftanb, bergteicfye Saum*
garten I. S. 804— 314.
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unb <2d>üef$ung be§ ©aate§ unterfdjiebticfje fünfte üor, auf bie

id) it)m oor aller Ofjren mit foldjer ©eroanbttjeit ju errutbern

roufjte, bafe er metner Xreu roieber gang ber Unfrige mürbe;

freilief) mer meifj, auf mie lange, ©djliefjlid) roaren alle unb

befonbers ßrjieüreä J)ödf)tic±)i't erbaut üon ber angenehmen öoffnung,

bie ®inge roieber in ba% recfjte ©eleife jurücffeljren ju fefyen.

(Sin anberer grofjer §err, ber mie jener ftet§ bie beutfd)en

©djriften 2utrjer§ in Rauben f)at unb öffenttid) üerteibigt, erfufjr

bei einer fotdjen attju freimütigen äReinungsäuBerung in ben

©emädjern be§ &aifer§ oon biefem felbft eine berbe 3ure$ Xi

meifung: obmorjt ber Äaifer auf ben ftoljen unb mädjtigen

SDcann au§ nieten ©rünben alle 9iüdfid)t ju nehmen fjätte, «*

Härte er trjm runb fyerauä, bafc irjin berartige SBorte nid)t be*

fjagteu ; fönne er fie alfo nicfjt unterbrüden, f o möge er ben £>of

räumen; (auf ^ransöfifd) Hingt baZ nod) üiel fdjroffer;) roorauf

jener errötenb üerftummte.

23ei Gelegenheit ber SBeitje be§ (SrgbtfcfjofS üon Palermo

fragte ber Äaifet in ©egenroart bes ganzen £>ofe§ nad) bem ©tun

ber ©cfjriftftelle : 2Ba§ bu auf örben löfen wirft u.
f.
m. 3tt§

er bie Srflärung erhalten tjatte, äußerte er unmillig: „2Ba§ mill

benn barauf biefer ©djurfe üon Sutrjer nod) ermibern?"

£)ie gange SBerroirrung bürfte nicfjt jum menigften üeranlafet

fein burd) ba% 83ebenfen be§ £ofe§, ba§ SDafjfallen be§ fädjfifdjen

Äurfiitften unb anberer sperren 511 erregen, ober aucrj burd) ben

2Bunfd), fid) unfern föerrn ben s^apft in anbeten obfcfjmebenben

51ngelegenl)eiten millfäfyrig §u madrjen. Unb fo tjabe id) benn

fdmn oft ben iperrn üon ßtnöureä unb bie übrigen Äommiffarten

tnftäubigft gebeten, bie 23erjanb(ung ber @faubensfad)e bod) itidt)t

mit ber itjret ©onberintereffen 511 üermeugen, über bie ber £aifer

mit bem Zapfte §u üerrjanbetn tjat. 2)emt ba ßutfjer in feinem

legten 33ud)e offenbar barauf auSgerje, allen ©erjorfam junädjft

gegen bie geifttidjen, fobann aber inägefjeim aud) gegen bie melt*

liefen dürften 311 ertöten, fo muffe bie $olge feiner £etjre, menu

biefelbe bei ber @nt§meiung be§ ÄaijerS unb be§ ^apftel meitere

Verbreitung fänbe, ber allgemeine Üritin fein, tiefer 9cad)tt>ei3

tjat unferer ©ad)e üiel genügt.



<S8. 14. Sr. 4.) SßormS, [etwa 18. Seg. 1520.]

2)er 93eid)tuater fjat in ben legten wer lagen wieberrjolent*

lief) erffärr, er werbe fid) burd) ntd)t§ oom 93efu<i) be§ @enera(=

fapitetS be» gran^fanerorbenä in ßarpi ^urüdljatten (äffen. £>a

er nnfer äuuertäffigfter nnb unerfetjlidjer Mitarbeiter ift, fo fncfjten

wir it)u burd) alle erbenflicrjen Vorftettungen jum bleiben §u

beftimmen, inbem wir ifjn anf ba§ atle§ überwiegenbe ©efamt=

intereffe ber föircfje üerwiefen, rjinter wetdjem jebe§ befonbere

Sntereffe jurücfftetyen muffe, unb ju beffen Vertretung er fdjon

burdt) ba§ Xaufgelübbe oerpfticrjtet fei, baZ wieber bem Orben§*

a,etübbe an binbenber firaft weit überlegen fei. «Scrjiiefciid) er*

ftärte er, bafc fein ®aifer unb fein Äönig Um Rotten folle, wenn

e§ irjm nidjt ber Ijeüige Vater burd) ein befonbere§ SBreoe ge=

biete. SBir t)cvr)iefeen if)tn ©r. £>eitigfeit 511 berieten unb fpradjen

bie Hoffnung, ja fogar bie beftimmte Verfid)erung au$, baf3

ber 'ißapft feinen Sßünfdjen enblid) Ütedjnung tragen werbe.

<Sr wiebertjotte mir bie§, at§ wir un§ geftern Vormittag fünf

(Stunben über bie Strleljren SuttyerS befprodjen Ratten, bamit

er auf ba§ beuorftefjeube Verhör Wot)t üorbereitet fei, unb

betonte, batf er unter allen Umftäuben reifen muffe, wenn

nid)t ber Sßapft if)n au«brüd(id) jum bleiben nerantaffe. Stuf

mein ©rfudjen, feine SBünfdje fd)rift(id) ab^ufaffen, entwarf er

in alter Site unb mit ber größten ©efdjidücfjfeit, bie mid) an

ben Äarbinat (Sampeggi erinnerte, jwei ftoncepte twn Söreüen,

bie id) fjiermit überfenbe. ©s empfiehlt fid), ot)ne ^ot nidjts

an ben (Sntwürfen §u änbern, ^a er mir einer fon ben Seuten

ßalfoff, Sie Sepefcbfn. 3
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ju fein fdjeiut, bie ifjre (Sachen nidjt gern üon anbern forrigiert

ferjen. 3)a§ eine ber Sreoen bitte id) fdjleunigft auszufertigen

unb an it)n ju überfenben, ba§ anbere nebft §tt>ei= bis breitjunbert

©jemptareu ber SBannbutte jur SSerteUung an ben Crben burd)

einen Kurier nad) ßarpi gelangen ju (äffen. 3d) madje barauf

aufmerffam, bafc man ber fixeren SBirfung wegen für genauen

*£>rucf forgen unb aud) nod) anbere Crben burcfj Vermittlung

ber Äapitet ober ber ©enerate mit ber Verbreitung ber 53utle

beauftragen feilte : benn eS gilt fjier elavum elavo trudere, baS

rjeifct, ben üüttnd) burd) 9JJünd)e befämpfen. 9lud) füllte man

um ©otteS mitten bie $affe nicfjt fronen, benn oiel !ann eS ja

bod) nidjt foften ; bemerfte boefj ber §8eid)toater, bafj er bei einer

Unternehmung im Sntereffe ober
s

jur Sfyre feines CrbenS ein

paar ^punbert Zutaten nierjt an^ufe^en pflege; worauf id) irjm

5U üerftet)en gab, bafe ©e. §eitigfeit nidjt nur baS ©elb, fonbern

aud) baS 851ut nid)t fronen merbe, menn eS fid) um bie @r=

Gattung ber irjm anoertrauten Slircfje rjanbelt.

2)er Äurfürft oon <Sad)fen, biefer 23afüiSf, fagte biefer £age

gu brei Äurfürften, er miffe genau, bafj ber Sßapft ben Martin

gern §um ©r^bifdjof ober föarbinat maerjen mürbe, menn er nur

feinen Sßiberruf anftimmte. SJer ©r^bifdwf pon Xrier mill gar

oon bem (Saufen gehört tjaben, bafj ber Sßapft bem ßutljer fd)on

ein folcfjeS anerbieten gemacht ^ätte ; er fragte mid) nad) bem

©ad)uerr)alt unb meinte, bafj bergleidjen ein allgemeines StergerniS

geben mürbe. Sd) eritärte ijjm, mie eS in SSaljrfyeit ftefjt unb

bafj, menn irgenb ein ÜDcenfd) barum miffen fönnte, idj fetbft

biefeu Auftrag erhalten tjaben nutzte ; @m. ^eiftgfeit wollen fid)

aud) gar nicfjt barüber munbern, bafj jener gewiffentoS genug

ift, ein ganzes ^ßarf rjanbgreifticrjer Sügen ?mm Üiuin ber ®ird)e

ju erfinben. Sft ifjm bod) jebeS bittet redjt, fein teuftifcfjeS

Unternehmen ju @nbe ju führen.

Unb fo grofj ift bie Verehrung biefer ©djurfen für Sutfjer,

bafj einige in öffeutlicfjer Disputation mit einem ©panier oor

allem SBolfe auf bem Säftarfte 51t fagen wagten, bafj £utber of)ne

Sünbe fei unb nie geirrt rjabe, bafj er beSrjalb rjod) über <5t.

2(uguftin §u ftellen fei. So rjat man ifjn benn aud) neuerbingS
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mit bem Sinnbilbe be§ Ijeiti^en ©eifte§ über bem Raupte unb

mit bem Ä'reuje, ober auf einem anbern blatte mit bei <Strarj(en-

frone bargeftellt: unb ba§ faufen fie, füffen e§ unb tragen e§

felbft in bie faiferfidje s
$fa(g. 2)a§ ift nicfjt mebj ba§ fatfjo-

lifcrje £>eutfd)lanb oon ef)emal3! ©ebe (%tt, baß e£ nicfjt nocl)

fcrjfimmer wirb.

jDer gute @ra§mu§ fdjicft tagtäglich Kuriere mit Briefen

tjierrjer, in benen er fid) entfcfjutbigt, wärjrenb bod) niemanb ifjn

auflagt, baJ3 er nid)t§ mit gewiffeu Süd)ern 511 tf)un tjabe, bereu

$iutorfd)aft ßutrjer abtefjut. £>ie ^olge beiartiger (Sntfdmtbigimgen

ift, bafe ber Satfer unb oiete angefefjene Scanner in itjm gerabe

ben SBevfaffer oermuten, roa§ id) aud) fdjon in meinen ©riefen

al§ gan^ ftcrjer ausgefprodjen tjabe, wenn id) e§ aud) rjier gerjeini

fjalte. Sei biefer (Megenfjeit mufe id) meine SBerwuuberung

ausbrüdeu, baß man meine ®orrefponben§ in 3ioiu Seilten mit=

geteilt rjat, bie beu (£ra§mu§ baoon unterridjtet tjaben, fobajs er

fid) nun mir gegenüber fdjmer bctlagt unb in feinen Briefen

an feine greunbe bie rjeftigfteu -Ausfälle gegen mid) ridjtet, um

bie id) mid) inbeffen nicfjt befümmere. $äfyxt er fo fort ofme

Üuidficfjt auf bie Sadje bes ©laubenS unb ber $ird)e, gefdjmeige

benn auf midj, ber id) in biefem gefärjrlidjen Sanbe weife, 23öfe§

non mir §u reben, fo werbe id) über tfjn nod) oiel fd)limmere

£)inge unb jwar mit befferem ©runbe unb mef)r ber 2Baf)rf)ett

entfprecrjenb ju fagen fjaben.

3d) balte e* für äwetfmätfig, ja für notwenbig, wie id) fdjon

cor einigen Sagen bemerfte, ein 33reoe an beu Äaifer 51t richten

unb ifjn in feineu guten ?lbfid)ten §u beftärt'eu, wobei man mit

ein paar Söorten un§ öon neuem beglaubigen fönnte, um unfere

Slngelegenf)eit in räfdjeren %lu$ 511 bringen. 5tudj füllten fd)ten=

nigft ©reden an bie Äommiffarien unb bie ftarbinäle, fouüe ein

fran$öfifd)e& Schreiben ßw. jperriidjfeit au (Sfjieore* gerichtet

werben, bie gerabe im jetzigen Mugenbtide, Wäljrenb ber Slnwefen*

fieit bes ÄaiferS unb ber datier be§ 8teid)§tage§ gute $>ienfte

tfjun würben. Sind) bürfte e§ fid) empfel)len, meine SBodmadjt

bind) bie S3efugni§ ber felbftänbigen llcbertraguiig unb aubere

^unftiouen §u erweitern; aud) bem ßarbinalfefretär (Sampeggi
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Ijabe id) fd]on biejeu SBorfrfjlag gemad)t. 1

) £)enn fonft wirb nac^

meiner Slbreife oon einem Qtte bie Äranffjcit fofort roieber au§=

bredjen, ofjne baf? jemanb §u itjrer 'pertung bereit ift. £)e§rjatb

bitte id) ©ro. <£erriid)ieit bringenb, für bie fd)(eunige 2(n§für)rung

nnb Ueberfenbung gebauter (gdjriftftüde (Sorge tragen ju mollen.

SBäfjrenb id) bie§ fcrjrteb, fdjidte mir ber faifertictje ©efretär

9Kar.imüian burd) einen meiner Seute bie &opie eine§ für ben

Äurfürften oon ©acfjfen beftimmten 23riefe3, ber nadj bem Urteil

be§ 23ifd)of§ oon ßüttid) gan§ oortreff(id) ift. SDa er in beutfdjer

©oradje abgefaßt ift, meröe id) irm mir überfein laffen nnb,

roenn er meinen Sßünfdjen entfprid)t, fd)teunigft burd) einen

faiferüdien Kurier nad) <3ad)fen beförbern (offen.
2
)

Sie burd) ben SSerluft ber Se£efd;en 2lleanber§ Dom Januar 1521

entftanbene Sude fucbe id) burd; furje Angaben über ben ^n^alt ber Briefe

be§ ÄanjlerS einigermaßen auszufüllen, um fo «i ben g-ebruavbe})efd)en über=

juleiten. Später hnrb e3 genügen, ba§ SlUcbtigfte au$ ifynen ju erh>äb;nen,

lt»o 2tleanber gerabe barauf 33enig nimmt.

di om, ben 7. Januar.

35er ftanjler l>at einen 23rief 2lleanber§ öom 24. Se^ember unb ein

anbcre3 umfangreiches Schreiben furj jitüür erhalten, berffcricbt aud) bie

balbige Ueberfenbung Don Sreben unb ©elb, unb ermahnt bie Scitntien,

ftet§ gemeinfcbaftlicb ju fyanbeln unb ben Haifer bei feinem guten Sorfa^e

feftjubalten. (93al. 9Jr. 9.)

^Salo, ben 2S. Januar.

Ser Äanjler lobt ben (Sifer ätteanberS in ber lutberifcben Sad)e unb

fenbet tt>m bie im legten öriefe (Glitte Sejember) perlangten SJofumente,

jtoei Nullen bie <Sad}t 2ut§er§ betreffenb, bereu eine mit ber r>on 2lleanber

») Xie ablebncnbe 2(nttoort be§ SarbinalS bei SSalan 9Jr. 10. 2lle=

anber foll, trenn er bie ©enunmmg einflußreicher 3)eutfc$er für jtoedfmäfjig

Ijält, beren ©efucbe na* 9tom fcnben, ba bann bie burcb bätoflltdjeS SBrebe

unmittelbar Perliebencn ©naben um fo größeren äßert t;ätten.
'2
) @3 ^anbelt ftd) fyicr um *> tn 83*ief ÄartSV. bom 17. 3)ejem6er,

in trektcm er bie 2lufforberung an ben Äurfürften, Sutber mit nadj SBBormS

',u bringen, ^urüd'nimmt, ba biefer, tiüe ber Äaifer nunmehr glaubhaft er=

fahren babe, in be<§ $a£fte§ bödiften 83ann gefallen fei. 3)er Äurfürft folle

ib.ii balier nur, lveim er nuberrufe, mit ficb nehmen unb bann etwa in granf=

fürt bie taifertidie Gntfcbcibung abmartcn laffen. 3'" entgegengefetUen gaffe

folle er ihn babeim laffen, bis ber Äaifer münblid) mit ihm über biefe

Sadje berbanbelt babe. 2lleanber§ lateinifd'e .Ho^ie bei ©alan 9ir. 44.

SJald; 15,20—27.



37

nadjgeüicbtcit Sollmacbt, Vertreter 31t beftellen, bon ber er »reifen unb be=

fefteibenen ©ebraueb macben foll; elf Sreben, an ben Äaifer unb beftimmte

dürften geriebtet, mit 2Jiabmmgen jum treuen 21u3b>rren im ftambfe gegen

Sutfyer; einen franjbfifcbeti Örief be§ ÄanjterS an ben Äaifer unb ein

fcbmeid;elb>fte§ 23rebe für ©labio, ferner Äobieen ber Suite, 2tnweifungen

auf bie ^ugger u. f. w. 9lleanber foll bem Saifer bon bem begeifterten £obe

beriebten, Welcfie§ ber ^Sabft unb ba§ $arbinal§foIlegium feinem ^eiligen

Sifer in bieier gemeinfamen ©acbe jetien. (33al. vJir. 16.)

©iena, ben 1. Februar.

2>er Äanjler fyat ben Srief 2Xleanber§ bom 19. Januar ermatten. Sie

»erlangten Suiten unb Sreben finb febon bor brei Sagen abgefefneft worben.

irineS ber Sreben ift bem ^erjog ©eorg bon ©acfyfen 31t überreifen.

Ser Äaifer unb bie Äurfürften fotten niebt bulben, bafj Seutferlaub,

melcbeS bon alter 3eit §** ber treuefte SSorfämbfer be§ ^eiligen ©tufyleS

gewefen unb beSfyalb bon ben ^äbften mit oem Äaifertum unb bem Mnx-

nirftenfollegium auigeftattet Worben ift, bon ^om abfalle, burtf» biefe Äe£er

irregeleitet, bie Weniger auf ein 21ergernig in ber Äircbe al§ auf ben Ems

l'turj aller weltlichen Cbrigfeit in Seutfa)lanb unb einen Slufrutir Wie ben

in 3banien tterrfebenben Einarbeiten; it;r eigenftes ^ntereffe forbert alfo

bie gürften jur sBetambfung ber Äefcer auf; au* follen bie Nuntien bie

beutfeben ffieicbsftänbe an ben Jhtljm ifyrer Sütborbern erinnern, bie für ben

fatfjolifeben ©tauben ifyr 33lut bergoffen fyaben u. f. w. (Sal. 9Jr. IT.)

gieren 5, ben ü. Februar.

Ser Srief 2((eanber3 bom 22. Januar ift bem ^Sabfte borgelegt Sorben.

Ser Äaiicr al<§ ber erftgeborene unb meiftgeelirte Sob,n ber Äircbe foll gegen

bie ße^er feine ^flicftt tfmn. Ser Seid?tbater Wirb ob feines JeuereiferS

im ©ienfte be§ ^>abfte<o belobt: e§ foll ifym ber Sattf be3 $abfte§ unb ber

21u§brucf feinet fyöcbften 2Öoblgefallen§ famt feinem (Segen übermittelt werben.

Ser Nuntius foll teil dürften flar machen, bafs ber Sdntrfe Sutfyer (questo

ribaldo) mit feinen fefcerifcben fieberen nur auf bie SSerjagung ber geiftlicben

wie ber Saienfürften abhielt unb mit feinem ©ifte nur ba3 Solf gegen bie

Dbrigfeiten in #eucr uno flammen fe£en will. 2Benn fie nicf?t auf bem
sJtei*stage mit ben febärfften SDcittelu bagegen auftreten, werben fie felbft

juerft bon bem geuer berjeb,rt Werben. Sie beutfebe Nation, bisher bie

red)tgläubigfte unb bem ^eiligen Stuhle geb>rfamfte, Werbe bann berrufener

werben al§ bie bdfymifdje. (Sat. 92r. IS.)



5.

(33. 19. »r. 5.) Söorms, ben 6. gebtuat 1521.

Um biefen Unruhen in 2)eutfd)(anb mögücrjft oorjubeugeu

nnb bie auf bem 9teid)*tage erhobenen Ätagen ab§ufd)iieiben,

erfd)eint es mir in erfter ßinie notroenbig, alle Oieferoen orjue

s2lu§nat)me aufgeben, bie unter SBertejjung ber föonforbate ge=

fct)affen finb, nnb in ßufunft fotdje Derogationen §u üermeiben,

unb roenn fie ber Äaifer fetbft taufenbmal begehrte, ^ufjerbem

foftte man für ben $lugenblicf bafür Sorge tragen, bafj, wenn

ein $roceJ3 infolge folcfycr Derogationen ober anbetet ÜJJittel,

über roe(d)e bie SDeutfdjen lärmen, nod) in ber «Sdjroebe ift, ber

i^ßapft benfetben nieberfcrjiüge unb bie ^Bewerbet fid) für bieSmaf

vW, in ©ebulb faxten ; beim e§ ift f)ei(fam, bafc einige roenige fterben

für ba$ SSolf
;
jubem finb fie ja meiften§ reiche Seilte. Unb ba

bie Deutfdjen über bie taufenberiet Uebergriffe ber Dtota 9to-

mana ') unb irjrer Solarien fdjreiett, fo foüte ©e. Jpetfigfeit, toenn

e§ fid) fo üerrjäit, ©tiüfdjtueigen auferlegen ober bie Sßto$efje

üor ber Jpanb fuepeubieren, bi§ ber Sturm oorüber ift. Q3e=

fonber§ mufc ber Sifcfjof oon ßaferta 2
), auf eine gemiffe s^frünbe

tu SCRünfter oerjidjten, auf bie er nur fraft einer Üteferoation

unter Stufbebung be§ ®onfotbat§ ein 9*ed)t geltenb madjen fann,

roorüber man auf bem 9teid)3tage fid) energifd) befdjroereu roitt;

ber Äan^ler oon ftöln aber, ein mir befreunbeter angefebener

ÜJftann unb trefflicher ftlerifer, rjat mid) burdj beiliegenbeg

') £a3 päpftütfie 2typeliatton3gerid)t für ben ganjen Umfang ber Äir*e.

2
) 3of). 33apt. SBoncianni, 33ifd)of üen ßaferta 1514— 1532, £>ausprälat

£eo3 X. unb 25atar unter ©lernen! VII.



©djreiben baoon benad)iid)tigt, tnetc^e^ ben oon Gm. igerrlicfjfeit

mit Drbnung bev Angelegenheit Beauftragten jur näheren 3u*

formatton bienen rann, ©eroifj braucht ber Sifctjof roegen einer

roeftfälifcfjen ^früube uidjt fooiet 51nff)eben§ ju machen unb fotlte

ba^er burcfj ben $erjid)t auf bie Derogation, über bie alle SSett

3eter fcrjreit, biefe Seilte aufrieben ftelten.

AuS gleichem ©runbe befdjmert fid) ber Kämmerer $aul

oon Armftorff, ber im ßimmer be§ Äaiferö fcfjläft unb bei Ü)m

fefjr in ©unft ftefjt, über ben ftarbinat ©gibio oon SSiterbo wegen

einer ^roüftei 1
) unb nod) bitterer über ©nfefort 2

), bem ein faifer*

ücfjer ©rief bie Sadje an$ §er$ legte unb ber fie fjinterliftig

oerfdjteput fjaben fofl. Der ®aifer felbft f)at mit mir barüber

gefprodjeu, ict) fjabe an beibe gefdjrieben unb bitte nun ©m. £)eri>

lidjieit bringenb, mit bem tarbinat oertmnbetn ju motten, bamit

er ben Kämmerer 51t befriebigen geruht ober roenigftenS feine

Antwort fo einridjtet, baB ber Äaifer unb fein Kämmerer feijen,

ba£ man ifjm fein Unrecht jufügt. @r befi|t ben größten @in*

flufc unb mar bi£f)er burcfjauä fircfjlid) gefinnt, roärjrenb er jefct

unter allerlei ^offen barüber flu fdjimpfen anfängt, baft mau

irjtn fein gute§ fKecf)t oorentfjalte. 3d) überfenbe feine eigene

DarfteUung ber ®ad)tage, obroof)! fie fran§öfifd) gefd)rieben ift,

bocf» ^abt id) feine ßeit, fie ju überfein.

3d) empfehle ferner bie Angelegenheit eine§ angeferjeueit

(Sbelmanues, s}Sropfte§ oon £)ilbe*rjeim unb SDRain^er Domfjerrn,

eines treuen Dienert be* Zapfte*, eines geteerten unb red)t*

fcfjaffeneu 9Hanne3, bie, menn fie fief) fo üerfjält, mie er tefjauptet,

J) Matteres über biefen ^wjefj jnnftfKn Slnnftorff unb einem geiutffen

^atob 2lbel toegen einer ©trafeburger ^frünbe in ber SInttoort beä ßanjterä
j

öom 22. gebruar (SBal. 3lv. 25). - ©gtbiuS GaniftuS (geb. um 1470 in

SBiterbo) ein bebeutenber ßanjelrebner unb als Öeleb,rter üon erftaunlitfjer

SSielfeitigfeit, ein ^erborragenber Kenner ber orientalifdjen ©bracben, tr>ar

©eneral be§ 2lugu|tinerorben§, 33ifcf>of bon SBiterbo unb feit 1517 Äarbinal.

(Sr ftarb 1532 in 5Rom. ©. ©regorobius, ©efäjiaMe ber ©tabt SRom VIII,

89 f.; 309 f.

*) 3Bilb,elm (rnfefort, ein «rabanter, nmrbe nacf/malS bureb feinen

SanbSmann öabrian VI. £atar ber Äurie unb tvar ber einige, ben biefer

«ßabft juni Äarbinal ernannte (1523). Seit 1529 »ifcbof üon Utrecbt ftarb

er, oljme fein Sistum betreten ju b,aben, 1534 in 9tom.
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nrirflid) f)öd)ft fettfam ift, fo ba£ id) bebaute, baf3 er gerabe mit

Cueftenberg einen fo rjäfclidjen «Streit fjat, ben id) tt)ie meinen

$ater öererjre 1

); tro^bem jroingt mid) bie fRüdffidjt auf ba% alt*

gemeine 93efte barüber ^u beridjten, um biefe £)eutfcfjen jufrieben

511 ftetlen. 'Serfelbe ^ßrä'Iat t)at ficr) nod) mit einem anbern au§=

cinanber^ufe^en ; id) überfenbe feine Älagfcfjriften unb bitte @ro.

.^errlidjfeit Ünterfucfjung ait^uorbnen unb Sefdjeib geben §11 taffen,

bamit fie fefjen, bafe id) itjrem 9tnfud)eu entfprodjen rjabe.

Ueberfjaupt foltte man, um größeren Unruhen unter biefem

aufgebraßten Sßotfe oor§ubeugcn, einen bcfonberen Äommiffar

fenben, ber mit ber größten ©efcfjidtidjfeit unb ©djnettigfeit alle

biefe Seilte 511 beliebigen fudjen müftte.

5tucfj i)a\)t id) fd)on über einen geroiffen herein in (Sdjtett-

ftabt berichtet, — (ber ^arbinat Gampeggi ift genau barüber infor*

miert), — auf roetcfje mit latenten reid) gesegnete ©tabt bie rfjei*

nifdfjen ßuttjeraner grofte Hoffnungen gefegt fjaben ; e§ märe barjer

ju roünfdjen, baJ3 ©e. §eiligfeit burd) ben (Srtaf? be§ beifotgenben

00m faiferlicfjen ©efretär Safob Spiegel 2
) öerfafjten 23reoe biefer

Sürgerfdjaft einen ©nabenbemei§ gäbe, um fie gegen bie er*

mahnten öutfyeraner »ermenben §11 fönnen. üftan braudjte aud)

in folgen fragen auf angeblich mofjt erroorbene 9ted)te ber 93e*

merber !eine fonberlidje 9tüdfid)t p nehmen, ba ber $apft §ur

Sßerfvütung größeren UnfjeitS ben einen bie ^frünben ent^ietjen

unb fie ben anbern 511 irjrer 23efd)mid)tigung oerleifyen fann.

Unb barum bittet aud) bringenb jener ©efjeimfdjreiber, ber bei

ben Sutfjerifcfjen großes einfetten geniest unb befonberä bie ©d)tett=

ftäbter auf ben vedjten 2Seg jurüdjufüfiren oerfpricfjt : er ftammt

nämlid) felbft auZ biefer ©tabt; überhaupt roitt er fid) in alten

1

)
SUeanber meint ben £umaniften %aiob 2lureliu3 r>on Cueftenberg

au§ 'ftxexbtzQ in Sachen.
2
) ©Riegel, ber ©cbtr<eftcrfoI)n beg berühmten <Sd)[ettftäbter (Mehrten

93eatu§ 9lfyenanu§, flammte tote fein Sefyrer ^atob 9Bimp§eling au§ biefer

©tabt, in ber -bie r>on 25ringenberg gegrünbete t>öt)ere [ateinifd)e ©d)ule,

bie aud) 33u|er befud)t blatte, eine§ meitf erbreiteten unb moI)[begrünbeten

9lufe§ genofe. Unter lUricr; 3flfiu3 '« ^reiburg batte er feine juriftifd)e

©ilbung ermorben, bie er aud) fdjriftftellcrifcb tuelfarfj betätigte. — 3U

ber fyter berührten ^rojcfjfacfye fgt. bie 2lntmotten be£ Sneranglerg bei

SBalan, 9Gr. 49. 03. 77. 92.
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©tücfen als einen treuen Wiener beä ^apfte§ nnb (£w. §err=

ticfjfeit beweifen.

£eifelbe gute greunb gab mir and) eine gegen ben s^apft

gerichtete
sJtebc be§ Pfarrers üon @d)(ettftabt nnb SJoftorS ber

Geologie «ßaul ^fjrrjgiuS, ber fid) auf bem Xitel (SonftantiuS

@ubutu3 SWooentinuS nennt, in welker ber $apft ein leno,

non leo genannt wirb unb nod) niete unnü^e Späfje uorfommen.

@nblicfj überfenbe id) nod) eine SBittfdjrift be§ 3)oftor§ ber

Geologie ©apito"2), ber im $ienfte be§ 9Kainget (5r§bifc£)of§.

ftefjt. Cbwofjl ber allgemeinen ^Cnficfjt nad) üon je rjer ein

lutrjerifd)er ©eftierer, ift er jefct burd) feinen ©bitner befefjrt

worben ober tfjut wenigfteuS fo. 3mmert)in fommt er rjäufig

in ber Unterhaltung auf fein alte« ©efpei jnrüd unb wenn id)

if)n barüber §ur 9tebe ftelle, leugnet er nict)t unb erftärt bamit

nur bie ©efiunung anberer prüfen 31t wollen; id) würge bie

alberne (Sntfcfjutbigung hinunter unb §eige rnict) ganj oertrauenS*

feiig. 2Benn e§ irgenb angebt, follte ber ^3apft ifjm willfahren,

beim er ift geletjrt, bercDt unb gteid) fefjr imftanbe ju nü^en

wie §u fetjaben.

!) SBöding, Hutteni Op. V. 350 sqq. ©ine ©teile ber folgenben

£efcefdie nwrbe ber 9?aumerffcarnis falber mit ber obigen »erfdnnoläen.

2
) SBolfgang Gapüo (geb. 147S in §agenau) f>atte in regfter SBifc

begierbe in greiburg bem ©tnbium ber ÜRebijtn, bann ber 9tecf;te obgelegen,

um fd^iefelid} fid? ber Geologie jugutoenben. 2lls ^rofefjor ber Geologie

in Safel f>atte er fid? infolge feiner griedjifdjen unb fyebräifdjen ©tubien

balb Oon ben geffeln ber Sdjolaftif befreit unb ftcf> tnnerltdj ber reinen

£e$re bes ßt-angeliums jugetoanbt; als eine befdiaulidje, meiere (Mehrten*

natur liebte er es, bureb, fülle Vermittlung ber ©acfye ber Deformation JU

nüfcen unb gewann es ba&ev nod; 1519 über fidi, als Sanjler unb oer=

trauter 9tot bem (Srji&ifd&of 2llbred)t jur Seite ju treten, ben er üon feinb=

feiigen gebritten gegen Sut^et abjufyalten fudjte, rtrie er anbererfeits auf

£utb,er beiänftigenb einmiete. Sgl. aud) 2)eb. 3ir. 14.



6.

(33.36. »r.6.) [SKormS, ben 8. $ebrnar 1521.]

Dbgleid) Jpimmet unb @rbe intb cor allem biefeä bentfdje

SSotf fid) oerfdjworen fjaben, mid) oon ber SDurdjfürjrung meines

SluftragS abäufdjrecfen ober tt>enigften§ meinen ©ifer ab$ufüf)len,

fo fotl bev Teufel mid) bod) nidjt batjin bringen, baf? icf) meine

Aufgabe im ©tidje laffe. 3d) bebaure mir, bafj bie oon mir

«erlangten unb fo notmenbigen ©tüde nun bod) metteid)t crft

anlangen werben, wenn e§ jur £Ufe ju fpät ift, unb id) fefye

nun mof)l ein, ba$ meine übermäßige 33?triebfamieit unb 55er*

fd)tagenf)eit, womit id) burdjjefcte, ba% fdjon am brüten läge

nad) meiner Kufunft in gfanbern ein faiferlidjeS Wanbat er=

fdjien unb bie Schriften SutfyerS unb anbere abfd)eiitid)e 23üdjer

in flammen aufgingen, metmerjr für bie &ad)e nnb für mid)

oom Uebet gewefen finb, inbem meine Ferren in 9tom nun ben

tntfjerifcfjen Stufru^r bnrd) einen berartigen $lft für erftidt unb

bie £)eutfd)en für bie beften Stiften unb trenften ©öfyne bes

^apfteä fn'elten unb ficf» fo ööttig in ©idjer^eit wiegten. ®enn

fonft oerftetje id) nidjt, wie mau fo lange £eit, um üon meiner

^erfon 511 fd)Weigen, bie eigene ©f)re unb Vorteil, ja eine ßeben§*

frage ber (Srjriftenrjeit nnb beS SßapfttumS gän^lid) öernadj*

läffigen fonnte.

(Sw. §errlidjfeit gerufen fid) 511 erinnern, wie id) gteidj

anfangs mit folrfjer Energie üorging, ba$, elje bem ßaifer unb

bem (Staatsrate ber (Srtafe be3 SDcanbate* red)t jum SeWtiBtfein

!am, fie fdjon bie Söüdjer oom $euer oer^rt fat)en ; bafe in

Äötn, erje ein 9Jcenfd) fid)§ oerfat), bie fdjöufte (Sjefution fertig
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War. llub biefes entfdjiebene auftreten macfjte auf ben Älaifer

fotdjen (Sinbrucf, bajs er jum 23ifd)ofe tion ßüttid) unb üieten

auberen jperren äußerte, id) benähme mid) wirttid), roie fidjs

gehöre, mit großer @ntfd)loffenf)eit. 3e|t aber ift gartj ©eiitfdj«

lanb in gellem ?lufrut)r; neun 3et)nteile ergeben baZ ^elbgefdjrei:

„fiutrjer!" unb für bas übrige 3ef)ntel, fa^§ $m Suttjer gleidj*

gütig ift, tautet bie ßofung loenigftenS: „%ob bem römifdjen

§ofe!" alle aber fjaben bie gorberung eines ^on^les auf irjre

Carmen gefdjrieben, roetd)e§ in S)eutfd)(anb abgehalten roerben

fall
1

); unb bamit finb felbft bie einüerftanben, bie, roenn fie fid)

auf irjren Vorteil oerftünben, für uns fein füllten, teils aus gurdjt

teils aus Xrofc, ober roegen irjrer ©ouberintereffen. äftan f)ätte

roafjrlid) oon 9tom aus ein 3eid)en 9eDen fallen, bafc man bie

©efatjr nicfjt unterfd)ä|e, inbem man mir burd) eine 93ulle bie

Vollmacrjt Vertreter ^u ernennen übertragen, bie 25reoen unb

Seglaubigungsfcfjreiben an bie genannten dürften unb 53ifd)öfe,

bie fünfzig Stopieen ber VerbainmungSbutle uub (Mb jum Lebens-

unterhalt, roie jur Verteilung an ©efretäre unb ©refutoren ge=

') 2ßie 2Ueanber b,ier berichtet: jebermann forbcrt unb fcbreit: „con-

cilio, concilio-, fo Reifst e§ am £d)luffe be§ unten ermähnten Sriefeä toom

T.gebruar: „Ser Äönig b,at fiel; fefyr gut gehalten, aber biele ber beutfeben

g-ürften erflären, bafj biefe Sacbe auf einem &onäi( beraten merben muffe,

uub ba§ ganje 23oIf fagt, bafc biefeg £on$U jufammenfommen unb bafj fie

feine 2lnnaten mefyr bejahen mürben . . .
."

2Bie 2Ueanber fid) ber bamalg fo ungeftüm auftretenben ^orberung

eine* lonjils gegenüber yerbjelt, erjagt er felbft ftoäter in einem in 9iom

über bie IutEjerifcbe 33etvegung abgegebenen 0utad)ten:

„2U3 id> auf bem SQJormfer 3ieid)<oiage al£ 9Juntiu3 tfyättg mar unb

täglid? mit bem Sbegefyren jene§ Äonsil§ förmlich, überfa)üttet mürbe, fuebte

id) mir junädjft burd) 2tusflüd)ie ju Reifen, bie id) einigen dürften gegen=

über öorbrad)te ; al§ einige $eit barauf ein Kurier au$ 9iom anlangte, gab

icb »erjbom ^Satofte bie 2lnjeige erhalten 31t fyabcn, bafj er jeDenfall3 ein

allgemeines ftonjil -unb jmar mögliebft balb au£fd)reiben merbe; ba befiel

bie 2)eutfd)en tolöfclitfi ein folcfier @d>retfen, meil fie ein Don bem ^a^fte

mit ben übrigen 3Di achten gefcbjoffcne'g 33ünbni# argmbl)nten, bafj öon nun

an meber bie Äaiferlid)en, nod) bie dürften aud) nur mit einem 2$?orte ba§

fton^il 3U ermähnen magten: fie febienen tuelmefyr fo beftürjt, bau, meim

ber ^Satoft ernftlicb TOiene gemaebt fiätte, ein Äonsit 3U berufen, bie Seutfdien

bie erften gemefeu mären, bie e^ bureb it)re bitten ab5utrenben »erfuebt hätten."
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fcfjicft fjätte. T>enn wenn audj (entere gegen bie Äurie heftig

erbittert finb, fo matfjt fie bocfj eine ipaub ooll ©elb nacfj unferer

pfeife tanken; aber aucfj fo ift nur fcfjtoer etwas §u erreichen

unb oljne baS gefcfjiefjt gar nicfjtS. Räubern wn nod) länger,

fo ift ju beforgen, bafj bie £utf)erifctjeu in bem SDcafje ÜBoben

gewinnen, bo^ bie Äaiferlicfjen fid) freiten roerben uit§ ÜDcanbate

nnb ©rtfuttonen gegen fte ju^ugeftefjen, aus $urd)t cor einem

?lufftanbe beS SBolfeS. Unb bocfj giebt eS lein anbereS bittet,

bie ©elfter $u äugeln, beim bie 2)eutfcf)en fjaben allen 9tefpeft

oerloren nnb lachen fogar über bie Sjfommunifationen ; bie

ÜUcöncrje roollen nicfjt oon ben Äanjeln gegen Sutfjer prebigen

ober roagen eS nicfjt; rote man benn bem $aifer nnb bem Staats*

rate berichtet fjat, bafc in Antwerpen eine $rau ben ^rebiger

auf ber Standet jur 9tebe fteüte, ifjm ein beutfcfjeS Sßudj üutfjerS

oorroieS nnb erflärte, itjm §um Xxo§ roolle fie eS tefen. Un-

ääfjlige fjaben aufgehört ^u beichten: neulicfj fjat mir fjier in

2SormS ein Storniere oon St. äJcartiu, ein fluger unb anfefjn-

licfjer §err, oon einem fjocfjgeftellten SDcanne erjäfjlt, ber itjm

ein feufdjfjeitsoerbvecfjen gebeichtet tjabe, otjne aber angeben §u

wollen, ob er eS mit einer Jungfrau, einer grau ober einer

iBerroanbten begangen tjabe ; auf bie SBertueigerung ber Abfotution

fjabe er erroibert, nad) SuttjerS ^eiliger £ef)re fei er fcfjon oon

@ott abfoloiert. Unb bergleicfjen Scfjeufjlicfjfeiten fönnte icfj ju

laufenben berichten, bocf; id) roill nicfjt Rapier unb $eit D^r-

genben.

Xäglicfj regnet eS tuitjerifcfje Sdvaften in bentfcfjer unb

lateinifcfjer Sprache; aucfj t)ier wirb eine ©ruderet unterhalten,

mo biefeS §anbroerf biSfyer unbefaunt mar. ©S roirb fjier gar

nicrjt» AnbereS oerfauftj als Scfjriften SuttjerS, unb felbft am
faiferlicfjen £>ofe, benn bie Seute galten gan^ erftaunlictj ju-

fammen unb fjaben ©elb in 2)cenge. So lange baS SJianbat

nicfjt ausgefertigt iff, finb mir fjtlfloS. gwar fjat ber ßaifer

in ooüer Sifcung beS Staatsrats bie Sadje empfofjten, aber

immer roieber mirb unS bie Ausfertigung Ijintangefjatten burd)

bie geheime 23egünftigung fiutfjerS oon (Seiten beS Äurfürften

oon Sacfjfen, burcfj bie mütenben 53efdjroerben, melcfje bie dürften

bei bem ftaifer über unS führen, bie Beratungen, in bie icfj tro£



45

metne§ ©träubenS ftfjliefetid) bod) üermidelt worben bin, uitb

burd) ben Mangel an ©elb jut $anbfalbe für ©Treiber unb

(Sjefutoren. 3lber id) bin ju jeber ©tunbe auf bem Soften; unb

um ifmen jebe (Sntfd)ulbtgung mit anberweitiger 33efd)äftigung

übjuftreiben, fjabe id) felbft baS tatetmfcfje Äonjept aufgefegt,

fo bafj e§ nur in§ $)eutfdje überfegt ju werben brauet, nad)bem

e§ bie ^Billigung be» (Staatsrates gefuuben t)at. 93i^fjer rjabe

id) §et)n ©jungen in biefer <Bad)e mitgemacht; e§ muffen bie

^Räte aller üom Äaifer bet)errfd)teu SSbtfer üerfammelt werben,

roa§ eine unerträgtid) ermübenbe 8ac^e ift.
1

) Unb wenn man

') Ginen intereffanten Crinblid in btefeS ©etriebe ber Beratungen ge*

jrät)rt uns" ber Brief eines unbefannten gtafienerS, bielleicbt eines @bel=

mannet, ber fidj im ©efolge eines ©efanbten am 9ieid)§tage in 3Eorm§

befanb. 2)a3 ©^reiben ift oom 7. gebruar. 2)er Bericbterftatter tyat mit

bem Bifcbof »on Sitten in ©egenmart ahberer ©belleute über £utt/er§ ©adje

getyrodjenj unb ba f>at ber ^ßrätat bie Befürchtung geäußert, bafi nad>

be§ $aifer§ Abreife bie Seutfcben bon 9iom abfallen mürben, bafe er alle

dürften, bie er gefbrocben, gegen 9?om erbittert gefunben habt roegen ber

AuSblünberung 5>eutfd>lanbs\ ber Derogationen unb ber Bernicf/tung ber

bifdjöfttdjen ©ericr/tsbarfeit burd} bie ejem^tionen ber Bettelorben: besfyalb

liefen fie ficb, aud? bie al§ fefcerifcf; ernannten Meinungen 2utb,er§ gefallen.

„3rmt", fuljr ber Bifdjof fort, „erregten biefelben ben größten SÖibermitlen,

unb mab, rlicb, menn ifym unb bem Bifdiof bon trieft unb bem Banifto bie

Ausfertigung beS faiferlidben «Dianbates gegen £utf>er übertragen märe,

mürbe eS gut fteb/en. 2)a nun ber Bifdiof bon ©urf ifym ben Auftrag mit=

geteilt b,atte, triebt ob,ne gujier/ung 3lr>eier beutfdier SRäte über ba§ s)Jianbat

3U beraten, fo maren fie fcbon brei £age jeben borgen alle brei beifammen

gemefen unb Ratten immer nad? ben beiben anbem gefcbitft, olme fie auf=

treiben ?u fönnen: ber Bifcbof bon ©urf aber mar ©cbulb baran, um au§

©efälligfeit gegen ben Äurfürften bon ©ad>fen ba? 3Jianbat r/inauSsufdiieben

:

ber Bifcbof bon (Sitten glaubte beftimmt, baß er bie Diäte beranlaßt b/ätte,

ficb, nicfyt ju <paufe finben 311 [äffen, SSie mir ©raf Samillo be ©ambara n>

jält)lie, ift man in feinem Betfein an ber Safel be§ BifcbofS bon ©urf über

Pen Babft übel liergejogen. Bor bier Sagen bat ber Äönig mit bem ge=

iamten Staatsrat bier ©tunben über bie Auefertigung be§ 3)canbate3 be=

raten unb menn bie 9läte ibre Meinung äußerten, fbracben bie meiften

beutfd; am ©dbtuffe fagte ber Äbnig: „©laubt ibr etma, bafs id) tud^ nidjt

berftanben f>abe? 3^r l;abt fo, unb S^r mieber b,abt fo gefürod»en; ba€

mißfällt mir auS ben unb ben örünben, unb bas b,at meinen Beifall;"

fo bafj alle ftdj munberten. Sas DJJanbat fam in befter g-orm juftanbe unb

mirb jefet in§ 2)eutfd^e überfe^t. Keffer öierontmtue' Aleanber tnirb eä

bruden foffen unb aller Drten Derbreiten." Balan, Sir. 20. ©.52 f.
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fid) ba gtütflid) über bie ätfanbate geeinigt fjat, wirb wieber an

ben (Staatsrat berietet, wo unterbeffen üietteidjt neue s3iäte ein-

getroffen finb, bie an ber erften 93ert)aubtung iüct)t teilgenommen

fjaben unb nun aud) itjre 2Sei*fjeit burd) 3u
i
a£ e 00ev 2lbftrid)e

wollen geltenb machen ; ba werben benn oon neuem ft'ommiffarten

ernannt, fobafe id) mid) ber Beratungen, bie id) oon allem $In=

fang an gemieben Ijabe, gar nidjt erwehren fann. $ie ©Treiber

aber, benen bie Ueberfet^uug beS SDcanbateS inS 2)eutfd)e obliegt,

finb burd) unb burd) tuttjerifd) ober wenigftenS gegen Rom über

bie ÜRafeen feinblid) gefiunt unb werben meinen Entwurf fd)ön

oer^un^en. Unb am (Snbe fef)tt mir bann noefj baS (Mb für

ben 3)rurf unb bie etwa fjunbert ©iegel, bie iljrer StuSfage nadj

erforberlid) finb.

3dj weife alfo faum, wo au« unb ein. Sdj ftefje inmitten

biefer unerhörten Verwirrung, otjne auf einen oon allen benen

bauen gu tonnen, bie allen ©runb l)ätten §u Rubeln; aber in

ifjrer Slngft laffen fie it}re eigenen gntereffen im ©tidj unb

beuten alfo gar nidjt baran, bie unfrigeu §u oerteibigen. 2)od)

genug baoon; fo lange id) rjier bin, barf id) mid) nidjt närjer

erflären.

Unb nun geraten wir aud) nod) baburd) in bie größte SBcr*

tegeutjeit, ba§ bie ijeimferjrenbeu Romfarjrer überall ersten, in

Rom mad)e man fid) luftig über ßutrjer unb lege feiner ©aerje

nidjt bie geringfte Söebeutung bei. darüber finb bie Räte, bie

mit mir biefe grage ju bearbeiten fjabeu, fo erboft, bafe fie un§

am liebften oon biefem Reichstage unöerridjteter ©adje abjierjen

fätjeu, bamit man einmal erführe, wo wir bann mit unfern 3ln*

liegen blieben; unb fidjer würbe eS nad) ber Störeife beS ÄaiferS

fdjtimm bamit beftellt fein, wenn er nid)t nod) bor ber Sütflöfung

be§ Reichstages eine ftunbgebung juftanbe bringt. SSeun id)

bagegen fd)on oor üttonatSfrift bie Sreoen an ftaifer unb dürften

gehabt tjätte, würbe id) mid) oiel leichter au§ ber ©adje fjerauS*

gebogen unb ben Saifertidjen gezeigt fjabeu, bafe ber $apft bie

Stngetegenfjeit burdjauS nidjt geringfdjäfcig bejubelt, wie jene

Slufömmlinge wiffeu wollen. 3d) weife moljl, ba^ mau in Rom

mit erneutem Stnfudjen jurüdgefjalten fjat, um bie ©ad)c nidjt

als fo wid)tig erfdjeinen ju laffen, bafe ber Äaifer nun für feine
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<püfe übertriebene ©egenforberungen ergeben tonnte. $od) foßte

man fjierin bie golbene Üttittelftrafce einklagen, um beibe @j«

treme §u tiermcibeu, weit bie Sage bereits fo fritifd) geworben

ift, bafj bie State bem fiaifer fcrjon gar nidtjt met)r bie SWat^t

jur Rettung jutrauen. £>effen ungeachtet muffen mir alles, was

in unfern Gräften fterjt, tf)un unb baS übrige ber göttlichen

©nabe antjeimftetten ; mit 23eftimmtf)eit tjoffe ict) nocf) auf ein

gutes (Snbe, menn man in sJiom nid)t unterläßt, alles 9Jcögtid)e

ju ttjun unb meine 93orfd)läge auszuführen.

3d) tjabe, fo watjr mir ©ott f)etfe, raeber in gefunben,nocf)

in trauten lagen bei ber äufcerften SebräugniS einen 9lugenblicf

bie öänbe in ben ©ctjofe gefegti unb menn idj bisher bie Sage

nidjt al§ fo bebenflid) gefdjilbert tjabe, wie fie wirflief) ift, fo

tt)at id) bieS metmeljr in (Erwartung einer SBenbung jum 23efferen,

a(S aus gurcfjt oor bem SSerbadite, bafc ict) bie ©efafjr über*

triebe unb meine Semütjungen rjerauSftridje, um befto größere

Setofjnungen einjucjeimfen , an bie id) nie in erfter ßinie ge*

badjt rjabe. SSietmetjr beute id) allein an ben £ienft ©otteS,

an meine «ßflict)t gegen ben ^apft, an bie @t)re meines §errn

beS ßan^erS unb baS £eit ber Äirctje.

2UtS ben Söemerfwtgen, bie ber (SrjbifcEJof oon (Eapua ')
gegen

meinen (Sadjwafter in föom gemacht t)at, entnehme id), bafs (SraS*

muS ficf) in föom über mid) befd)Wert t)at, weit ict) fein 2(nfet)en

bei ben 0xeid)Sfürften untergrübe, unb bafj ber Stapft barüber

feinen Unwillen geäußert tjat. 3dt) bebaure fef)r, bafe man einem

(EraSmuS, ber fdjlimmere Singe gegen unfern ©tauben gefcfjrieben

fjatatS ßutfjer, met)r Vertrauen fdjenft- als mir, ber id) für

tiefen ©lauben burd)S geuer ginge. Stber biefer (SraSmuS öer*

ftefjt fid) auf feinen Vorteil, wie ein treulofeS Sßeib, baS feinen

») 9iifo(aus f»on Scbcmberg ftamnttc aus einem augefefyenen öefdjlecbte

ajkifcenS unb toar auf einer ©tubienreife in Statten, burd> ©atoonarotaS

(Srfdbeinung tief ergriffen, 1497 in beffen Äfofter ju glorenj eingetreten.

2U3 geteerter 2E>eoroge unb einf(uRrcicbe§ Sftitgüeb be§ £omimtanerorben3

ftanb er am §ofe 3»Ku^II. unb Seo'X. in $o$er ©unft, bie 1520 in ber

Grabung jum erjbiftfjof 3lu3brucf fanb. Sen fyödiften Gtnflujj übte er

au§ unter (IlemenS VII., ber i§n febon at§ ^eran-Jer ÖeoS in fein $ßer=

trauen gejogen fjatte unb für ben er u. a. über ben ^-rieben tton (iambrai

üerb,anbe(te. Cr ftarb, buref} ^auIIII. 511m Äarbinat erhoben 1537.
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aKanit tüchtig auSjanft, efje e§ ifjm bie $ötner auffegt. %&>

l)abt e§ uou jetjer gemußt, bafj @ra§mu3 ber Dnell alle§ liebet

ift, baft er $lanbern unb bie Ütrjeintanbe unterwühlt f)at, wenn

id) mid) audj geptet fjabe e§ au§sufpred)en, fo bafj id) ip

üietmef)r immer gepriefen unb mid) auf einen ©treit ober eine

5lu§einanberfe£ung mit irnn nie eingelaffen Ijabe, wie ber (Srj*

bifdjof ausbeuten fd)eint. §abe id) bod) fogar einmal in State*

big 1

) SSofjnung unb Sager wofjt ein Ijatbe« 3af)r lang mit ifjm

geteilt, unb er fjielt e§ nidjt unter feiner SSürbe meine täglichen

SBortefungen über *ß(utard)8 (Stfjica mit anhören. Stud) fpäter*

tjin tjabeu mir in freunbfd)aftlid)em $erfef)r geftanben, fo bafj

id) mid) fef)r wunberte, ate ©raSmuS in Antwerpen unb in

Soweit fiel) niemals oon mir antreffen tieft unb ebenfowenig

mid) aitjfudjte. ^ttle bestätigten mir, bafe er meit unb breit bie

Seute an ber @d)tl)eit ber gegen Sutf)er ertaffenen SBufle irre

macfjte, mie id) e§ aud) oon ben 3)oftoren in Söwen oernatnn.

Unb wenn idi nun bei ben feierlichen Sjefutionen ober im ®e=

fpräd) ftatt aller Antwort ba* Original öorttneS, war man wie

oom Bonner gerührt unb betrachtete fie jweifelnb oou oorn unb

hinten, al§ wenn fie tljnen immer nod) oerbädrtig Wäre.

9U3 er bann aber in $ötn, wo er nod) bie fturfürften nädjt*

üd^er Sßeile im allerfd)limmften (Sinne bearbeitet tjatte-), ben

guten Fortgang unjere« @injtf)reiten§ gegen Sutfjer watrrnatjm,

iam er §u mir ; id) jagte ilmt bie angeueljmften unb erjrenootlften

2)inge, bie mir einfielen unb gebadjte ber »ergangenen läge.

') Süeanber (taub bamall im Sienfte $atoft 2Heranber VI., ber üjtt

jum ©efääftSträger für Ungarn beftimmt fyatte; auf ber 9ietfe erfranft

blieb er in Senebig, Wo benn bem ©raimu« über feinen „efctfureifc^en"

8eben§roanbel mandiertci 31t Dfyren fam.

2
) 3Bir iviffen nur oou bei (SraSmui SefOredmng mit bem ßurfürften

oon Sadifen, ber ifm über feine Söttfnung in SutyerS @ad>c befragt r-atte.

2)a r)atte @ra§mu§ bie brafttfdie 2(ntioort gegeben, „Sntfyer fyabe in &toei

©lüden gefünbigt, barin, baf? er bem ^aOfte an bie Ärone unb ben SRönd^en

an ben Saud) gegriffen fyabe". Unb biefe 2luffaffung tjatte ©ragmuS in

einem ©dbriftftticf, baö er für ©öalatht, ben um Sutber unb bie 9tefor*

matten l;od}Oerbienten @ef>eimfd>reiber bei ßurfürften, auffegte, bei weiteren

begrünbet, Sut&er« ©eguer nad; Gtebityr gejeidjnct unb feine gorberung

einer 35i§toutation bor billigen 3iicr/tern «nterftüfct.
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Unb olä er nun im Saufe beä (55efpväd)» bemertte, er l)abe

gehört, bafe id) irjn bei ben gürften anfdjroärjte unb bie 23er*

bammung feiner; mie ber 9reud)tinifd)en Sucher betriebe, tonnte

id) ermibern, haft id) üon einem joldjen auftrage nichts raupte

unb it)n «ielmerir oerteibigt Ijätte; über feine 23üd)er tonnte id)

fein Urtext abgeben, roeil id) feine tt)eologifd)en (sad)en ntdjt

gelefen tjätte, itjm aud) nid)t jutraute; ettoaS ber firdjtidien Seljie

SBibetftrcitenbeS gefdjrieben ju fjaben. Äurj, id) t)eud)elte ganj

cjefctjicft unb erfanb einige oerbinbtid)e Sügen, roie id) im 3n^

tereffe be» ©taubenS unb meines Auftrags gar uicrjt anberS tfjun

tonnte. 3d) fjatte um unferer ftreunbjd)aft unb feiner (Stjre

mitten bebauert i in irjm ben Urfjeber ber roeitoerbreiteten SDiei=

nung 3U finben, bafe bie Sufle fatfd) ober erjdilidjen fei. älceine

3eugen mufete er anertennen, erroiberte aber $u feiner ©ntjdjul*

bigung, bafe er cor ©infidjt be£ Originals an bie ©djtrjeit ber

33uüe nid)t 311 glauben brauchte, roorauf id) bie S8el)auptung

gegen if)n teerte, inbem id) fagte, ba$ er bann aud) nicfjt 001t

ber Unedjtfjeit bes it)m unbetannten ;X)ofumenteS tjabe reben

bürfeu; eS fei ja ein nod) met fdjroererer gefjter, 511 oerroerfen,

»>a§ man nidit renne; unb fdjon bie fötugljeit gebiete, in fotdjem

g-atle p fdjmeigen, ober lieber 311m Seften-, als jum 23öfen ju

reben. 2ÜS er nun oor Verlegenheit errötete unb fcfjroieg, roanbte

id) bie &aü)t ins ©djer^afte unb otauberte mit irjm über anbere

Tinge. <So narmt id) (Gelegenheit, fei» Verhalten im ©egenfafc'

511 bem 2utl)erS 311 (oben unb ermahnte itm.in feinen <Sd)riften

uietmerjr an ber ßrbauung ber Sirdje ju arbeiten unD nid)t mie

£utt)er,an ifjrer ßerftörung. SUS er bann ben SBunfd) äußerte

einige SSüdjer ber päpftlicfjen Vibliotrjef einzufetten, tub id) ü)n

nad) 9iom ein unb oerfprad) itjm uom ?ßapft unb ton Sro. Jperr*

iidjreit bie befte Stufna^me. 9cad) fünf bis fed)S ©tunben

VeifammenfeinS trennten roir unS in ber freunbfd)aftlid)ften

Stimmung.

SllS er nun an ben betben folgenbcn Sagen oou b^n Sßor*

fetjrungen jur feier(id)eu Verbrennung ber lutfyerifdjeu ©Triften

t)örte, »erlangte er oou mir eine Uuterrebiing. 3d) tiejg i^m

iagen, baß id) burd) ein ©efdiäft oert)inbert fei, roeldje» er mid)

»or unferer ßufanunenfunft erft möge ertebigen taffeu, weit td)

Äalloff, Xie ^epcfdien. 4
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nur ju gut ttmfjte, ba§ er ntid) aufhalten wollte, bamit bie fur^e

Spanne $eit bis § 11 oer beödrfteljenben Slbrcife beS ftaiferS t>er*

ginge unb wir bann baS 9(ad)fet)en l)ätteu. $a nun aber bie

Verbrennung ber SSüdjer bod) oor fiel) ging, (iefj ©raSmuS fid)

uid)t wieber bliden; ber §of reifte nad) Waux^ ah. ©o ftefyt

eS mit if)m, wie id) ^iim ßwed genauer Information wettläufig

berichtet §abe: ©e. JQeiligfeit unb (Sw. §errtid)feit füllten bafjcr

bem SraSmttS nid)t metjr ©tauben fcfjenfen > als mm unb fid)

oon bev $Rid)tigfeit meiner in einem früheren Briefe gemadjteu

93emerfung überzeugen, bafj (SraSmuS ber grofje (Sdftein btefer

Äefcerei ift, baft man eS aber oor ber §aub gefjeim galten mufj.

Unb bamatS wufjte icr) nod) nidjt, waS id) feitbem über ben

3nt)a(t ber oon GraSmuS nad) SRom gerichteten Briefe bitrcf)

meinen ©adjmatter erfahren §abe. Äurg gefagt, id) bin nid)t

fo bumm, um nidf)t eiu^ufetjen, bafj
sJtebcn wie ©d)Weigen feine

$eit t)at, id) bin im Gegenteil mit biefer ganzen (&a<fye nur 511

oertraut geworben unb t)üte mid)
j
§u »tele g-einbe auf einmal

5U V reiben: at§ mir ber flegelhafte £f)ürf)üter biefeS tutrjerifdj

benfenben Staatsrates unoerfd)ämter SBeife ^wei gauftfcfjläge

gegen bie SSruft oerfettfe unb alle 21nwefenben mid) anfforberten

23efd)Weibe §11 führen, unterliefe id) bte§ boef), um uict)t burd)

neue Raubet unfere 2(nSfid)ten in ber großen Streitfrage §u

uerberben.

Um meinen 23erid)t über bie ©d)inäl)tiugeu unb SBeleibiguugen,

mit welchen biefe ©d)itrt'en mid) oerfolgen, gu -erläutern unb glaub*

t)after gu machen, fenbe id) eine flehte ©ructfdjrift, aus meldjer

jugleid) ber Fortgang ber (Smpörung ^1 erfel)en ift. laufenb

fotcfje fd)ttöbe ^offen tonnte id) einfenben, bod) will id) ben

Kurier nur mit bem S^ötigften befd)tneren; ba^tt aber gehören

biefe drittel, welche man bem sJteid)Stage oortegt. Unb obwol)!

fief» biejelben als eine 23efd)Werbe ber ©efamtfyeit geben, finb fie

bod) matjrfdjeinlid) oon einzelnen oerfafct auS befonberen Wotioen

beS JpaffeS ober ber ©etbftfud)t. ®enn alte fd)reien auf bem

9teid)Stage nad) einem Sonett, fünbigen 3tom ben (Mjorjam auf

unb empören fid) gegen ben StleruS. Unb bie mäd)tigften dürften

begüuftigen biefe Bewegung unb reben baoon unter ben Slugen

bei ÄaijcrS; ber aber bleibt fiel) immer gleid) unb l)ä(t feft an



51

ber guten Sadje. 2tt§ irjm ueu(id) burrf) einen Gerrit öon

(Siftein [Cod. Vat.: Cistem], als Slnmait 2utfjer§ ein ©rief be§=

felben überreicht mürbe, in meinem ber j&ifer um geredetes

Urteil in feiner ©acfje augegangen mirb, äerrtfj er ifjn beim erften

SBItcE unb warf bie ©tücfe auf beu 93oben'): ba§ mar benn

für ben gefamten sJteid)3tag ein beutlicfjer gingerjeig bafür, mie

ber Saifer über Sut^er benft. 3d) überfenbe biefen ©rief gut

ÄenntniSnafyme für ©e. §ettigfeit unb juv etraaigen ?(ufbemal)rung

in ber geheimen Abteilung ber päüfttidjen SBtbliotfjef.

yin bemfelben Sage erfcfjieneu nod) ^mei beutfcfje ©Triften

8utf)er§ 2
) unb ba§ fct)on ermähnte 33ud) be§ ^t)rt)giu§ gegen

ben Sßapft. gerner erfdjten eine angebiid) recfjt tüdjtige ©djrift

in beutfdjer Spradje, bie fid) gegen Sutf)er§ 9tebe an ben 5Ibel

beutfdjer Nation menbetJO^Ä^r.
Sn Augsburg uerfaufte (man erjebem ba§ 23Ub 2utf)er§ mit

beut §ei(igeufd)eine, tjier mürbe e§ orjne benfetben feilgeboten

unb jmar unter fo großem ßubraug, bajj im sJcu alle ©remplare

nerfauft maren, efje idj mir eine§ uerfdjaffen fonnte. (Heftern

x
) 'Und} in bem oben angeführten Briefe be§ Unbefannten Wirb biefe

£cene erwähnt. G3 fmnbelt ftcf> um ben ber Oblatio et protestatio Sutfyersi

von 1520 borauSgefteQten $rief. 2>n ©rtoiberung be§fetben t)atte ber Äar=

binalfefretär Satnpeggi ein $8ret>e für ben .taifer berfaf;t, beffen lieber*

reidjung aber naditrägltcb bem ^apfte ntcbt angemeffen erfdnVu, ba Äart

ja *.'ut&,er§ Sdirift gar nidit geicfen fyabz. <So würbe benn bie Äopie 2Ue=

anber nur ju gelegentlicher Verwertung ifyre§ ^nfyatts ant s
- äRfltg über=

fanbt. (SBatan 3lx. 39. Srief Dicbici§ 3lv. 38.) Cutter fyatte jene Sdirift

einem SBrtefe an feineu Murfürften vom 25. Januar beigelegt, in bem er auf

bie Ahtnbe, baf; ber Äaifer fid; feiner 3ad}t auf bem SReidjgtage annehmen

Wolle, fid) bereit erftärt, unter freiem (Meleit $utn 3>erf)ör vor frommen unb

geteerten äMnnern in SBormS 511 erfebeineu (Äöftlin 1,419). G§ fönnie

aueb biefer 33rief felbft bem Äatfer überreicht Worten fein.

2
) 5'" 3 ani|rtl* ^ aItc ^-'ntber bie Heine Streitfcbrift gegen Gmfer, beu

Sefretär &erjog ©eorgs, „2(n ben ^8od ju £'eipjig" ueröffenttidit, ut ber

ifm He erften Srurt'bogen ber fjier erwähnten Schrift Gmfer§ berantafjt

Ratten, ©ein „Unterriebt für bie Seidjtfmber" bagegen erfebien erft in ber

erften prüfte beS gebruar unb tonnte 2Ueanber nod; niebt jugegangen fein

-) Gmfer, Ü-ibcr bac- bnd^riftenlirfje bueb IKartini Suterä 2(uguftiners

an ben ieiotiden 2(bcl auffangen Sortegung. . . 3(n gemetme .vorfdöbücb.e

Jeut'dje Nation, i'eWt;f 1521.
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feil) id) auf ein unb bemfelben statte Sutf)er mit einem 33ud)e

unb §utten mit bem @d)roerte abgebitbet mit ber fd)ün oer*

jierten SBibmung: „Christianae libertatis propngnatoribus"

;

jeber mar uod) baju in einem SSier^ciler oerf)errlid)t : ben §ntteu

aber läfct ber $)icr)ter mit bem ©djvoerte brorjen. 1

) ©o weit ift

e§ mit ber Sßett gefonuneii, ba§ biefe 2)eutfd)en fid) in btinber

SSereljruug um biefe beiben ©Surfen brängen unb fie bei £eb=

feiten anbeten, bie fd)amto§ genug maren, eine foldje Atrien*

füattung Ijeröorjurufen, bereu SSorte ber 9cäd)ftenliebe unb bem

©ebote be§ (SoangeliumS in§ ©efid)t fdjlagen unb bie ben im*

genähten 9tod &t)rifti aetreifcen. Unb folgen Seilten bin id)

roeljrloS preisgegeben! 3dj fenbe ferner geroiffe SIrtifel rucfjtofen

3nl)alt§, bie bem ®ra3mu§ beigelegt merbeu unb au§ roetdjeii

bie dürften entnehmen follen, mie fie iljre Beratungen über bie

@ac^e Sutl)er3 einsuricrjten l)aben, um unfein Gnfolg ju hinter*

treiben, bi§ ber $aifer unüerridjteter 2)inge abgereift fei. Seben*

fall* mirb fid) ein ÜRittel finben iljren 2lnfd)tag ju burdifreujen.

Sßknn id) alt biefe ©djanbfdjrtften einfenben moHte, müfcte id)

einen Söagen befrachten.

Stile bie üieten unb großen ©efat)ren, benen id) ftüublid)

au§gefe|t bin, fann unb null id) nid)t aufjagten: man glaubt

mir bod) nidjt efyer, afö bis id), roa§ ©ott oertnite, gefteinigt

ober in ©tüde genauen bin oon biefen Seilten, bie, menn fie

mir auf ber ©trafce begegnen, unfel)lbar mit ber §anb nad) bem

(Sdjroertgriffe fahren, mit ben 3ät)nen fuirfdjen unb mir mit

einem beutfd)en gludje eine Sobesbrotntug prüfen. @rft geftern

nod) er^lte mir ber 23ifd)of oon ©itten 2
), ba$ feine Seilte, fo

') 9JJan fönnte an bas 3:itet6tatt »on £utten§ „©etyräcf/büdilein''

(cntfyaltenb bie Skrbeutfdiung feiner gegen 9iom gerichteten Sialoge) benfen,

auf toeldjem unter bem ©tanbbilbe §utten§ ju lefen ift: „Um SBafyrfyeit id)

fid)t,
NJiiemanb midi abrieft ; @§ brecb ober gang, ©ottä @eift midi be»

jlvang." öutten ift abgebübet im ^»arnifdi unb mit bem ©dinierte um=

gürtet (©traufs, öutten II, 1 ls). 2(Ieanber bemerft noeb, ein Gbelmanu

l;atte ilmi tas Slatt gezeigt, e§ batten ftdt) aber feine treueren ßremplave

oorgefunben.

-) 9Jtattr)ia§ ©dünner, ein geborener SBallifcr, ber als SMfdiof Don

©Uten unb päpftlidjer i'egat fd)on für Julius II. ben SBerber unter feinen

8anb§Ieuten gemacht unb, bafür 1503 mit bem .ttarbinal^uirvur belohnt, neeb
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oft id) an fetner SSofmiing vorübergegangen fei, an aßen biefe

feinbfeüge Haltung beobachtet rjätten. ^un, icf) empfehle für

ben äufjerften $att meine ©ee(e ber 23armf)eräigfeit ©otte§, in*

bem icfj ©e. £ei(igfeit um flotte Slbfotution bitte unb für meine

93rüber unb meine Wiener ©ra. <perrticfjfeit ©nabe in Stnfprutf)

nefmte.

©cfjliefjticfj bitte icf) @m. §errlirf)feit bringenb bie im bei*

gesoffenen 93riefe [oom 6. ^ebruar] angeregten fragen ertebigen

ju laffen, bie für bie Sefcrjmirfjtigung biefe§ 2tufrufjr§ oon ber

größten SKMcrjtigfeit finb. Senn bie ®efaf)r ift fo grofc, t>a§,

roenn ber gute ®aifer, gan§ baoon gu fcfjroeigen, bafj er un§

§inberniffe bereiten fönnte, nur bie geringfte >fta<f)giebigfeit jeigte,

ganj Seutfdjtanb com römifctjen ©tutjle abfallen mürbe. 9cur

meil man ben ®aifer fo träftig gegen Sutrjer einfcfjreiten fief)t,

mäßigt man ben angefammelten ©rimm ein menig. 51ber meber

bie gute ©efinnung, nocf) bie SJcadjt be§ &aifer§ tonnen un§ jut

ßrfüllung unferer gorberungen oerfjetfen unb bie offenen mie

geheimen Slnfdjfäge ber ©gurten, mit benen fie un§ batb offen,

balb unter ber 3Jca§te fcfjeinbar befter 2lbfid)ten trogen, oereitetn.

Sod) idj fann nidjt mit ber nötigen ©idjcrfjeit über alte Singe

fcrjreiben. (Sdjfofjformel.) 2ßorm§. (Drjne Saturn.)

1515 ba§ §eer ber ^eiSläufer Verfönlid) auf bie ©cbladitbanf nad) Warignano

geführt ftatte. 2Iud> 1521 fud)te er bie ßrieg^üfe ber <£cb>eiser für ben

tyatft 3U gehnnnen, ira3 ifnn aber nur bei ben güricfyern unb einigen anbern

gelang, ba er bei ben meiften übrigen Kantonen burcfy ba§ fransöfifdje

©olb auigeftocben trurbe.



(33.21. SBr. 7.) Söormä, ben 12. gebruar 1521.

Um geljiiten biefeS 9Ronat§ empfing icf) Gm. §erriid)feit

©cfjreiben mit ber gegen Sutrjer erlaufenen SBufle nnb einigen

Srcüen '), fo^ie bie Anmeifung auf 400 ©ulben, raofür icf) ©r.

^eiitgfeit unb @to. §errlid)feit untertfjönigft banfe. Selber aber

üerfjäit e§ fid) fo, baft, wenn biefe ©enbung gut rechten ßeit

erfolgt raare, mir jetjt nidjt in tiefet SScrtegenfjeit fteden mürben,

mei( oor bem jafjtreicfjeren (Eintreffen ber dürften bie @egen=

partei meit fcfjroäcfjer mar, raärjrenb fie gegenwärtig faft un^

überraiubtid) ^u fein fdjeint. Snbeffen beffer fpät,at§ gar nidjt;

nur weife id) nid)t, mie idi e§ mit bem ©elbe fjatten foü, beim

ber Sßecrjfet ift in Augsburg ,^at)lbar, fed)§ Xagereifen öon tjtev,

unb bie Söege finb unfid)er.

93ei ber Ausfertigung ber Suite unb ber Bretten aber ift

mir ferneres Unred)t gefcfjerjen, inbem man mir, ber id) fo oiele

Sorgen, SDcürjen unb ©efatjren ganj allein ertragen, rate es biefer

ganje §of mir bezeugt, unb ganj £eutfd)laub feinen erbitterten

©d)riften jufotge nur git fetjr empfunben rjat, a\\§> SOcanget an

•) Unter bem \s. Januar forbert ber ^>abft bert Äaifer auf, ba er (tu

bet sugleicb überfanbten Suite bom 3. Januar, 33al. 9ir. •?.) Sutber im*

Slbfeuf ber tbm jum Sötberruf gefegten grift famt leinen 2hü)ängern be=

finitib atö notortfcr>e unb bal3ftarrige £e£er ou§ ber SMxäji ausgeflogen

Imbe, ob,ne ben gertngften Se^ug ba§ bäbftltcbe Urteil ju bollftretfen unb

bureb, ein f aiferlidbeä Gbift alten Sebörben Setitfcblanbv bie Soll^iebung

ber in ber 33ulle behängten Strafen aufzugeben; aueb, feile ber .Hatfer aller

iTrten biefeu feinen Gntfcblufj, itn g-orberungen ber Suite gemäf? gegen bie

Äefcer beizugeben, befannt machen [äffen. (Sal. 9Jr. 13.)
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Vertrauen, wie es id)eint, ftatt ber 3)tingftcf}feii ber Sage ent=

fpredjenb meinen äötrfungSfreiä 31t erweitern, bie Nennung meine»

9cameuö unb bie ^Beglaubigung bei ben dürften 1

) oorentfjatten

itnb ebensowenig bie 0011 mir für notwenbig erachteten Ü)cafc

regeln ausgeführt t)at, auf bie id) mid) bocfj beffer oerftefje, a\§

Seute, bie ber Sacrje fern ftetjen. £ennod) werbe id) in meiner

Xrjätigteit nidt)t ertaijmen, um mid) aU bes $apfte§ unb @w.

<perrlid)ieit treueften Wiener 51t erWeifen $ur (Sfjre ©ottes unb

jum §eile ber ^irct)e. üttein t)öd)fter Sofjn aber möge fein, baß

©ott 8c. Jpeiftgfeit unb @n>. §err(id)tett erteudjte, um gnäbig

nur ben seljnten Seil ber ©efarjren, SDrangfale unb 23efd)impfungen

marjrjunerjmen, bie id) bei tiefet meiner für mid) allein unglücf*

fetigen Unternehmung erteibe. Unb wenn mir babei nur bas

geringfte SBerfetyen bind) bie unoerwerftid)e Slusfage glaubwürdiger

3eugen fid) nad)weifen lätft, wenn e§ fid) nid)t üietmefjr ergiebt,

hak id) allein auf bem fd)Wierigften Pafee be§ Xages Saft

unb §i£e getragen fjabe, fo bin id) bereit, auf ber ©teile ber

©nabe <Bx. öeiligfeit unb @w. §errlid)ieit oertuftig 311 gel)en.

Stiele bei ber Ausfertigung begangene unb für unfere Sadje

oerf)ängni5üDiIe £el)ter tonnte icfj aufjagen, bocf) bie 3e^ brängt:

fjeute borgen f)at mid) ber ftaifer mit eigenem 9Jhmbe beauf*

tragt; morgen bot ©r. SDtajeftät, üot ben Äurfürften unb allen

anbern dürften unb ©täuben bes 9reid)e§ über bie Sadje Sutfjers

§u fpredjen unb unfere g-orberung oor^ubringen. Cbworjt es bei

ber Sürje ber ßeit taum ausführbar erfdjetut, fo werbe id) bocf)

bie 9cad)t t)inburd) arbeiten unb ©Ott bitten mid) jut 53er-

teibiguug feiner &ad)e 51t ftärfen; id) bin benn aud) guter ßu*

oerfid)t, wenn nur meine Gräfte mir ftanbfjalten, benn icf) bin

fjäufig oon heftigem gieber geplagt.

>) 2luf biefe »efcb>erbe ermibert ber Manier am 26. Februar äü§

^lorenj, bafc man bie ertväb^umg 2üeanter<S feinesmeg§ ai\* fanget an

ber feiner Sßerfou gebüfyrenben 2lcbtung unterlaffeu b]aht, fonbern einfacb ;

toeü er es niebt verfangt unb man bafyer gar niebt barauf geadjtet babi;

Garacciolo fei ja aueb niebt ermähnt morben. SXteanber bürfe über bie

banfbare 2Uimabme unb öolle SBürsigung feiner 2Jerbienfte feiten^ beS

^apfteS unb ber larbincüe böllig beruhigt fein; ber 33r,efan-,[er felbft mirb

für bie angemeffene »elobnung bes SftuntiuS na* beften Gräften eintreten.

(»ol. 9lr. 2s.
|



56

3r3tf) fann mid) nirf)t enthalten, in biefem Briefe meine leb-

hafte SBerrounbenmg barüber auSjubrücfen , bafj (SraSmuS eS

meinen r)ol)en Auftraggebern fo fcft l)at in ben &opf fe^en

fiinnen, eS ge^cfjefje il)m Pon mir ein Unrecht mib bafj man in

9iom meint, id) fjätte mid) je|3t ober früher einmal mit irjm

entzweit. 3m ©egenteil fjabe icf) it)n taufenbmaf unterftü|t,

teil§ inbem id) SBebenfen trug ^ mit it)m nad) SBerbienft ju Der*

farrren, teils, inbem id} ifrni jenes 33reoe feinem SSortjaben ent*

fpred)enb oerfdjaffte. @r benu|t eS nämtidt) jur $eröffenttid)ung /

roie jenes anbere, in meld)em ber Sßapft feinen @d)riften bie

Approbation erteilt; unb bod) enthalten biefe fdjlimmere ^inge^

als bie SutrjerS, roie id) an §af)ireitf)cn Stellen nadjWeifen fann.

3)ennod) fjabe id) bieS feinem SHenfdjen gegenüber geäußert,

obmol)! id) oielfad) mit rjocfjgefteflten Männern? roie bem 23ifd)of

öon luUi gefprod)en tjabe, bie auSbrücftid) geroiffe bem Martin

jugefd)riebene SSüdjer pon ber fd)limmeren ©orte für ÜBerfe beS

SraSmuS galten unb in feinen anerkannten ©d)riften bie gefät)r=

licfjften Srrlefjren fiubeu. £>ennod) rjabe id) immer gefdjmiegen,

roie id) fdjon in früheren ©riefen bemerfte unb mürbe, eingeben!

meines bamalS aufgehellten (SrunbfafceS, bafe mir unS nid)t ju

fiele $einbe ju gleicher 3eit au f
oen §a^ ^en dürfen, nie

fo trjöricfjt gemefen fein mid) mit it)m ju überwerfen, ©arum

roünfcfjte id) entroeber, meun id) uerbädjtig fcrjeine, meines Auf-

trages überhoben 511 fein, ober (Sw. §errlid)feit baoon überzeugt 51t

fefjen, ba$ id) nie, unb wenn (SraSmuS taufenbmal mein $einb

wäre, baS {peil ber ®ircr)e über meinen Sßriöatleibenfdjaften ner=

geffen würbe. SDran fagt aber allgemein, bafc SraSmuS ben

^apft angegriffen, über feine Sülle Mete t)anbgreiftid)e Sügen

oerbreitet unb ärger als alle anberen ganj £)eutfd)tanb oon ben

Alpen bis flur 9?orbfee in Aufruhr Perfekt f)at, wie eS fid) in

ber Xrjat Perl)ält.

2)aS bemerfe id) oor ber $anb nur für ben $apft unb

©w. jperrtid)feit, fowie gegen bie übereifrigen SBerefjrer beS @raS=

muS; unb erft fpäter werbe id) eS bei bringenber SSeraulaffung

unb mit ber Erlaubnis beS ^apfteS ober @n>. §errlid)feit offen

jur SSerteibigung beS ©laubenS in SBort unb ©djrift auSfpred)en;

bann roirb man mir ja glauben, bafe bei mir nie ein perfüntid)er
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SBunfdj bie ^Rürffid^t auf (Styre unb Sntereffe meinet Auftrag*

geber überroiegt, bie mir i£>r Vertrauen fcfjenfen.

£od) id) mujj micfj nun für bie morgenbe Aufgabe ruften

unb bitte @m. <perrtid)feit nur nod) inftänbig, fid) in biefer

fdjmierigen 8adje ganj auf micf) &u oertaffen, ba id) immer

meine gan§e Äraft bobei eingelegt rjabe unb audj ferner einfetjen

merbe, obwohl bie ßage röarjrtid) fjödjft fritifd) unb bie ©crjroierig*

feiten fo groß finb, baf; icf) anfiele,, fie ausführlicher gu icfjUbern,

um nicfjt in ben 23erbad)t $u fommen, alz ob id) bie ©röfje

meiner SKüfjröattung übertriebe. (Schlußformel.) ©efd)rieben

511 SBBormg am £ofe be§ ftaifer«, ben 12. $ebruar 1521.



8.

(33.22. SBr. s.) [äSornis, bei; 14. gebruar 1521.]

SDa id) I)eute erfuhr, baß bev Kurier, ber fdjon vorgefteru

abgeben fotlte, nodt) t»ter fei, ließ id) mir meine SBrteffc^aftcn

jurüdfgeBcn unb legte biefe§ Statt bei, auf roeld)em id) ©m. §err*

tidjfeit beridrte, roie id) geftern am 9(fd)ermittmod) nad) £ifd)e

oor einer jerjr jat)trcid)en SBerfammtung eine etwa breiftünbige

9tebe gehalten f)abe. Bugegen waren ber Äaifer, alle ®urfürften

mit 2tu§nat)me be3 ©acfjfen, ber Unmoljffeiu öorftf)ü|te unb fid)

burd) feinen Rangier [33rücf] unb einige 9räte oertreten ließ,

ferner bie dürften, geiftlidje unb tuetttietje, bie übrigen ©täube

be§ 9teid)e§ unb alle faiferlidjen fJtäte. Dbrnot)! id) nur wenig

$eit jur Vorbereitung gehabt t)atte, ba mir ber taifertierje 93e=

ferjl erft be§ £ag§ juoor gugefoinmen mar, fo mar id) bod) 3>anf

meiner unauSgefefcten 23efd)äftigung mit bem fludjmürbigen (Stoffe,

über ben id) öffenttid) mie prioatim fd)ou fo rjäufig gefprodjen

tjabc, fo mof)l unterrichtet, i)a% id), obgleid) id) bod) in brei

©tunben genug gefagt Ijabe, nodt) öier ©tunben laug f)ätte reben

fönnen. feie id) oon merjr at§ einer «Seite f)öre, fjiett mau

meine Diebe für burd)au§ gefd)idt, fadjgemäß unb erfolgreich id)

fetbft, ber id) mir in berartigen fieiftungen nie genügten fann,

i)atte fie für mittelmäßig unb nur teilmeife gelungen. 1

) Sfadt)

») 2lm 3. 9)Järs fd^retbt ibmi ber Äanjter au§ 3^ren3, bafs feine EHebc,

ttne e3 bei feiner auSgejeidjneten ©eler/rfamfcit ntdr>t anber§ ju ertoarten

fei unb tote aueb. ßaraccioto berietet fyabe, eine gtänjenbe unb tyrem 9>or-

Reiben fyöcbft förberlicbe Seiftung getoefen fei. 2t. foll bem ßatfer befonberS

bie einfielt 311 Vermitteln filmen, bafj bie Äefcer niebt nur bie §ierarcr>ie in
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treibe id) ba» (Srretdjte ntcfjt meinem SBifc ober meiner 93e*

rebfamfeit gu, über bie id) gar ntd)t ober nur in geringem SRafje

öerfüge, fonbern ber ©nabe @otte§, ber 9Jiad)t bcr geredeten

(Sacfje unb ben fürdjtbaren Ungefjeiierüdjfeiten SuttjerS, bie id)

immer au3 feinen mir norliegenben ©djriftett anführte, um fie

bann §u mibertegen. 3)cum mie§ id) auf bie Unannefjmtidifeiten

rjin, bie aus tiefer Sefyre ermad)jen tonnen, unb auf bie ber

•Kation brorjenbe (Scfjanbe, erinnerte baran, bajs i>az föaifertum

nur burd) biefelbe Sßolitif behauptet roerbe, burct) bie e§ geroonnen

fei, ba£ kaxl bem ©roften unb ben Dttonen nur roegen ber bem

römifcrjen ©tufyfe beroiefenen Ergebenheit Dorn Zapfte baz Äatfer»

tum unb ba§ ^urfürftenfoUeainin pertieften fei, unb gebaute

fdjtiefetid) neben öietem anberu audj be§ ÄonjifeS tiou Slouftanj

unb ber §uffiten. Unter meinen gufjörern maren ötefe lutfjerijdi

gefinnte dürften unb bie <5d)reiber be£ Äurfürften üou (Sadjfen,

bie, obrootjt id) au* gurtfjt öor 3eitman
fl
eI f^) 1' W x& )V™$>

bod) t»iete§ t>on meiner 9iebe auffingen unb nieberfd)rieben.')

Unb nun Derbreiten fie fcfjou bie ßüge, icf) fjätte über ifjren

dürften getjäffige Steigerungen getrau, roie fie mid) and) in Stötn

öerteumbeten, obmofjt id) bei ber Ueberreidjung be» 93reöe au

ifyren Iperrn bie 23ifd)öfe non Srieft unb Orient; fomie (Saracciolo

at§ Beugen für meine fRebe rjinmgeäogen rjatte. £er Sofjn für

meine bi§f)er beobachtete gurütfljattung mar, bau ber ßurfürft

in feiner Smtmort fidj auf ben fdjrifttidjen 23erid)t jenes Sdjurfen

Seutfcblanb, fonbern bas ^Hcicb felbft unb alle toeltlicbe Dbrigfeit ftürjen

wollten, Wie man e§ an ben 23br,men ja febon erlebt fyabi. (33alan 9ir. 33.)

©. ben SBericbt bes Äanjleri SBrücf bei görftemann, SKeueS Ur=

fimbenbudi dh. 4. ©. 30. Sie ©tfcung. ir-urbe übrigens eröffnet mit 3?er*

lefung bes Sreoe Dem 18. 3amiat bureb ben 2tbt ocfu^-ulba ; bie gorberung

eines faiferlicben ISbiftes, bie ber ^atoft barin ausftorief/t, blatte 2Ueanber

in feiner 3tebe ju begrünben. 2>er dntrourf bes ©bifts, toelcbes ju 2Ue=

anbers Seibroefen nacbt>er boeb necb ben ©tänben »orgelegt iiuirbe, erflärt,

ba^ £utt)er nadi bem Urteil bes ^atoftes für einen boshaften unb offen»

baren Äe^er ju galten fei unb als foldier niebt weiter gebort werben bürfe,

bap er oteimebr unter Verbrennung feiner SBüdjer gefangen ju fefcen fei bis

ju weiterer ricbterlidier Gntfcbeibung. Seine 2tnb,änger feien als bes 23er=

bredtens beleibigter 9)iajeftät fdnilbig ber 2(dd unb 2(beracbt DerfaUen unb

i^r i'eib unb 0ut jebermann preisgegeben. 2(. a. D. 3tr. 14. ©. 55 f.

2
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fjin bariiber befcfjiüerte, baft id) ifjn angegriffen rjätte. 5lber tiefe

23eftien muffen immer neue fcrjamfofe Sügen erfinnen, um ©runb

31t übler D^adjrebe unb §ur 93erfje£ung ifjre§ dürften 511 rjaben;

fo fjaben fie e§ al£ richtige Öutrjeraner, unb ba§ finb alle feine

Wiener, bisher immer gemacht. 2(llerbing§ mürbe id), menn ber

Äurfürft jugegen gemefen märe, in aller 23efd)eibenf)eit jmar unb

unter 23eobad)tung ber f^orm ein menig auf ilm geftidjjelt rjaben,

beim mir bürfen nid)t merjr rjoffen irm burd) gütticrjeS ßureben

umstimmen; unb id) mürbe bie§ um fo fixerer getrau rjaben,

a(§ ber ®aifer unb (Srjieüre§ ju (Saracciolo unb bann §u mir,

unb ebenfo ber SfJcainjer @r§bifdjof meinten, id) follte nur gang

furchtlos alle§ fagen, ma§ mir gmedbienticfj erfcfjiene. ©0 fürad)

n id) benn mit ®otte§ §itfe orjne $urd)t unb ©crjeu, mie menn

• / id) jmanjig ©djulbuben eine fieftion §u erteilen gerjabt rjätte,

obmofjt üiele lutrjerifcrje dürften böfe ©efidjter baju madjten unb

mir oorrjer oft rjatten brorjen laffen; id) acf)te inbeffen ben Xob

gering, menn id) für bie ©acrje be§ ©taubenS unb für meine

rjorjen ®önner fterben foll.



9.

(35.24. 8r. 9.) 2Sorm§, ben 18. gebruar 1521.

2>en S3rief @tö. £)errtid)ieit üom 6. b. 9ft. famt ber ©djrift

be§ 33ruber§ Sünbrofiuä 1

) rjabe tdj $u meiner großen ^reube

ermatten. 23efonber» mar mir ber Sörief megen einer ben Seicfjt*

üater empferjlenben Stelle fefjr miQfommen, ba er auf jenen ben

günftigften Stnbrucf madjte. SDiit bem neuüdien 23reoe bagegen,

roe(d)e§ er ätjntidjlautenb aud) in ben §änben anberer gefefjen,

bie alle SBorfommnifje befonbev» auf rirdjUdjem ©ebiet bem 33eid)t*

üater mitteilen, fdjten er mir nid)t red)t aufrieben ju fein. 2U3

er aber im üorliegenben Briefe bie fjutbreicfjen SSorte unb Segens

roünfcrje ©r. §eitigfeit fa§, empfanb er bie tebrjaftefte ©enug*

ttjuimg. Sd) bitte ßro. §errtid)feit, ruenn mieber Stoff ju einer

SOcitteitung an if)n üorrjanben ift, ilim ein beionbere§ 93reoe ju

tmbmen, ha er fidj rjerüorragenb metjr al§ bie anbern bemüht

unb aud) merjr al§ jeber anbei e üermag, beun faft jeber f»olt

') 2ileanber felbft b/atte ben £an$ier um bie Scbrift be§ tfyomifttfcben

2)omimfaner§ äfai&rofiuä 6atbarinu3 gebeten, bie ii/m SRebici am 6. gebruar

jufanbie (33ar. Dir. IS). Siefe „2tyologie für bie SBafyrfyeit be3 cb>riftlicben

©laubenl gegen bie gottlofen unb febr yerberblid^en .Jrrlebren" beantwortete

irutber im 3Jiärj mit einer burcb, iljren bernicb/tenben Spott über ben um
berufenen ©egner tote burcß tb/re entfcbicbene SBertverfung ber Sßapftfirdfje a £
ausSgejettfmete Öegenfcbrift, in ber er feine 2tnfidb)t Dom SBefen ber unfidit=

L/̂ u
\^

baren Äirdje Gfyrifti feftftelUe. ©. Äolbe, Sui&er unb ber 9ieid><§tag 31t*" 0'U-, >,^.

2ßorm3 ©. 43 f.
— lieber bie 33erbanblungen jmifdien ©lapto unb 33rücE r^- *

a.a.Z. 3. 31 ff. Äöftlin I. 421 ff. Sie Sericbte beS Äat^rerS barüber, ^V^.j-
„bie 2trtifet, fo ber söeicbtöater für irrig auä ber Babylonioa angejeigt" u. a.

Lei gförjlcmann ©.36—54.
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fid) bei it)m in bicfer Angelegenheit diät. £a felbft ber Äurfürft

oon Sadjfen l)at einen ftreng tuttjerifd) gefilmten sJtat [ben Äanjler

Dr. JBrücEJ fieben ober ad)t läge rjiutereinanber 511 bret- bis

oierftünbigen 23efored)ungen mit bem Söeidjtoater abgeorbnet; aber

es ift nid)ts babei rjerausgefominen.

3d) lege eine Heine, bie £3efd)merbeu £eutfd)tanbs ent-

(jattenbe ©drjttft bei, bie 00m Jpaufe ©ad)fen ausgefjt l

) nnb nod)

nid)t anbermeitig üeröffentlidjt ift; ein Schreiber be§ 23iid)ofs

oon Süttid), ber mit biefem §ofe 93ejief)nngen unterhält, f)at fie

mir fjintev bem dürfen ber (sadjfen überbracfjt. 3d) weif? nidjt,

ob man fie nod) auf bem sJteid)Stage pubticieren toirb, obfdjon

fie ja in itjren Sieben ät)n(id)e nnb nod) fdjtimmere fttage führen.

Ueberljaupt ift nnfere Sage fefjr burd) biefe 9feid)Sfiirften

erfcrjmert, bie un§ heftige Dppofitiou madjen, um uns in biefer

Klemme feft§ufjalten. SDiorgen follen fie irjre Antmort erteilen. 2
)

§eute frül) fpradjen mir, ber Dcitntius uub id), mit bem föaifer

in SBeifetn bes Jperrn 9fvafael |be' Siebtet].3) £er Äaifer macfjt

uns gute Hoffnung nnb ift ^noerläffig; menn es nur alle bie

anbern aud) mären ! Sftun, mir werben ja fetjeu, mas feine sJtäte

fagen merben ; an uns foll es nidjt festen. 3öeuu ©ro. £errfid)=

feit alfo nod) 311 mutiger s$ftid)terfüUuug ermahnen, fo iieijjt bas

ben ©auf fpornen, menn er fdjon aus freien ©tücfen trabt: benn

idj quäle mid) fdjou fo ab, bajj idj bas Üteftdjen oon ©efunb*

fjeit, bas idj mitbrachte, jdjon oerbraudjt fjabe, uub überbies

fdnoebe id) beftänbig in ber äufjerften ©efatjr, ermorbet %a merben;

mbem ift mein guter Stuf in 2)etitfd)taub nnb mas id) etma an

gelehrtem 9tnfef>en befafj, uumiberruflid) bafjiu uub mein Auftrag

') ©. bie beiv. ätnm. jur 11. S5epefcfce. fyfiV*-
2
) äßie ber g-ranffurier ©efanbte g-ürften&erg nad; igaufe Berichtete,

ift „am »ergangenen fretitag (b. 15.), aud; montag unb binltag (18. u. 19.)

über ben 3Jcartimi<§ Sut^er rabt geraden". (Steift, 3Jie[ancf)tI;on§ nnb Sut^etä

verbergen in granffurt, 1861.)

3
) Stefcr päpfttidje SDiptomat öertyanbefte neben iSaraccioto mit bem

ilaifer über ba§ Don biefem fel;n[id)ft geuninfdite SBünbniS mit SeoX. 2tm

18. Steril fanbte it;n ber Äaifer mit befonbere bertraultctyen Einträgen an

ben SSijefanjIer nadj ^lorenj nnb an ben Sßatoft; er tonnte bort frbon über

bag erftc SSer^ör 8ut§er§ unb bie &ejüglid)ett 2(bficbten bei Äaiferg beriebten.

©. bie Sepefcbe bom 19. 2lbril fomie Süaumgarten @. 500.
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jn'efit mir ©djmad) unb Spott in ÜJ'cenge 51t. £od) um ber (St)re

©otte§, be§ fjeüigen SSaterä unb (Sro. £err(id)feit nullen tfjue id)

fo unerjdjrocfen meine s£ftid)t, a(§ ob id) mitten in sJrom meinen

bortigen ©efdjäften oBtäge; bei mögfidjfter SBorfidjt mibme id)

mid) nnentttiegt meiner Aufgabe, bin e§ aber bod) red)t aufrieben,

)o in afletnädjfter 9cärje be§ faiferlidjeu $ßalafte§ p roofjnen,

fonft tjätte mir nad) ber allgemeinen 5lnfid)t ©djtimme§ nriber»

fafjren tonnen.

©cfterii Stbenb empfing idj ein ©djreiben uon Soljann @d,

ba§ id) tjeute beantwortete 1

); bte Äopte beiber Briefe lege icf)

§ur Kenntnisnahme für @e. §eüigfeit unb (Sro. Jperrtidjfeit bei.

(©djtufcformel.) SBorm«, ben 18. gebruar 1521.

') gn feiner 2lntmort (SoI. 5Rr. 23. .XIII. Kai. Martias") berietet

2(. über bie Serfyanbhmgen folgenbeä: ©er Äaifer blatte fdjon besoffen,

ein SRanbat gegen bie lutfyerifdjen Südier ausgeben 31t (äffen, aber ber bö3=

mutige «Kai gemiffer Seute b,at es trofc 2Ueanber§ SBiberfjmu* bafyin gebracht,

bafj ba§ 93ianbat, bebor es mit bem faiferlicben ©ieget berfefyen mürbe,

bem «Reichstage jnr Beratung tmrgeregt mürbe ; Slleanber fyat mm am 2(fdjer*

mtltmocb, jtoet ©tunben barüber gerebet unter grofjer 2tufmerffamfeit öon

(Seiten be§ $atfer§ unb ber A-ürften. 2>er ÜReinung be3 $atfer§ fmbeu ftcf>

alte Rurfärftcn aujser bem abmefenben Sadjfen angefebtoffen, bie übrigen

Surften aber fyaben fid) jur SBefcbOtjjfaffung fedjs Sage Sebenf^eit au3=

gebeten, beren ifynen ber Äaifer nur brei jugeftanben bat: biefe gfrtft ift

mit bem morgenben Sage abgelaufen unb ncd) meifj Süeanber nidit, mag

gefcbeb
;
en wirb; fo ift bie ftarfte, eiufadifte Sadje burd) bie miberftreitenben

üJieinungcn termirrt Werben.
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(33.31. »r. 1-1.) 2Borm§, ben 27. gebruar 1521.

2Sie id) @ro. §errlid)feit fdmn gemelbet Ijabe, ift ungeachtet

unfereä bringenben 2lnfud)en§, bafc man bie <Sad)e 9Jcartin§ nid)t

oor ben $eid)Stag bringen mbcrjte, bod) bind) bie offenfunbige,

unfinnige 23egünftigung £utt)er3 fettend ber dürften, ober beffer

infolge ber oerrücften unb abfdjeuiicfjen ©inpfteruugeu be§

©atanä, bie allen £eutfd)en im £opfe fteden, ber ®aifer für

biefeS 23erfal)ren gewonnen toorben, beun feine SRäte wollen ©Ott

unb ber Sßett geuugtrmu, woburd) fie fid) bod) nur baZ Wlifc

fallen beiber oerbieneu. 9)tau wenbet nämtid) oor, baf$ biefer

33ranb fid) weit leidjter unb friebtid)er bewältigen taffe, roenn

bie sD?anbate be§ ®aifer§ auf ben 9tat unb mit ßuftimmung

ber dürften auägefjeu mürben. 2H§ wir bagegen bie 23efürd)tung

auSfpradjen, bafe bem &aifer bann bie £>änbe gebunben feien,

wenn bie dürften anberer Meinung mären, ba e§ bod) tjingegen

baZ fidjerfte fei ba§ oom Zapfte in ©taubensfacfjen gefällte Urteil

im 9fatd)e einfach traft faifertid)en s2tnfel)en§ au§3ufüt)ren, roie

e§ fdjon in ben (Srblanben Surguub unb fytanbern gefd)et)en

fei, eine Slnfidjt, metdjer bie 9tte1)raaf)l ber Diäte unb ber beutfcrje

(Staatsrat faft einmütig beipflichtete, bemerfte ber Rangier, baß

ber Äaifer fid) trofcbem bie ootle greifet be§ §anbeln§ beinahe 1

):

') gn bie $eit biefer $8efprednm&en 2lleanfcers mit ben „Äaiferlidien"

gehört folgenbcä lateinifdte killet an ben Äantfer, metd;es auti) befonberS

auf bie ßurütfmeifutig ber ftänbifc^en eingriffe in bie faiferlid)e (Semalt

bringt: „Dbtoo&I id) fdmn afynte, bafs, meim unfere <3adie bem 9teid;<§tage

»orgetegt mürbe, bie dürften unb ©tänbe ben 2lntrag beS $aifer§ ablehnen

über bod? ben $8efd)tuf} fyinauefdtieben mürben, mie id? öon einem ber erften
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<©e. sJRajeftät werbe einfacf) auf ben SBorfdjtag bcä s
l>apfte3 er*

toibern, bafs er fdjon tinter ßujierjung aller feiner Äronräte ba§

Zerret gegen fiutrjer unb feine ©djriften tierorbnet unb erlaffen

rjabe, tuetcfje» orjne SßeitereS in feinen Äönigreidjen unb @rb=

(anben forme im 9teidje in ®raft treten foüe: im Üteicfje yoax

unter SBornriffen ber dürften, nirfjt aber auf irjren 9iat unb mit

ifjrer (Genehmigung. 2)er Rangier unb bie geheimen Ütäte er*

Karten, ba$ ber $aifer otjne 9tüdfid)t auf bie fürftlicfjen 33e=

fdjroerben in tiefem ©inne üerfafjren mürbe. Snbeffen ift e*

bi§ je£t noer) nict)t gefct)ec)en. ©en« obrootjt nun ber ftaifer an

*ben jenem Xage, al§ icf) unfere ^orberung auäfprad), feine ©e*

finnung funbgegeben unb Xag§ barauf in ber SBerfammdmg ber

dürften burd) einen feiner Otäte üon neuem feine 2ßitten§meinung

>f)atte au3fpred)en (äffen
1
), berieten fid) bie dürften bodj nod)

fieben Sage lang in fo fjeftiger (Erörterung, ba$ bie Äurfürften

nou ©adjfen unb S3ranbenburg nar)e§it rjanbgemein gemorben

roären, roenn nidfjt ber (Srjbifcfjof rjon Salzburg unb anbere 2ln*

mefenbe fid) §mifd)en fie geroorfen hätten ; eine foicfje erftaunltct)e

Scene ift nact) aller Urteil feit bem 23eftecjeu be§ ®urfürftentum§

bi§ auf biefen Xag nod) nidjt oorgefallen: fie birgt bie ©efarjr

fernerer SSerroidlung in fid) unb alle finb barüber entfetjt.

9Üfo mar ba§ Kollegium ber Äurfürften in irjrem ©aale

in ber SJBeife gefpatten, bafc bie brei (gr^bifcrjöfe unb ber WlaxV

graf üou 23ranbenburg gutem SSernefjmen nad) einer Meinung

mareu, bie inbeffen ber unfrigen nid)t ööllig entfprad).

dürften erfahren habe, fo bin id; bod; ber 3"öerftd?t, ein fo toeifer ©taai<o=

ienfer ioie ber Sanier Äaifer &ar[3 toerbe bie über bieg Votum ber JKeicf^

fürften b>d> erhabene Stellung feinet £errn nid)t erfdüttern unb bem

Ißa^fte ober beffer gefagt bem reinen Wlauben ber Gfyrtftenfyeit nidjt 2Ibbrurf>

tfnnt [äffen, tote ei benn auefy bie 5ßflid)t be§ ©Triften unb bei guten

9)Jmifter3 erfyeifdd unb id? e§ fyiemit ßtv>. öerrlidjifeit bringenb an3 §erj lege".

<33atan 9ir. «5. Vrieger 9Jr. 10. unb ©. 276 2tnm. 2.)

x
) G§ ift bamit ber erfte ©nttourf be§ 9)Janbat§ gemeint (görftemann,

5Jeue§ Urfunbenbud; 9ir. 14. ©.55.), in roelcbem ber Äatfer ein Verlor

£utl)er§ al§ eines fdton berbammten ÄefcerS bertoirft unb erflärt, bafj er

ntet/t nur in feinen ©rblanben, fonbern aud) im Cetebe auf toä>ftlid>e3 2tn=

jucken bie Verfolgung unb Verbrennung ber ©driften 2utf;er§ unb bie @r=

.greifung be3felben befehle.

Äolfoff, Sie 2>etoefd>en. 5
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2)er ^urfürft oon Sadjfen unb ber s
£fa(§graf, beibe im

t)öd)ften ®rabe tjalsftarrig , fo bafe es §u jener StuSfdjreitung

fommen tonnte, oertie&en bie ©itumg unter lautem ^roteft, ob*

roor)l fie gehalten ftitb, fid) in ^rieben ber üttajorität bes Softe*

giums anjufdjtieBen.

Sene oier erflehten nun burdj h^\ ÜDiunb bes ©rauben*

burgers [bes fturfürften Soad)im I. 9ceftor], ber ber beutfdjen

unb lateinifcfjeu Rebe in rjeroorragenber 2öeife mäcrjtig ift, tf)re

9Jceinung, ber oiele fRetdt)§fürfteii, mie es fcfjeiut, beitraten ; furge

ßeit baranf erftärten batjer jene beiben ft'urfürften fid) fügen

ju motten, ba fie ber SDcerjrrjeit it)rer Kollegen gefe^ücf) fid) an=

fdjtiejjen muffen; bei ber ©röfje ber urfprüngtidjeu 9)ceinungs=

oerfdjiebenljeit aber unb burd) bie Raufe bes «Saufen fiel ber

ganje 93efdjluf3, ber 511 unfern ©unften t)ätte lauten muffen, fo

oerfefjrt aus, bafs er meber ben ?Ibfid)ten bes Äurfürften oon

6ad)fen nod) jenem fo gtüdtidjen 2lufaugsbefd)fuffe ber oier

Snrfurften entfpraef).

SDie oier Slrtifel, auf toetdje fid) fdjtiefjlicf), fooiel icf) erfahren

fjabe, bte ©efamtljeit bes Reichstages oereinigt f)at, mürben bem

Äaifer in beutfdjer ©pradje übergeben. 1

)

gürs erfte bantte man irjm, baB er nid)t, mie er roorjl

tonnte, bas sDtanbat naef) eigenem ©rmeffen f)abe ausgeben faffen,

fonbern #ir SBafjrung ber Redjte bes Reiches fid) mit ben

©tauben in SBerbinbung gefegt l)abe.

.ßroeitens roamten fie, bod) um alle« nid)t bas oerlangte

ätfanbat 511 erlaffen, meil es einen ©türm bes Unwillens f)eroor*

rufen unb bem $olfe ben tängft erroünfdjten Stnlafj jum 3luf=

ruijr geben mürbe. 35er ®aifer tjabe meife $>orausfid)t bemiefen,

inbem er it)r ©utacfjten eingeforbert, benn fonft mürbe bie @m=

pörung in tjellen flammen ausgebrochen fein. Unb fo legten

fie fid) ein Red)t ber 3)?itberatung in biefer ©ad)e bei, mas bod)

mie ber tarier, ©Ott oer^eilj's it)nt, in jener Ratsfitjung oer-

fjeiBen rjatte, nid)t geferjetjen follte.

3um brüten erftärten fie für notmenbig, baft oor ©rtajj

bes äftanbats, ber äftartirt unter freiem ©eleit oor ben Reid)§*

') görftemann, llrfunbcnbud) I. 3ir. 1 5. ©. 51
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tag berufen werbe ; man muffe Ujn fragen, ob er bie beanftanbeten

Q3üd)er gefcrjrieben fjabe, unb irjm ben fofortigen SSiberruf ber

ben ©tauben unb bie ©aframente berütjrcnben ©ätjc aufertegen;

im 2Beigerung3faHe muffe er für einen $et$er gehalten unb nacf)

feiner ^Hücffe^r in bie §eimat at§ fotdjer proceffiert merben, fo*

batb man irjn ergriffen tjabe: ba^u aber mollten alle dürften

©ut unb SStut einfetten. 2Ba§ aber bie ©äfee über ben ^rimat

be§ ^3apfte§ unb bie pofitioen ^Hedtjte [be3 beutfcfjen 93oIfe§]

angerje 1

), fo muffe man irjn barüber in einer cor faifer(id)en

9ttd)tern abjurjattenbeu ©Imputation rjüren, — meld)' trefftidjer

Üiatfcfjhtfc ber beutfdjen dürften! — bann erft bürfe man bciZ

3)?anbat üeröffentücfjen. SSer erfennt barin nidjt mieber bie ge=

Reimen $Infd)(äge be§ (Sacfjfen, bem e§ barauf anfommt, 3e^

ju gemimten '? 28enu audj fonft oiete dürften in guter ©e=

finnung unb in gotteSfürcfjtiger Stbfidjt biefen argen 23efdj(uj3

taufenbmat für ba§ 33efte rjatten mögen: biefe freoetu bann nid)t

au§ 23o§rjeit, fonbern au§ Äur^fidjtigfeit. @(eid)root)l ift ifjre

Ütebe immer, ba^ fie aüe§ ®aiferlicfjer 9Kaje[tät anfjeimfteileai

;

babei marnen fie jebod) ftet§ oor ber gemaltigen ©ntrüftung,

bie ein oon tfjrem ^orfdjtage abmeid)enbe§ ^uftanbefommen öe§

ätfanbatS im beutfdjen SBotfe fjeroorrufen mürbe.

Scrjiiefcüd) baten fie ben ®aifer
;
fie oon römifcfjer Xuraunei 51t

befreien unb enttebigten fid) babei alle» ibreS ©ifte§ gegen un§.

sJcad)bem fid) ber &aifer irjren SBefcfjhift r;atte üt§ $ran*

*öfifd)e übertragen (äffen, autroortete er"
2
) ftugermeife, ba§ man

») $n ber „2lnttoort ber ©tänbe" Reifet e<§ f)ier: fofem er bie (gegen

ben fatfyolifdien (Glauben gerichteten Sdiriften) miberrufen mürbe, fott er

in anbern fünften unb ©adKn ferner gehört unb bie Silligfeit barinnen

»oerfügt derben.

2
) -Jiadiftefycnbes finb bie unmittelbaren müublicben ©röffmmgen beä

.Haifers. Sn ber fdmfUid'cn (rrmiberung, mit ber er fdion ben Gntmurf

beö JltanbatS überfanbte, [teilte er fid} biet offener auf ben ©tanbbunft bcö

9ieidv3tage§ : er täfjt fid) ben 9tat ber Stäube gefallen, £utb/r ju berufen

unb ifm erft, toenti er ben SBiberruf feiner gegen ben ©tauben gerichteten

i£ä£e t>ermetgere, al3 Heijer ju befjanbeln; menn bie 3tänbe ibn ferner ge=

beten Ratten, „gnäbigltdi 511 bebenfen, ma§ 23efcbmerbe unb jJiinbraucb jefct

bem ^eiligen Steid) obliegen unb bon beut 3tubl 511 :Hein an biel 3Beg be=

gegnen", unb für bereu 2tbfteltung forgen ju motten, fo jeigt er fidi baut
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bie 33efd)Werben über bie fttirie nidjt mit ber ©acfje ßutrjerä,

mit ber ©taubensfrage ? sufammenwerfen Dürfe; er werbe fid)

aber mit bem ^apfte in Serbinbung feiert unb Jjoffe, bafe ©e.

Jpeitigfeit bie etwa oorgefunbenen 9ttifibräud)e, wenn fidjS bamit

itjrer tefage gemäfc »erhielte, abftellen werbe.

Ueber bie päpftiidje Autorität unb ba§ &ird)enred)t ber

Sefretatten erflärte ber Äaifcr unter leinen Umftänben eine $is*

putation jutaffcn ju fönnen. SBenn ober ßutrjer bod) oor bem

SfteicfjStage erffeinen foüe, bürfe er nur gefragt werben, ob er

jene 23üd)er betfaft tjabc, unb wenn er ficfj bagu befenne, ob er

feine Angriffe auf ben ©tauben unb auf bie tion atterSfjer bi§

auf ben heutigen Xag beobachteten ©afcungen unb ©ebräucfje

ber Sirene aufredjterfjaiten wolle. 3m $au*e beS SEBibcrrufS werbe

er, ber taifer, e§ auf fid) nehmen, ifjm bie päpftlicfje Slbfotution

gu tierfefjaffen ; t-errjarre er aber fjartnäcfig bei feiner fefcerifdjen

Sefjre, fo werbe man irjn, fobatb er unter freiem ©eleit an ben

StuSgangSpunft feiner Sleijc ^urücfgefetjrt fei, ergreifen unb al«

Äefcer beftrafeu.

hierüber nun liefe er bie Üräte feiner üerfcrjiebenen Sänber

berufen unb tjiett fie bi§ StbenbS jetjn Urjr beifammen. 2öir

warteten auf bie Zeitteilung be§ 93efct)tuffe§ ; ein foldjer fam

aber wegen ber 2Keinung3üerfd)iebenljeit ber State, beren einige

geheime ^enfionen oom fäd)fifd)en §ofe be^ierjen, nidjt juftanbe.

Snblid) bitbete ber ßaifet aus ben ©rjbifd^öfcn unb S3ifdjöfen

oon (Salzburg, ©itten, trieft, Valencia, XuO, bem 93eid)toater

unb brei 2)oftoren eine Stommiffion, welche einen Sßeg fuerjen

folt, ©ott unb bem ^apfte 51t genügen, fo @rjre wie ^ßftidjt be§

SaiferS 31t wahren, bie dürften $u befriebigen unb bie SBölfer

ju beruhigen — wenn fie e§ fönnte! . .

Sdj wenbe mid) nun jum ^fatjgrafen, ben wir immer für

ben unfrigen unb für einen guten ©orjn ber ®ircf)e rjietten, einem

„tooljlgeneigt" unb toitt auf fdfjriftttc^e Sfogeige ityrer klagen mit ifmen

„freunblicfy unb gnäbig" über bie bagegen ju ergreifenben »Jafsregetn mit

ilurfürften, dürften unb ©tänben fid? beraten, (görftemann, 3lv. 15 u. 16.

<B. 57 f.) SaraufE>in mürbe von ben ©tänben ein 2luSfd)uf; gebilbet, ber

bie toon ben einzelnen eingereihten 23efä)merben ;u ber großen £ragefd)rift

ber ^unbert ©rafamma jufammenfteltte.
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ÜRanne, ber fonft ba§ ganje Safjr lang feine §et)n Sßorte fprid)t

unb nun bei biefer Beratung, rote id) f)öre, §11 ©unften £utf)er§

unb bem römifdjen Sturjle jum <5d)impf wie ein ©tier gebrüllt

fjat.
sJcad) ber Meinung einiger dürften ttjat er e§ au§ Slerger

über bie ben SRegenSburgern gegen it)ren 23ifd)of, feinen S3ruber

[Sodann III.] in ©adjen einer ®ird)e jugeftanbenen ©jemptionen.

3)iefe oerwerflidjen SJtofjregefn aber finb baran fdjntb, bafc bie

beutfdjen Prälaten ben Saien gegenüber an 9Jcad)t einbüßen unb

bann gegen unl aufgebracht ftnfe, roätjrenb bie Saien t>on ber

in ityrer SRatur liegenben Stufeinbung be§ ÄteruS nid)t ablaffen,

fonbern mit ben Sjremptionen au§gerüftet, ir)m um fo f)ärter

Sufeljen, al§ fte baburd) mächtiger geworben finb. öd) erinnere

mid) bei biefer ©etegenrjeit, bafj id) fd)on nor fünf Sauren, al§

mid) ber 23ifd)of r-on Süttid) beauftragt rjatte in SRom bie Stuf*

fjebung ber irjm nachteiligen auägeberjnten ©jempttonen jii be=

treiben, bem Zapfte gegenüber bie nun eingetroffene 23efürd)tung

einer ©rfjebung $eutfd)fonb§ gegen ben römifcf)en ®tuf)t au§*

fprad); benn id) fei überzeugt, ba$ Xaufenbe in biefem Sanbe

nur auf einen Darren warteten, ber ben 2öortfüt)rer gegen 9tom

mad)te ; bama(§ aber fdjenfte man mir in feinem ©tüde ©tauben.

£od) ba biefe £inge ficr) nietjt ungefcfjerjen madjen fäffen , fo

foüte man fiel) bodj um ©otte§ willen in ßufnnft um fo forg*

fältiger cor Neuerungen Ritten, bie rjier einen allgemeinen Schrei

be» Unwillens rjernorrufen, nor biefen ©jremptionen, Derogationen,

Üteferüationen. bie man früher in frommer Meinung befeitigt,

nun aber einigen fcfjtimmer SSeife wieber jugeftanben f)ai. 60

tjat erft ganj fürjUd» jener SIbel fraft Üteferoation oon einer

©traßbnrger ^ropftei 23efi| ergreifen laffen unb id) weift nid)t

üon welken Sßfrünben norfj, wie mir ber geheime Kämmerer be§

ftaifer*, Shmftorff er$äf)fte, ber früher ein ebenfo treuer Slnrjänger

be§ tjeiligen ©tutjte* war, wie er tfjm jefct feinblid) ift. Sie

SRefenmtionen ferner, bie ben 9Jcarfgrafen mm Sranbenburg 1

)

J
) 2tteanber meint bie fränfifeften »obenjoUern, bie ©örrne $riebriaV5

be§ Sieltwen unb ßnfel be3 3Hfcrec$t 2l<f»ille§: auf ßafimir (1527 f), ber

mie ber jüngfte Sruber %or;ann in fyamföen unb faiferlidjen 2)ienften ge=

ftanb.en unb 1515 feinen SSater jur 3l6banfung gejmungen hatte, folgte fein

Sruber ©eorg -ber ^ennme, mäfyrenb Stibrerfit »oefnneifter be§ beutfrfien

DrbenS unb bann fterjog »cm Preußen mar.
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oerlieljen fiub, tiü^en ifjnen gar nicr)t§ unb geben l)ier aller SBelt

Unlafe 511 lauten Vejd)merben; if)r Vruber ftafimir ift burd)au§

ntd)t mit 9tom §ufrietien unb jagt es offen heraus, feine Vrüber

rjättcn ifyre fd)öue $eit mit oer ^u"e verloren, Wäfjrenb §af)Uofe

jßerfoneu nieberer §erfunft bie Xaiifenbe oou ^ßropfteien unb

Sßfrünben innehätten
;

fooiel id) bewerfe, mad)t er folgen Särm,

bafs er un§ fdjon mcrHid) gefdjabet fjat. £at)er ift es mein

unmaBgeblidjer s<Rat, bie fraglichen Üteferoationen 511 befeitigen,

bie nur gemiffe ^frünbuer in Verlegenheit bringen unb ben

Vifdjöfen Shtlafe ju Vefd)Werben geben ofjne SRufcen für bie

SDtorfgrafen; wenn bann eine beutfdje ^ßropftei erlebigt mürbe,

bereu Vergebung mit oollem 9ted)te bem Zapfte guftänbe, fo

lönnte ©e. fceüigfeit fie ja wot)l ben 3)torfgrafen übertragen

nad) Slu§mei§ einer in ben §änben be3 s$apfte§ unb be§ SBor*

ftet)er3 ber Äanjtei befinblidien Sifte biefer *ßfrünbeu ; fo f)at es,

wie id) oernetnne, s}3apft 8utiu§ II. mit gutem 9ted)te gehalten.

3)er ©r^bifdjof uon Salzburg fyat uns oor allem erflärt,

er fei nid)t für bie ^Berufung £uU)er§, ba aber alle gürften unb

©tänbe e§ fo fjaben wollten, fo fefje er feine anbere 9Jcöglid)feit

eine§ güuftigen 9lu§gangS öor fid); ntgteid) wollte er fid) über

unfere Stnfidjt unterrid)ten.

SBir erwiberten, bafc wir unferer VefugniS gemäft iüct)t ge*

ftatteu rounteu unb bürften, baft man Deputiere, anhöre ober

oerfjöre in einer t&adje, bie bind) bie 91u*fprüd)e ber alten £on-

jitien unb baZ Urteil be§ lebenben s^apfte§ entfd)ieben fei; wir

wiefen auBerbem auf ba§ Stergerniä t)in, metdjeS in ber (Sfjriften*

fyeit au§ ber Berufung ßuttjer* erwad)feu tonne, unb neben nieten

anbern ©rünben auf bie s^flid)t beg ®aifer§, fobalb er bie nad)

bem allgemeinen Urteil wtvflid) abfd)eutid)en Sdjriften Sutljer§

00m ^apfte, bem einzigen redjten 9tid)ter in biefer grage, öer*

bammt fäfje, fie als fo(d)e öffentlich 51t tennjetdpten, fie 511 oer*

bieten unb ju oertilgen unb mit bem SJcarrtn nad) ^Hed)t unb

©efe| 311 oerfal)ren. äöeiin er aus gurdjt öor bem Volle uon

biefem Verfahren abweid)e, möge er nad) beftem ©rmeffen hattet

unb 2Bege finben, aber er bürfe nicfjt ber Autorität be§ ^eiligen

©tut)le§ ©intrag ttjiut unb bei aller guten 91bfidit bas Slergerniä

nodj fd)limmer machen. <2o befinben wir uns beim bie ganjc
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$ett über in einem folcfjen SBitrfal, bafj mir in Sßabjrrjeit nidjt

roifjeiijroo auS nocr) ein: benn roenn 3Rartiti fommt, brorjt bas

©d^ftmmfte.

SBenn mir nun alfo barauf bringen, ba% man if)tt nid)t

lommcn (äffe, inbem bie Äaiferliefen bamit trjre ^ßfücrjt gegen

bie &ird)e oerte^en mürben, fo merben fie uns immer einroenben,

baB nur burd) unfere ©erjutb, ruett bie Auftraggeber in 9iom bie

Aufgaben nid)t uadj bem baju erforbertierjen reblicfyen (Sifer,

fonberu nur nad) bem (Srfotg abmägen, bie ©acfje nod) un*

entfcfjteben fei. Unb fo Ijaben mir alte Sage Angft unb 3ai^

dttSjuftefjen: menn mir uns bei ßrjteüres unb bem Sianjter unb

anberen beflageu, baJ3 man biefe <Sadje ben S)eutfcfjen oorgetegt

fyabe, ermibern fie, bajjj bie fpxften bem Äaifer fcfjon unter

^roteft erftärt fjätten, ba£ fie einem berartigeu ÜDtonbat uid)t

gefjordjen rooflteu, menn basfelbe nid)t nad) ifvrem 23efd)luffe

juftanbe fäme.

©tapio unb uiete anbere Ferren fagen jroar, hak Mete

dürften unb bitter, bie bisfjer oon ben Strle^ren Sutrjers leine

Kenntnis Ratten, fonberu nur oon feinen fdjänbüdjen Angriffen

auf s43apft unb ftterus, unb fo einem meitoerbreiteten Srrtum

oerfaltenb fid) ben tutrjerifdjen Verrätern jugejeUt rjatten, fid)

gänjtid) geäubert unb bem roarjren ©tauben mieber jugemaubt

tjaben, feit fie oon 'üen Äefjereieu tjörten, bie td) uor töatfer unb

9teidj aus £utrjers 53ücf)ern Üjm nacfjgemiefen rjabe; aber ©ott

roeiB, rote oiet baoon roat)r ift. Sd) roünfdjte nur, ba$ ber

Äaifer mit Umgebung bes 9}eid)Stages uns bas üDcanbat nad)

bem 53efd)luffe üom 29. ©e^ember oergangetten Satjres ^ugeftauben

fjätte. ©ott oer^eitje it)in [bem @r§btfd)of oon äKainj], bem bie

Ausfertigung bes Sftanbates oblag unb ber burd) feine Aengft*

licfjfett bie SSerjögeruug berjelben oerfcfjulbet fjat.

$reifid), menn roir nad) biefer bebeutfamen 35errjanblung

unb S3eid)(uBfaffung ber dürften bie &ad)e nod) ju gutem (Snbe

führen fönnteu, fo märe bas nod) taufenbmat beffer, fo bafj roh-

feinen Sßiberfprud) gegen ben 93efcf)(u^ 51t ergeben fjätten unb

man bann fdjou bie gäu^lidje 3}ernidituug ber luttjerifdjen §t)bra

mit ©icfyerfjeit oorattsfagen tonnte.
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2)er ©r^bifdmf oon ©aljburg tjat mm auf unfere uuab-

läffigen
s-8orfteltungen t)in ficf) entfd)Ioffen, ba§ 2)efret barjiu ab^

juänbern , ba% man Weber oon Seiten ber gürften/ nod) beä

$olfe§ einen (Sinwanb 511 befüxcfjten brauchte nnb bod) mög*

licrjermeife ben oon nn§ gewünfdjten ©rfolg erhielte. Unb fo

würbe benn ba§ 9Jcanbat geftern Slbenb in beutfdjer (Sprache

fertig ge[teüt
j
unb Ijeute morgen in aller grürje geigte mtr§ ber

©rjbifcfjof; Spiegel erhielt ben Auftrag, ba§ üDtonbat in3 ßatei*

nifdje ju überfein nnb mir, beoor e§ einer ber ftommiffarien

§u ©eficfjt befäme, oo^nlegen ; baä aber ift nicfjt gejcfjetjen. 3Sie£-

merjr ratfcfjlagen fie barüber beim 23ifd)of oon ©Uten oon 4 Ut)r

bi§ 511 gegenwärtiger Stunbe, 8'/., Ufjr 2Ibenb§. 3dj werbe mid)

morgen §u unterricfjten fudjen unb feljeu, wa§ fid) nod) tt)un täfjt.

So get)en benn unfere ®inge it)ren fcfjwanfenben unb ftünb*

tief) wedjfetnben ©ang, fo bafc !eine§ 9Jcenfd)en ©eift ba§ rettenbe

Mittel angeben tonnte ; auf allen Seiten begegnet man nur

§inberniffen unb perföuticfjen ßeibenfdjaften, fo bafj, wenn ber

Äaijer nid)t fo wot)lgefinnt märe, mir bas (Spiel oerloren geben

müßten. Dbwoljt e§ nid)t feicfjt ift, bie biefen ßuftänben $a

©runbe tiegenbe Sd)ulb §u entbeden, fo ift fie mir boct) 511m

guten Seite ftar geworben, bod) wage id) nicfjt oor meiner @nt=

fernuug au§> 2)eutfd)lanb über biefe unerhörten £inge 51t be=

ridjten ; e§ oerrjält fiel) bamit in ber £t)at f 0, bafj e§ fein SJcenfct)

glauben füllte, aber oon f)ier au§ fid) brieflid) barüber au§=

julaffeu ift gefätjrlid) unb meine Zeitteilung formte aud) nid)t£

an biefen Vorgängen änbern, bie mir ba§ §er§ im Seibe brechen

laffen, wenn id) bente, bafj biefe S3efianbhtng nietjt unfere ^ßer*

fönen, fonbern ©ott, ben ©tauben unb ben ^eiligen SSater be*

trifft. Set) bitte @w. §errtid)feit bringenb, meine £>arftetlung

ber Sachlage für bie altein rid)tige 511 galten unb um ©otteä

roillen bafür Sorge 511 tragen, bafc nid)t auf meinen 23erid)t

l)in über ben (Streit ber tafürften unb dürften weiter gefprodjen

roerbe, fo lange id) mid) in Ü)rem äJcadjtbereid) aufhalte, benn

at§ t)ier oon anberer (Seite barüber eine tafjerung gefallen

mar, gerieten fie in grofce Aufregung nnb wollten wiffen, wer

irjre ©erjeimniffe weiter verbreitet rjätte; fie fuetjen ja nur einen

SInlafj 511 1f)ättid)feiten, — unb bann würben mid) bie erften
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Sdjltige treffen — , ober 51t neuen ßänfereiett, um °*e ^fa$s

füfyrung meines Auftrages l)iuau§5ufd)ieben.

(gdjließlid) ocrfidjere id) ©r. §eiligfeit mib ®ro. §errtid)feit,

ba# wir mit ber größten 2reue unb bem äiijäcrftcn gleiße unferer

^f(id)t nad^nfommeu fudjen. 555er ÜJimitiuS ©araccioto unb Keffer

Ütafael unterftütjen uuermübüd) bie uon mir in biefer Badjc er-

griffenen ÜDcaßregetn. (5§ märe uu^iemtidj, wenn id) 001t meiner

s£erfon rebcn wollte, nur bewerfe id), haft id) mit meiner ©e=

fimbr)eit fo rjeruntergefommen bin, baß id) fürd)ten muß mein

Seben §u^ife^eu; unb ba§> wäre aud) fein SEunber, beim in ber

Zi)at ift bie Stufgabe eine gai^ aiißergctob t)nlict)c unb gefätjrtidje

unb alle SBelt wie üerwaubett, unb ift mir allein bie gewaltige

Saft ber öffentlichen nnb prioaten SBorfteHungen, Informationen,

Disputationen unb äljntidjer notwenbiger SDcaßregelu aufgebürbet.

£od) (55otte§ SBttte gefdjefje! @r wolle felbft feine &afye waln>

nehmen fowie unfern ^eiligen 93ater, feinen wahren (Statthalter,

unb @w. §err(icf)feit befd)üt$en. 2Sorm3, ben 27. gebruar 1521.
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<8. 32. 8r. 12.) SBorms, ben 28. gebruar 1521.

2>a ber Äurier nod) ntrfjt abgegangen tft, fo füge tdj meinem

S8erid)te f»ingu, ma§ id) tjeute nod) über unfere Angelegenheit

erfahren ijabe.

9?od) oor Sonnenaufgang fprad) id) mit Gtueiues, ber mit

tjon bem briugenben äöunfdje be§ HaiferS, in ber luttjerijdjeu

^rage Orbnung §u fdjaffen, Äenntni« gab. 3Ü8 id) mid) über

bie fd)(immen folgen biejeS fd)(eppenben SSerfafpenS, über bie

@efäf)rlid)feit biefer ßefcerei für bie (Sfjriftenljeit ltnb für jebes

©taat§mefen tierbreitete, meinte er wieberrjotentüd) ber Bewegung

ofjne groBe 8d)wierigfeit £>err werben ju fönnen, wenn nur ber

«ßtan beS ÄaijerS innegehalten werbe, wobei man ja oon bem

üöefdjtuffe ber beutfdjen dürften nid)t gän^ücfj ab§umeid)en brauche;

fd)on brei ober üiermat t)at er mir gcfagt, bie Bewegung fei

feiner Meinung nad) nidjt fo fdjwierig 511 bewältigen, wie alte be-

haupteten. 2)er banaler bagegen fjält bie 23efämpfung ber Siegelet

otjne Äonjil für ausfid)t§to§; „fata obstant, bie ©teilte finb

bagegen", ha§> ift feine ewige 5lu§rebe. ©(apio glaubt fd)on

alles in flammen §11 ferjen. Sie prften finb notier Utient*

fd)toffent)eit, bie Prälaten notier $urd)t; feiner weife eilten 2Beg,

ber Äefceret entgegenzutreten, uietmefjr reben felbft jene 311 ßutljer3

(fünften, bie irjit fürd)ten.

3d) begab mid) bann jum $ifd)of oon Sitten, in beffen

£aufe geftern bie Beratung ftattfanb, inbeffen fattn idi uid)t

atle§ aul irjnen rjerauS betommen, \va$ mau befd)(offen f)at. 3d)

weife aber au§ fidjerer Cuetfe, bafj fie in ein uiib bemfelbeu
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9JJanbate tue SBeruidcjtung ber Q3üd)er nub bie ^Berufung SutfjerS

au»fpred)e>Tmo(len, um if)n 311 fragen, ob er bie uermorfenen

Söücfjer gefdjrieben habe, ob er fie uerteibigen rootte, unb im übri*

gen 311 »erfahren, tuie id) geftetn berichtete. 1

) £er 93tfd}of oou

lut) fagte mir, ba$ ba§> äRanbat nur erft in beutfcrjer ©oradje

egiftiere, unb als id) mid) nad) bem 9Jcobu3 ber Beratung er-

funbigte, jagte er, baf? fie über jeben ein^etnen Prüfet W öer*

fcfjiebeueu SDfeinungen fjörten unb bann barüber ratfd)(agten.

(Sublid) fjaben fie e3 rjeute borgen au Spiegel gegeben, bamit

er e» in§ Sateinifcfje überfeine unb un§ mitteile; wenn fie ba*

nur tfjun, aber id) fürcfjte, fie roerben ifjren 23efd)iu£s faffen,

beoor mir ba§ SCRanbat fjaben einfefjen tonnen.

©laüio, ber gegen ben Sefefjt beä .ftaifer» 3U meinem unb,

roie e§ fcfjeint, aud) 311 feinem eigenen Söerbruf, oon biefer 93e=

Tatung au£gefd)toffen ift, riet mir feilte gegen Mittag, auf meiner

£mt 311 fein, bamit bie ftaiferlicfjen nicfjt ba§ Sbift uertjun^ten,

inbem fie eine Sadje mit ber aubern oermengten, unb unter bem

Söorroanbe, ßiittjer berufen 3U motten, gar nid)t§ gefdjerjeu tiefen.

@r rjabe nod) nie eine foldje (Sonfufion geferjen, ba ade burd)=

eiuauber rebeten unb bas önbe ber SSett oor 2(ugeu fätjen, ofnie

fid) 311 etwas entfd)Uef3en 3U tonnen. 3n ber einen 8tunbe

fdjiene alles abgemad}t 311 fein, in ber nädjften riefe ber geringfte

Umftanb roieber eine aügemeiue 9tat(ofigfeit fteroor. ©Ott atiein

tann aus biefem Sßinfal einen 2iusrueg jeigen.

') 2>iefe3 giüeite Stabium ber ä'erbanbtungen über ba§ DJIanbat re=

präventiert ber „streite ßntmurf bei g-brftematm Dir. 17. S. 58 ff.; banacb

fyaben Haifer, fturfürften, dürften unb Staube allein auZ Siücfficbt auf bie

toon Sutfyer oecfüfyrte öffentliche Meinung i'utbern unter freiem ©eleu erfor--

bert, um ibn 511 fragen, ob er ber gegen ben (»eiligen ©lauben gerichteten

23ücb-er geftänbig fei unb barauf bebarren trolle; trenn er an feiner fe&eri=

fcben £et>re feftfyalte, moüten fie tyn unb feine Slnfyänger nacb, geiftticben

unb treltlicben Satzungen fcroceffieren, felbft aber bei ben öon ben Hoir,ilien

aufgefegten, »on ib,ren Voreltern big auf biefen Jag gehaltenen 21rtifetn

be3 ©laubenS, ben Sefreten ber römifcben Äira)e unb bem ©eborfam gegen

ben $a£ft öerbleiben. SuUierä unb feiner Slnbänger Schriften follen burcb

geuer, Gaffer ober anber ©eftalt ganj »ertilgt, aucb ferner nicbt gebrucft,

berfauft unb verbreitet loerben. £en »äbftlicben Äommüfarien iü auf ihr

SSerlaugen alle £tlfe 3U ertvetfen.
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feilte morgen um ad)t ULfyc betraten mir, ber sJcuntiu§,

Keffer sJtafaet unb idi, ba§ Stubien^immer be§ &r)nig§ unb

marteren bort jmei oolle Stunben auf ifjn, märjrenb er oben im

«Staatsrat oerroeilte, roo er fid) eine geraume $eit taug auffielt.

Unterbeffen erteilte un§ Ätitfürft Soacfjim ben s
Jtat um feinen

^rei§ bie Berufung ihitt)er§ äu^utaffen, benn e§ mürbe bann bie

ärgerlichsten Auftritte geben: er renne bie SOceinung unb bie %b*

ficfjten biefer dürften unb ©tänbe. ©Ott fdjü£e mtS in biefer

ungeheuren ©efat)r! 3((S ber König rjeruntertam, fd)ien er, roarjr*

fdieiniicfj megen ber eingegangenen fcfjümmen 9cad)rid)ten au§

Spanien, 1

) redt)t oerbrieftlid) ju fein. Snbeffen als ber 9htntiu§

unb id) il)m Vortrag gehalten, oerfprad) er un§ fid) 9(aci)mtttag§

mit ber $rage 511 befdjäftigen-), unb a(§ id) it)m bie SOcifcftänbe

Gilberte, bie nun feit jroei 9Jconben au§ biefen roeitläufigeu 93er=

fjanblungen erroadjfen feien, oertjie^ er fein 9Jcöglicfjfte§ ju tt)un

unb Drbnung gu fdjaffen. ^oct) fd)ien er mir nid)t mefjr fo ju=

oerficfjtlid) mie frütjer aufzutreten, roenu aud) alle äugeben muffen,

raa§ idj feft gtaube, bajj er bie Vertilgung ber Ketzerei oon

ganzem ^per^en münfcfjt; aber feine Vertrauten oerfdjlepüen bie

©ntfcfjeibung, roeifc ber §imme( au§ raeicfjen ©rünben: mir fcrjeint,

\>a% fie auf bie 9Jcenfd)en met)r a(§ auf ©ott^ütffidjt nehmen

unb au§ ber 33ebrängni§ ber Kirdje für irjre roettücfje ^ßolitif

s}hitjen gtetjen motten.

s

) §m Januar mar ber 2Uifftanb ber gomunero§ toon (Saftüien burd)

ben 9(nfdilufj bee> mächtigen ©rafen r>on <£a[öatierra unb ba3 reboluttonäre

auftreten be§ tüfynen, »erfd)(agenen unb ehrgeizigen Slcuna, 23ifd)of§ toon

3amora, »erftärft morben; ba biefer (Smbörer unb &ird)enräuber mit bem

erbeuteten ©olbe in 3tom fid} greunbe madjte, fo baf? bie Semütnmgen be§

Äaifer§ tiom s
^atofte feine Stbfe^ung 311 erlangen fdmterten unb 2tcuna fo=

gar ba§ (Srjbi§tum Solebo $u gewinnen unb mit öilfe ^ranfreidi'j. bie toäbfts

lid)e 33eftätigung ju erlangen hoffen burfte, ba ferner im gebruar bie (§m=

»örung in Valencia einen neuen furd)tbaren Stnlauf nahm unb nad) 2lnba=

lufien unb 2(ragon, SMalforta unb 3ara9°3a fid? »erbreitete, fo fyatte ber

ftatfer allen ®runb über bie fbanifcfjen 9Jad;rid)ten r-erftimmt ju fein. —
aSgL Saumgarten ©. 460 ff.

2
) ^n ber 2f>at fyat ber Äaifer am folgenben Sage eine ©ifcung beä

3ieid}Stag§ auf ben 2. 30?ärj angefe^t über bie $rage, „n>tn)in Sutfyer ju er=

forbern unb ma§ if>m porjufjalten fei."
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9teulidj würbe bem Äaifer beridjtet, baft in feiner ©raffcfjaft

2lrtoi§ unb ju ßiHe in ^taubem oiete ftefeer ergriffen würben,

weldje bie ©egenwart be§ wafjren SeibeS Gf)rifti im Saframent

beS VUtars leugnen unb biefeS nur als ein geidjen gelten taffen,

wie SSicteff unb Serengar oon £our£ lehrten unb wie e§ ctucfj

in bem beitiegenben legten ülöerfe 2utf)er§ >), freilief) nur implicite,

beffen SDieinung ^u fein fdjeint.

Sn Antwerpen werben ßutljerä ©djriften in fpanifdjer Spradje

gebrudt auf betreiben jener maurifdjen Saufleute, bie man oon

gtanbern wieber nad) (Spanien gurüdfd)äffen foüte. ©er Äaifer

t)at un§ 2lbt)itfe jugefagt.

Sn ©ent oerfünbigen bie 51uguftiner=(£remiten SutrjerS ßerjre

auf allen ©äffen als bie ßetjre be§ 5(poftelS $au(u3f
ja als bie ©Ijrifti.

2)ie Srtöcefen oon Utredjt unb fünfter roie bie übrigen

uieberbeutfdjeu Sprengel finb, roie man bem ftaifer berichtet, oon

ber gäuluiS ber ftefcerei angefteeft; in §o(lanb roirb SuttjerS

ßeljre offen oerbreitet: baS fommt aber nur bafjer, ba$ ©ra§muf

ein §ollänber ift; unb aud) bie Üräte beS ÄaiferS roiffen barum

unb fpredjen eS rüdljaltSloS au§.

£ie Sadjfen erflären t)ier auf bem 9teid)§tage oor jeber*

mann, ba$ Sutt)er§ SSort watjrrjaftig fei, roeil ja audj (SraSmuS

auf feiner Seite fterje; fo fagte aud) ber 9ceffe bes Äurfürften,2
)

ber mit ber Scrjroefter beS &aifers oermätjft roerben foüte; ber

ift nod) oiel fetjerifdjer als ber Dtjeim; baZ weife alle SBelt.

§erjog ©eorg, fonft gan$ auf unferer Seite, rjat auf biefem

9teid)Stage eine feinbfelige Äunbgebuug gegen un§ 3
) oeranlaBt,

') 3Me Assertio ouiniuui artieuloruui M. Lutheri per bullam LeonisX.

novissimam daiunatorum , bie im Januar in lateintfeber, im 3)Mrj in

beutfetyer Raffung erfeinen („@runb unb Urfad) aller 2lrtifel, fo burä) bie

römiföe S3ulle unrerfitlid) berbammt tnorben"), fear nia)t nur eine ausfuhr*

lid)e 33egrünbung ber bisher ausgefprodbenen i'efyren, fonbern führte bie=

felben in ir-efenttidjen fünften fonfetnteni nod) über bie in ber Sülle be=

jeiefmete Sinie fyinau§.

2
) ©entehrt ift ber tyätere Äurfürft Sodann griebridj; bei ben 3>er=

fyanblungen über bie Raifcrtoa^I bot Marl bem Äurfürften bie £>anb ber %n-.

fantin Katharina für feinen Neffen an.

3) §er$og ©eorg ^atte ber mit ^ufammenftellung ber $3efcb>erben be=

auftragten ftommiffton jtoölf 2trtifel eingereicht, in ber er ftdt; gegen bie
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inib wenn er aud) nad) ber üfleinuna, einzelner nur in geroiffen

fingen unb in berechneter Sßeife linS opponiert, um «rtS in ber

<pauptfad)e um fo fräftiger unterftüfen 31t tonnen, fo ift e3 bod)

eine bebentüdje <Sad)e, evft mit <y(eiJ3 ju oermunben, um nadjfyer

heilen 51t tonnen. Sein Sofjn folgt bem trefflichen Seifpiet be§

SaterS 1
); ber §er^og Sooann, ©ofjrt be§ Üurfürften ©ruft, ricfjtet

fid) bagegen nad) feinem ©ruber, bem Äurfürften griebridt).

©er Äurfürft 3oad)im, ber ©ruber be§ (SrabifdjofS 9Hbred)t,

mächtig in SÖÖorten unb Sßcrfen, ift un§ bi§ §um Steufjerften er^

geben, fo bafs er ja in jener Sitzung ben Sadjfen beinahe t)er*

auSgeforbert tjätte. 2
)

@§ foll aud) roirftid) mafjr fein, bafj im fädjfifcfjen ®urfürften=

fdjtoffe ein ©emälbe rjängt, auf meidjem Sutfjer unb .s?utten eine

Sabe tragen mit jtuet Äeldjen barauf unb ber Snfdjrift lf
$)e§

magren ©faubenS @rjfd)rein" („area verae fidei"); Urnen t>orau§

fdjreitet @ra§mü§ mit ber Jporfe unb fingt Jahnen mie Stönig

3)amb; c§ folgt itjm 3ötjanne§ Jpitfj, ben ßuttjer in ber ermähnten

neuften ©djrift einen großen ^eiligen nennt. ^uf ber anbern

2lnnaten, Äanjldtegeln, 2JH&a($tung bev SßatronatSredjte, SBerfauf bes 2lb=

toffeä audi für Sobfünben, Äommcnben, l'iif;braucb ber geiftlidten (^ertcf>t§=

barfeit ju ©elberOreffung unb anbern unfittlidien ^twfrn toenbet unb eine

Reformatio« buref) ein Äonjit forbert. (görftemann Rr. 19, S. 62ff.) 35er

größte Jett biefer 2Iriifel ift oft mörtlttfi in bie erft Anfang üiai ab>

gefdjloffene 33cfct)iuerbcfdf)x-tft be§ SRetct)#tagce, bod) ofyne bie gorberung eine§

Äo«}tI§, aufgenommen toorben.

') 2Jeibe ©ölme bes iöersogs ftarben bor ifyrem Sater.

2
) 2luf biefe 23emerfungen 2lleanbers r/in, fanb man e§ in Rom an=

gemeffen, fofort in einem SBrcbe bom 14. 3Rärj (ßal. 3tx. 51.) bem Rurfürfien

3oad/im für feine energifden unb gefdndten öemütnmgen um bie 2(u<?«

rottung bes fetierifcben 3Befen§, „fomeit biefe bisher möglid) mar", 511 bauten;

äfynlidj mürbe an feinen 23ruber, ben ©rjbifdiof, gefdirieben; öerjog ©eorg

aber mürbe bringenb ermafmt, ba mau an feiner 23eftanbigfeit im ©tauben

unb im <paffe gegen bie Hexerei nidjt jtoeifele, gan? befonber§ mäf/renb bes"

gegenmärtigen Reichstages ben Eingriffen berer SBiberftanb 511 reiften, bie in

tfyrem ©fyrgeij unb in ungerechtfertigter (Erbitterung einen allgemeinen 53ranb

anjufad^en fid; beftrebten, unb an ber Sßerteibigung ber &ird;e gegen bie

Äefcerei ben feiner Stellung unb SSeis'fjeit entffcrccbenben 2(nteil 51t nehmen.

(33al. Rr. 52.) Seiben dürften werben fcblie^lid; bie Runtien nadtbriidlicf;

cmVfofylen, ioie e§ 2lleanber mefyrfad; genuinfebt fjatte.
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Seite be§ Silbe» i[t ber
s£apft umgeben üon ftarbinäfen unb

Trabanten bev Seibmadie berrgefteßt; Sie bejügücfie Snfdjrift mar

meinem ©emät)r§mann entfallen.

y{d) bebaure, baf; mau in IRotn beu gegen mid) gerichteten

Seu&eruitgen be§ (SraStnnS ©tauben beimißt unb tfjm ©reuen

äiifommen fäfjt
1
); ©ort üerrjüte, bafj biefe mieber fo tauten mie

ha* bor feiner 2lu§gabe be§ leiten Xeftamcute» abgebrudte mit

ber juftimmenben ISrflärung be§ ^apfteS über ein 28erf, in roel*

d)em er boefj über 23eid)te, 5lb(aB, ©rjommuuifation, (Sfjefdjeibung,

©emalt be§ s
}>apfte§ unb anberc äfm(id)e fragen 2tnfid)ten öor=

gebracht fjat, bie ßutfjer nur fyerüberjuneljmeu brauchte; ba§ @ift

be§ (SraSmuS aber roirft tuet gefährlicher, ba ja Sutrjer burd)

feine berüchtigten <Spott= unb ©cfjmäfjfdjriften felbft bie ©taub=

mürbigfeit feiner Serjre beeinträdjtigt. Drjne perföntidje ©ereilt«

r)ett gegen (Sra§mu§, mit bem id) nie eine ?Iu3einanberfefcung

gerjabt fjabe unb ben id) nur um be§ s$apfte3 unb be§ ©laubenS

roitlen anfeinbe, fpred)e id) beu SBunfcf) aus, bafj man in ber

Antwort auf feine 93efcfjroerbe über mid) nicf)t§ für beu s^apft

unb bie ftirdje 9cad)teilige§ fcfjreibe, benn (SraSmuä wirb ba§

Sreue fofort bruefen laffen, rote feine «Seite mit allem, tua§ für

ßutrjerä SSortjabeu uorteilrjaft §u fein fcfjeint, üerfäfjtt: mag e3

*) Um 3ltconber§ 2trgtr-c^n ju befcb>iditigen, fenbet ifnn ber Äanjler

am ist. 2Rärj (53alan Dir. 49.) eine Äo^ie be§ am 16. Januar an ®ro§mu§

gerichteten 23rebe (3fr. 53; etma§ abmeitf>enb tum bem 2Ibbrucf bei Sämmer,

Mon. Vatic. ©. 1). 2)er Sßapft f ^riefet feine ©enugtfmung barüber au$,

bafj 6ra§mu§ bitrdf» feine Briefe ben Weniger nocf> auf ba§ 3fu9«'§ ,,ftuger

unb recfUfcbaffener Männer" (2tteanber§ !)/ al§ auf feine ©Triften gegrünbeten

3weifel an ber 2lufrirfitigfeit feiner ©efinnung gegen ben ^eiligen 3ttU)l

unb ben firef/licben ^rieben jerftteut fyabe. 2);r s£apft fann bie ben 33er*

bienften be3 ©rasmu£ gewollte 2(nerfennung, bie er ifym eine SBeUe entzogen

bat, Pen neuem ausbreiten: @ra3mu§ foll nun feine Talente jum Kampfe

gegen bie Äeuerei bermeuben. Ser ©djmerjj be3 ^apftes über bie mit bem

llnfraut gelegentlicb berberbenbe gute ©aat, über ben SBerluft ber ©uten,

bie bem Srrtum anheimfallen, ift um fo größer, alö er felbft bie Urheber

ber Meierei tr-ieber auf ben redten SBeg juriufgefü^rt fehlen möchte. — 2(n=

geiirbts btefeS cebreibens burfte b«r Äanjlcr mofyt bie Grmartung ausfpredjen,

bafe 3((eanber baöon befriebigt fein werbe unb bie Serficberung , bafj man

niebt baran benfe, ib,n um anberer nullen surücfjufe^en, fonbern öiehne^r tb,n

feinen SSerbienften gemäfe ju b^eben unb 511 begünftigen.
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roafjr ober falfd) fein, fie beförbern e§ fogleid) 511111 ©rntf; fo

werbe id) nädjftenS eine lügenhafte ©djrift überfenben, bie 511

©nnften 2utf)er3 unb gur (Srniebrigung be§ ^eiligen Katers unb

ber alleinfetigmad)enbeu Stirdje gebvucft worbeu ift

$afj nun aber ein (StaftmnS unb bie Sutfjerifdjen mid)

fd)ted)t madjen, ift mit Weber befremblid) nod) fdjmerjtid); fdjlimm

aber ift e8, bafj, wie id) feilte fjöre, in SRom ein ©rief öon einem

ber Unfrigen cirfttliert, in metdjem oon meinem pomphaften,

glänäenben Seben, uon ber SSernadjtäffigung meiner ßommiffion

burd) meine ©elbftfudjt gerebet wirb. Sföein ©Ott, wie fanu

man non Ueppigfeit reben bei meiner elenben, erbärmtidjen, bürfti*

gen ßebeu§weife: fo befii^e id) ja feine anbern Kleiber, atö bie

id) mir fd)ou feit jeljn Sauren angefdjafft tjabe. lieber meine

Slrmut beftage id) mid) ja nid>t, wofjt aber über biefe Angriffe

auf meine (Stjre; ßotjtt verlange id) nid)t, wot)t aber (Schonung

meine» guten 9camen§. Batjüofe 3eiI9 nifte fanu ^ 9 e9en °i e
f
e

©pione, Söerfeumber unb Sügner beibringen für mein StuSjjarren

in 9cot, Arbeit unb ©efafvr; SDcitteib uerbiene id), ber id) 001t

fleinauf mit bem (Slenb unb Unglüd 31t tämpfen fjatte. ®er

SEeufef liefet biefe Söuben gegen mid), bamit id) uor Sterger berfte

ober nod) trauter werbe, als id) fcfjon bin unb ben ttampfptatj

räume jum Subet ber 2utt)eraner; ba§ werbe id) inbeffen nur in

bem gälte tfjun, menn id) fel)e, bafe ber s
}$apft unb ®ro. §errlid)-

feit ben lügenhaften SBerteumbungen biefer Säfterjungen, bie ©Ott

nerberbe, ©(auben fdjenfen.

35er Saifer f»at ber Unwerfität Söieu bie Slutwort sugerjen

laffen, bafe fie bie 23üd)er fintfjerä auf ber ©teile oerbrennen foll.
1

)

>) S» tyrem *j3ri>teft bom 10. ©ejembcr (SBat. 9tv. 6) I;atte bie Uni=

berfität mit 2lu§nafyme ber tfyeologifdjen gafultät bie VoÜjieimng ber 23ulfe

abgelehnt, bie nod; niefit öon ben Siftfbfen 2>eutfd>Ianbs berfünbet fei; audi

fyabe bie bon Sutfier unb @(f auf ü)rer Seidiger SDisbutation jum <Sdiieb3=

ricfiter erträfijte ^arifer Uniberfität nod) fein bcrbammenbeS Urleil ge=

fproben; man ^iabe glaubtiuirbige 9tad>ridjt, baf? in eben biefen Magert Sutfyer

am £>ofe te§ ßatferi bor einer SSerfammtung bon Prälaten unb 3)oftoren

erfcfijenen unb bafs babei nid>t3 gegen fein Seben ober feine ©tyre befcfiloffen

fei. 2)er ßaifer betftrieS bagegen auf bie traft aboftolifdjer Autorität unb

faiferücfien £efrete3 in Min, 2rier unb fDlainj borgenommene Verbrennung

ber S8üd>er unb befahl fcfijeunigen ©efyorfam (Skr. 9ir. 7).
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ferner rjat ber Äaifer rjeute, trie mir ber S3eict)töatev mit*

teilte, im geheimen Ütate befdjtoffen unb angeorbnet, bafj einet

feiner ©efretäre fdjteunigft nadj Stnttoctpen unb nad) anbem

©täbten %lanbvcn% abgeben fott, um bie $üd)er Sutfjers noll-

ftänbig ausrotten unb feine 3(nf)änger feftnerjmen 511 (äffen unb

wettere SBorfefjrungen ju treffen. %d) bin barüber fefjr erfreut,

weil ber Äommiffar ein morjfgefiunter, mir eng befreunbeter SDtann

ift, ben id) mit allen nötigen SGBeifungen oerferjen rjabe; tr)ut er

feine Sdjutbigfeit mit ben (Sjefutoren, fo wirb es ein gottwoljt*

gefällige^ SBerf fein, beim biefes gan^e £anb ift infolge ber t>er=

berblicfjen SBirffamfeit be§ ©rasmus unb feiner ©enoffen nod)

merjr oon ber Se|eret oerpeftet) als alle beutfcrjen Saitbfcfjaften;

bas wäre aber gar nicrjt mögtief) gewefen, wenn uicfjt bie eben

angebeutete Urfadje beftänbe: beim fonft ftetjen ja bie ©acfjfen

§n ben glamättbern m {einerlei Söejietjung. Unb bas ift bie

reine 2Baf)n)eit, bie id) nod) burd) gemidjtigere ©rünbe red)t=

fertigen fann, weld)e icrj aber gegenwärtig nid)t bem Rapier an=

vertrauen barf. ©in ßerWürfniS r)abe id) übrigeng nie mit Sras^

mus gehabt, oielmefjr oererjre id) ifjn, fo waljr mir ©ort f)etfe,

aus oottem ^ergen um feiner ©elefjrfamfeit mitten: aber inefjr

gilt mir bie Söarjrrjeit, ber ©taube unb ©ott. (©cfyfof&fotmeL)

SBorms, am Seiten bes $ebruar 1521.

Äalfoff, Sit Sepeföen.
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(33. 41. 93r. 13.) SSorm§, [ben 4. dMx%\ 1521.

@m. §errtid)feit erhalten uou nur Briefe nerfdjiebenen 2)fc*

tum§ burd) benfetben Kurier, meit ber ^oftmeifter, ber fett fed)ä

Xagen alle bvängtc, er rjabe einen fRettettbett afywfenben, trotjbent

bi§ feilte bamit gezögert fjat; nnb ba ber S3ifdjaf öon Valencia

un§ erflärtc, bafc er feine ©enbimg rjeute auf jeben galt merbe

abgeben taffen, wollte id) nod) einmal an ©m. §errtid)feit fdpetben,

bafj, obroorjt wir nnn Sag für £ag ben Reifer fomie ©tjtetireS

nnb bie Sttäte an ifyre
s$f(id)t nnb üjr SSerfpvedtjett erinnert nnb

immer neue ßufagen erhalten rjaben, id) mid) bod) nid)t in ber

Sage fetie, irgenb etwas SBefttmntteS metben §u tonnen in Sin*

betraft, bafs id) feit meiner Stnfunft in 3ßorm§, atfo feit brei

9Jconaten, mit alt' ber Erörterung, $e(er)ruug, gürtyradje unb

anberer ÜWüfjfal nur erveierjt rjabe, ba$ §at)Itofe Söefdjlüffe gefaxt

iuurbeu, bie man in ber nödjften ©tunbe mieber über ben Raufen

warf, fo bafj e§ eine umrjre (Sdjanbe ift. lieber ben Äaifer fann

id) ja in biefer §iufid)t nid)t Hagen, beffen @üte fid) immer

gteidj geblieben ift, aber feine Diäte r)aben e§ aus ben öerfdjie*

benften perfonüdjeu 9?üd'fid)ten bat)in gebradjt, ba$ id) gang an

ifmen uerjmeifle. Sd) mürbe mid) ntcr)t 511 fefjr ärgern, menn

ber ©runb allein bartit tage, bajj fie immer fo fdjmerftitlig in

iljren (Sntjdjltejjungen finb; bas entfdjutbigt $oax nt'ijt bie Sßer-

fdjteppung einer ®(auben§facf)e, aber e§ ift bod) uid)t fo der*

brie^üd) mie bau emige SSorfe^ren neuer Jptnberntffe, fo ba% ber

fdjünfte SSejdjlufe, bem nur nod) bie 2lu§für)rung fet)(t, plö|Iidj

umgeftofjeu mirb; fo ein SO^enfd) fpridjt in ber ©ifcuug immer
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ba% genaue Wegenteil tion bem, roa* er 1ag§ juoor gejagt rjat.

So roiberfpred)en fie ficf) fogar untcrcinaiiber auf ba§ fdjrofffte

in itjren Urteilen: auf ber einen ©eite l)at un§ GfjieureS feit

geraumer $eit bi§ auf ben heutigen %üq gejagt, e§ fei eine teilte

©ac^eibie Bewegung &n erftiden, aber um fidjerer auf ©erjorfam

uub Beobachtung be§ 9)canbate§ rechnen §u tonnen, fei e§ nötig;

fid) be§ Beirates unb ber ßufttmmung ber dürften §11 oerficfjern;

ba§ trifft ja ooltfommen 311, wenn nur bie dürften bie ?lnfid)t

be3 $aifer§ teilten unb nidjt fo öerbtffen gegen unS mären.

£a!jingegen tjätt uns ber Äanjler immer oor, e§ fei uumöglid)

biefe ^rage ofjue Äon^il 311 erlebigen; .,fata obstant" fjeif?t e§

bann immer unb ma§ fo feine Lebensarten oon Äonftcflationen

finb, bie er über bie ©ebittjr im SDcunbe ju führen pflegt. Steine

©rroiberuug barauf braudje id) nicfjt an$ufür)ren: jebenfallS unter*

(äffe icfj nidjt meine ©djutbigfeit ju ttjun, benn bei all' biefen

Beratungen tjaben fie nie ein SDcoment geltenb gemad)t, ba§ icfj

nicrjt burd) bie fdjlagenbften ©rünbe üerntcr)tet fjätte: ba§ fjören

fie benn rurjig an, aber, roenn e§ jum Befdjütffe fommt, »erfahren

fie bocf) nacfj it)rem ©utbünfen. 1

)

®ie gottlofen ®%, bie icfj für fie au§ ÖutrjerS Sdjriften

ausgesogen, bie §at)(lofen Uebelftänbe, bie täglicfj au§ biefer ®e£erei

fidj ergeben, nötigen irjnen ba§ ©eftänbni§ ab, baf? icfj recfjt

fjabe unb bajj alle§ (Srbenflidje gefcfjefjen muffe; bocfj fei e§ not*

meubig, *u „temporifteren" unb foldjem Uebel nur auf frteblidjem

s2öege unb mit Billigung bes ganzen ffieidj§tage§ ein @nbe gu

machen, g-reilid) märe bie§ wünfctjenSwert, menn fie ficf> nur

iticfjt oon biefen 2)eutfd)en überlifteu liefen, bie ben LeicfjStag

') infolge biefe§ Seridü* fariebt ber Manier am 19. Wläti feine Um
Uiiriebenljeit mit ber Gattung be§ &aifer§ au§: 3)er ^apft ift tb/itfäcr.[icr>

bort ber ^ßotitif beö SaiferS in biefer Sack nidbt aüfeitig befriebigt roegen

ber enbtofen SerfcMeWung, bie in ber 2lu5füf>nmg ber bom ßaifer felbft um

Gfyriftx unb ber (^ereditigfcit mitten befohlenen 2Raf$regeIn ftattfinbet. Um
berfennbar ift ber Gifer ©r. Sfiajeftät erfattet, unb ber berufene SBerteibiger

ber Sirdie lei^t ben getnben berfelbeu fein Dljr; menn er nidjt bot ©djlujj

be§ 3Jeid)<stage§ bie Sade cntfcEjeibet unb bie fictu'ra böttig abtötet, ftefyen

nottoenbig bie ärgcrlidften folgen ju erlrarten; ber Sßabft aber mtlfj jebe

Sriuilb baran abtefmen, u. f m. (Satan Rr. W 6. L25.)

G
:::
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gern unuerridjteter 2)inge auSeinanbergetjen fä()en. £odj bas

mad)t mid) gerabeju verblüfft, bafj ber beutfdje fHat be§ SaijerS,

ber bod) ba§ SSerfätjren in biefer 5ad)e beffer fenut
f&%

ber Sanjler

unb bie übrigen SJlitgtiebex bes geheimen fRatö/bem Äaifer er*

Matte, er tonne unb müffc otjne weitere ßnjielmng ber fprften

gut SBottjiefjung ber 23ufle fdjreiten. Xennod) fjat ber geheime

sJlat, in bem bod) unfere Stattenet unb SSurgunber fitzen, gegen

unfere lebhafte ©införadje befdjtoffeu ben Üieid)3tag mit ber

<&a<$)t 311 befaffen.

SDurd) ©riefe öon oerfcfjiebenen Sßerfonen aus 9iom erfährt

man l)iev, bafj im Äonfiftorium fdwn mehrmals bie ©ntfen*

bung eine§ Äarbinattegaten a latere für biefe Stngetegenfjeit in

©rmägung gebogen mürbe. 1
) £>a§ ift'S aber gerabe, ma§ biefe

3)eutfd)eu münfdjen unb jroar nidjt au£ greube barüber, fonbern

um üom Zapfte neue Äonforbate 51t erpreffen nad) bem SDcuftet

jener 33efd>roerben ber beutfdjen Nation, bie idj neiiüd) einfanbte

[am 18. $ebr.], unb nicfjt mie bie älteren mit bem Äarbinat öon

©t. 5Ingelo abgefdjtofjenen.2; SDarum werben fie aud) bie lutrjerifdje

üöewegung nie enbgültig unterbrächen, um burd) biefe§ SDcittet

ben ^Saöft $ur (Srfüllung ifjrer äöünfdje gemiffermafjeu gtmngen

511 fönnen. ®af)er ift e% mein unmajjgebtidjer SRat, um ©otte§

mitten nidjt an bie ungtücffetige ©cnbung eine§ $arbinattegaten

ju benfcn, beim bie 2)eutfdjen gebärben fid) um fo mütenber, je

anfefjnlidier ein römifdjer Stbgefanbter ift, befonber§ menn er im

9camen be§ s^opfte§ auftritt.

Sßitt man aber feinen Äarbinal, fonbern nur einen treuereu

unb tfjättgeren Untertjänbter fcfjictenjafö idj fei, fo ift baZ matjr*

lidj überflüffig; für meine pflichttreue unb Stüljrigfeit braudje

idj mid) nur auf baZ ßeugni§ ber rjier anmefenbeu Italiener

J
) Ser faiferlid;e ©ej'anbte hatte fdum am 13. gfe&ruar au§ 3lom &e*

richtet, bafj ber ^Ba^ft batnit umgebe, einen ober jtoei Legaten, knelleidit ben

©r&bifdjof t»on ftapua, an ben 3<ieid}$tag ju fenben.

2
) gm 2luftrcge «ßatoft 3Gtfofau§ V. frtfofj ber Sarbinal ©orbajat 144s

mit Äaifer gfriebrid) III. bas Sßiener Slonforbat ab, in meinem ber [ediere

bie tiucMtgften Crmmgenfdmften be3 33afeler Äon^ü-o preisgab, mabrenb bie

ihtrie ifyren 2t&foIuti§mu§ in Seutfdilanb fdiranfeidofer beim jemal§ begrünbete.
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unb Spanier forme auf bte nur ju lauten klagen meiner $einbe,

ber £eutfcfjen, ju berufen, melcfje bie biSrjer üon mir ergriffeneu

üortreffüdjen ÜKa&regefa fennen unb roiffen, roa§ id) aller s2ßarjr

fcfjeinticrjfeit nacf) oor meiner Stbreife ober bis §ur Shtflöfung beS

Reichstages nocf) erreichen fann. Sßenn ©e. §ei(igfeit unb ©ro.

fterrlicfjfeit nur ben 9Jcut nicf)t finfen (äffen unb unS mit ben

nötigen 9)citte(n oerforgen, foll bie 2öe(t batb erfahren, bafe ber

s
£ar>ft unb feine Wiener ifjre Scfjulbigfeit gettjan fjaben.

(Scfjhifjformet.) 2£ormS. (Crjne Statum.)
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(33. 54. S8r. 14.) 28otm§, [ben 8. 3Kät$] 1521.

£>a ber ftatfct auf betreiben feiner State befdjloffen rjat ben

gütften §u ©efallen unb jut 93eruf)igung bes SBotfes, löte es

Reifet, ben 9Jtortin ju berufen unb burd) faiferlicfjes 9J?anbat feine

SBüdjer bis auf Weiteres fequeftrieren 311 taffen, Ijabe id) nüd)

wenigstens bemüht baS 9ftanbat in eine ben Stbfidjten ber Äurie

wie ber (Stjre unb Autorität beS SßapfteS entfpredjeube $orm §u

bringen, wobei mir ber ©erjeimfdjreiber ber beutfetjen langtet,

9ttfolaitS Biegter, gute £)ienfte geteiftet t)at, fo ba$ wir, wenn fie

uicfjt auSbrüdiid) unS fjintergerjen unb gegen ben 9teid)StagS=

befd&lufj wie gegen ben SBorilaut beS SCftanbatS rjanbeln woÜen,

biefer fdjnrfifdjen Äe^erei, roie id) fyoffe, batb ein ßtet fefcen wer?

ben. 5Iud) ift eS fcrjüepd) beffer, ba% baS äflanbat auf biefem

SSege juftanbe fommt, als wenn ber taifer fd)(ed)tl)in aus

eigener 9Kad)tootlfommeni)eit bie (Sjefution angeorbnet t)ätte, öor*

ausgefegt, baf? biefe Seilte nidjt wieber, wie ferjon fo oft, bas

©egenteü oon bem $efd)loffenen irjun. S)enn wäfjrenb id) biS=

rjer nod) baran jweifelte, bafj eS it)re Stbfidjt fein fönne biefen

Sut^et als Sßaffe 311 benutzen, um auf ben $apft in einer anbern

<&ai)t einen $)rucf auszuüben, t)abe icfj mid) nun teiöer oon ber

9iicf)ttgfeit biefer SSermutung überzeugen muffen. 2ßS nämtid) ber

Äaifet geftern Slbenb fid) jur (Srfjoiung naefj bem gminger begab,

um bie irjm oom SDiarfgrafen oon 2Jtontua gefdjenften Stoffe

fetbft ju oerfucfjen, 1

) fdfolofj id) mid) an, um bie Ausfertigung bes

») ©er Warfgraf tyatte bem ßaifer fmlbigen unb if>m burd) feine ©e=

fanbten brei eble ^ferbe überreichen (äffen. Ser ßaifer beftieg eineS ber-
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ajtonbatö im ©efprärfje mit Gf)ieüre3 ^u betreiben, ber bei feiner

fieutfetigfeit nnb bei unfern gemeinfctjaftlicfjen 93e§ief)ttngen 311m

SMfdjof Don Sütticf) unb feinem Sanbe fid) mir immer jugängltd)

unb jit einer Unterrebung bereit geigt. Unb fo gingen mir benn

ptaubernb eine gute Streife mit einanber; idj ermahnte- üjn jur

enbgittigen Unterbrücfung biefer abfd)eulid)en ßetjerei uns bie

§anb 51t reichen, woburd) bie (Stellung be§ ftaifer§ ersöfft unb

fein eigene» Slnferjen nermetjrt werben Würbe, ba bod) fcrjüeBlid)

alle» itjm ^ugefdjrieben werbe, darauf evmiberte er unter an*

berm: „Sorgt nur bafür, bat3 ber ^ßapft feine Sd)u(bigfeit ttjue

unb fid) unS aufrichtig anfctjttefje, fo werben wir Sr. ^eitigfeit

in alten Stüden willfahren." Unb nad) weiteren Stnslaffuugen

fuljr er fort: „Sorgt nur bafür, ba\i euer "jßapft nid)t immer

unfere ^(äne burdjfreitet, fo fott Se. §eiligfeit altes ertjatten,

xvtö er uon uns verlangen faun. wibrigenfatl» man it)n in fotcfje

SSertegenrjeiten ftürjen wirb, bafs er 9Jcürje r)aben fotl fid) t)er*

au^ufinben." ') 2(u3 biefen unb ät)nüd)en gan^ t>ertrautid)en

unb prioaten SteuBerungen tjabe id) beim gefd)Ioffen, bafj man

feit einigen SHouaten, befonberS feit ber Unterrebung be§ ®aifer§

mit bem Äurfürften non Sad)fen in ßötn fid) immer mit ber

Slbfidjt getragen r)at, bie lutr)erifcr)e ftrage po(itifd) gu verwerten.

%ud) tjat mau üor einiger 3ett fw$ mit föutten m s-8erbinbung

gefegt, ber feitbem nidjtS met)r üou fid) tjören läfjt; fid)erlid) t)at

man irjm nidjt fcr)tecf)tt)in StiflfctjWeigen auferlegt, fonbern irjm

fetten an btefem 2tbenb (7. 3ftärg), mujjte fid) aber, um ba$ Jter 511 bänbigen,

fo überanftrengen, baf; er erfranfte unb noct) am 19. bas gimmer »"**

»erlaffen formte. (öaumgarten <S. 440 f.)

') äßot)I mit 33e3ug auf biefe Steuerungen beauftragte ber SSijelanjter

ben Sßunttuä jöerrn t>on ©r)te»re8 ju ermibern, er hninfcr/e nur, bat) ba§

Verhalten ber ßaiferlicr)en t>on eben ber Slrt roärejroie ba3 bes ^Sat;fte§

gegen ben Äaifer, unb bat) it)m fein ©eroiffen roobj'fagen merbe, bat) ber

^ßai>ft tt)m leinen ©runb gut Sefdrtuerbe ober 3um 2lrgroot)u gegeben f)aU.

$m übrigen fott 2l(eanber fiel) auf ben ^rotonotar bereit unb mit it)m

altes bereir.baren. (S8al. 9lr. 63. p. 167). S)o biefer aud) im SBeftfc ber

Gaffern ift, fo möge 2t(eanber it)m bie Singe jur 23erict)terftatumg anöer*

trauen, bie er nia)t ju fd)reiben mage, Jute er jur großen SOerrounberung

bes ^at)ftes in mehreren ber testen Briefe (toom 8. 27. 28. ftebruar) be*

merft t)abe.
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nur geboten, fid) bis auf weiteren 93efet>( rubig &u oerljatten;

beim id) tjabe eS auS guter §anb, bafj oiefe oou ifjnen fd)on

baran gebaut baben, £mtten in faijerlidje ©ienfte ju sieben; fo

ift eS im (Staatsrate befdjfoffen morben, um if)ti auf biefe Sßeife

§um ©cbweigen ju bringen, benn einen beutfcfien (Sbelmann %vl

beftrafen ift ein fcbwierigeS Unternehmen unb Würbe eine ge=

mattige Hufregung beroorrufen, befonberS wenn er über einen

mächtigen Hntjang üon ÜDcitfcbutbigen nerfügt wie £mtten, ber

aud) mit ^ranj oon ©idingen uerfd)Woren ift unb fid) gegen bie

®ird)e aufgelehnt f)at, benn baS ftingt beutfdjen Drjren gar lieb*

(id) (quo nihil gratius audire est apud Germanos).

©§ märe inbeffen aud) benfbar, bafc fie bteS in guter 21 b*

ficfit tbun, um bie 9iitbe in 2>eutfd)tanb ju erbatten unb bem

Äaifer für bie ßeit feiner Hbwefenbeit SBertegenbeiten ju erfparen.

2)ocf) um mieber auf bie Sleufjerungen (SrjieoreS' gu fommen, fo

antwortete icb äunädjft, ba id) nid)t fo redjt tonnte, worauf er

fpe^ietl anfpieteu wollte, mit allgemeinen Lebensarten, wie fie mir

gerabe jwedmä|3ig oorfamen; bod) fonnte id) nidjt untevtaffen,

auf ben wegwerfenben 9tuSbrud „euer s$apft" ihm fübntid) ju

erwibern, bafj, wenn bie ^aifertidjen gute Stiften wären, ber

s$apft ebenfo gut ifjr §err fei wie unferer; man foüe bod) ja

bei aller weltlichen 2Jcad)t unb ©röfce ben ßorn ®otteS fd)enen,

ber ben dürften bie §offaf)rt nimmt [«ßjalm 76, 13], unb foüe

niefit pftidjtuergeffen bie &ad)t beS ©taubenS mit priu»aten unb

wettlid)en Sntereffen oermengen. @r entgegnete, bafj fie bamit

nod) feineSWegS ben cfjriftticben ©tauben 511 oertieren meinten;

icb fottte mir nur gut merfen, waS er fagte; unb fügte fcrjtiefjiid)

lädjetnb fjinju, baß er eS nidjt für attgu fdjwierig batte, bie

tutberifdje Bewegung jnm ©tiüftaub 51t bringen. SDa fagte id)

irjm gerabe heraus, baß, Wenn fie nidjt ganj gehörigen $teiJ3

gebraud)ten, fie batb einen berartigen äSettbranb erleben würben,

ba% ibn §11 löfeben alles SSaffer beS nieberlänbifdjen Speeres nid)t

ausreichen bürfte.

SBir leben in böfen Reiten, ba man fo wenig Lefpeft oor

©Ott unb feinem wabrbaftigen ©tattbalter jeigt unb ein jeber

fein ©ewiffen nad) 23ebarf wanbelt, nub wenn fid)S nun gar

trifft, ba$ it)re 23eid)tt»äter fie barin beftärfen, ba§ fie wie im
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gegenwärtigen $alle fid) nid)t ernft(id) oor ben firdjlidjen Strafen

fcfjeuen, bann achten fie gering, tna§ tjocrj^nfjatten itjre $f(id)t

wäre. 3cr) weife, wa§ id) jage, wa§ id) fcf)on feit einiger gut

ferje unb bod) nid)t gefetjen ju rjaben wünfd)te, bod) fann nnb

barf id) nicfjt alle§ in meinen Briefen ausfpred)en. 9cttr um ba§

eine bitte id) Se. ^eitigfeit fferjenttid), wenigften§ -bis wir biefe

(ntrjerifcrje ^rage beigelegt rjaben, ba$ ber ®aifer nnb feine Um=

gebnng, ba$ ferner ba§> gan^e beutfdje SSotf nictjt oor ben Äoöf

geftofjen werbe. 1

)

Sd) bemerke, bafj bie 23egeifterung für Sutt)er bei ben tjier

anwefenben dürften unb 9(bgeorbneten feljr nadigetaffen t)at: wie

mir oiete oerfidjern unb id) fetbft faum gebaut E)ätte
f ift bie§

eine grnd)t meiner 9tebe oom 5Ifdjermittwod), benn man wufete

eben nur oon ben fd)mär)ttd)en Angriffen Sntljerä auf ^ßapft unb

$(ern§, nidjt aber oon feinen 3tenfeerungen über bie Sarramente

unb feiner 53ittignng fämtüd)er 5trtt!et be§ 3ot). §u§. Seit

meiner £artegung auf ©runb feiner Schriften oerabfcfjeuen irjn

fer)r oiele dürften unb nur ber Jpafs gegen 9tom fterjt ber gänj=

tid)en 23efd)Wid)tigung ber ©emüter im Sßege, benn fcr)on feit

gerjn £agen fjabe id) jene 2Butan§brüd)e nid)t mer)r wat)r=

genommen.

©ott gebe, baß wir oon £ag 511 Sag beffere (Srfolge er*

leben. 3d) red)ne mit 3tcr)ert)eit barauf, wenn fie nur nidjt

irjrerfeitS an§ trgenb wetcfjen oerftedten ©rünben uns rjintergerjen,

woiu fie leibenfdjafttid) gern fid) entfdytiefjen bürften, feit fie

bie Ueberjeugung gewonnen rjaben, baß fie aud) im Sßiber-

fprndje mit bem Raufte gute (Srjriften fein fönnten unb bafe and)

ber fatrjoüfcfje ©taube babei befterjen fonne: eine gröbüd)e $er=

irmng!

£eu ©eleitsbrief für ßutfyer fjabe id) rjeute borgen oom

ßaifer eigenfjänbig unteräeidjnet gefeljen; nun t)anbe(t e§ fid) nur

nod) um ben ©e(eit§brief be§ Surfürften oon Sad)fen. 3d) glaube,

bafj morgen ober foäteften§ Sonntag [b. 10. 9Jcärj] ber Kurier

J
) 35urcf) Parteinahme be§ 5pa£fte3 für Aranfreicr; in bem 3ttufcfjen

Jran3 I. nnb Äart V. beborftebenben Ärieae.
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abgeben wirb, um in mer Xageu in Sßittenberg einzutreffen ; bann

t)Qt ÜRartin fed)serm Sage f^ft gut Üteife unb wirb alfo motjl

am ^weiten Cfterfeiertage [ben 1. 2lpril| tjier tu SBormS anlangen,

©ebe ©ott, baf3 fein kommen ber föirdje jum ^rieben biene!

©idjerlid) ift all' biefeS unferm Sollten unb ruiebertjolten

Sßerrjeifjungen ber ftaiferticrjen gunnber gefcfjefjen; bod) nur ©e=

butb! @w. ^errltdjfeit möge in 9tom fleifng beten laffen, bau

©Ott uns feine Jipilfe leitje, benn mit Disputationen ift r)ier nid)ts

au§§urid)ten, ba ber ©egner bie Autorität ber ßirdjenfcfjriftftetter

leugnet; unb ebenfo wenig ift e§ geboten, ober würbe eS aud)

nur zuträgt id) fein, über ©taubenSfadjen uor iniompetenten unb

unbilligen sJtid)tern ju ftreiten ofjne bie ^orauöfetjung ber rjöcfjften

Autorität be§ *ßapfte§. Snbeffen bin id) boct) biefer Söebenfen

ungeachtet wofjt gerüftet, ha id) alle ©djriften ßut^erS unb feiner

9cad)treter trefflid) bet)errfd)e unb mid) ffetBiQ in bie Stften ber

Konzilien unb in bie Ijiertjer gehörigen Sterte alter unb neuerer

©djriftfteller eingearbeitet rjabe, um biefeu dürften 9ted)eufd)aft

geben unb auf itjre Ueber^eugung einwirfen ju fönnen; zwar

fjoffe ict) nid)t merjr bamit einen rjalSftarrigeu ®e£er §u befefjren.

aber id) gebenfe bod)
|
bie ungefjeuertidjeu unb in if)ver Xollljeit

einanber wiberfpredjenben Sle^ereien biefe§ ©Surfen augenfällig

nad)zuweifen unb biefe SDeutfdjen oon ifjrer oerrudjten ©efinnung

311 feilen; benn ber §afj gegen 9tom fjat fie fo oerblenbet, bau

fie bie 2£>arjrf)eit uidjt §11 erfennen oermogen, wie benn oon folcfjen

ber $ropt)et treffenb fagt: „®ie tjaben Stugen unb werben nid)t

ferjen."

©a§ beutfaje 2Ranbat, melcfjeä befiehlt auf bie Söüdjer 311

fatptben unb fie auf faiferlidjen 23efef)l ju fequeftrieren, wirb

nädjften 9Jcontag im ®rutf beenbet fein unb burdj bie Kuriere

©r. SOcajeftät über ganj 3)eutfd)tanb verbreitet werben: über bie

SBirfung werbe idj feiner ßett berieten, ©w. §errlid)feit wollen

fid) überzeugt galten, ba£ wir nie oerfäumt fjaben nodj oerfäumen

werben ba§ SCeu^erfte, ba§ in unfern Kräften ftet)t, ju tfjun.

Unb wenn ber (SrlaB be§ 9)canbate§ unfern 31bfid)ten uidjt üöttig

entfprodjen r)at, fo lag ba§ barau, bafj wir eUn burdjauS feinen

anbern 2öeg einfdjtagen fonnten; benn mit unfern fo f>anbgreif*

lidjen Sfaufjweifungen, mit guten SBorten unb 3d)meid)eteieu, ja
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mit bem füfynen gretmut ber Diebe, an bem toir e§, tuo e§ er*

forbertidj mar, nid)t fjaben fehlen taffen, mit alF biegen Mitteln

^aben wir raofjt taufenb fd)bne 23ejcb(üffe unb SBerfyeijiungen, tüte

ttrir fie nur begehrten, erlangt, aber bie ßrfotge finb bisher

feine anberen getnefen, als idj fie Gnu. £>errtid)feit fo oft tt>af)r=

fjeitSgetreu gejdjUbert f)abe. (@dj (umformet.)



14.

(S. 56 U. 57. SSr. 16 U. 17.)

SöormS, [btn 15. unb 16. 9ttär$] 1521.

Um ©tu. £>errlid)ieit Briefe t>om 26. gebruar unb 3. 3J?ärj

ju beantmorten, beginne id) mit bem jtoeiten, roicfjtigeren ©crjreiben,

mit meldjem id) bie 23nllen unb 23ret>en •) famt geroifjen ©efudjen

unb Snfttuftionen erhielt, gan^ wie man mir anzeigt.

2)ie SBreöen in ©acfjen ßutrjer§, bie mir fefyr gelegen fommen,

roerben ben geeigneten Verfemen jur rechten 3eit mtI ^en 9es

•u'emenben (Srmafmungen §um rechten @{auben§eifer jugeftellt

roerben. 2)a id) über biefe Stngetegenrjeit fcfjon öor einigen

Xagen 2
) (5ro. §errtid)feit ÜDcitteüung macfjte in einem Briefe,

') ©ai Srer-e an ÄorlV. öom 25. gebruar giebt bem ©ante be§

SßatoftcS für ba<§ Bisherige 2luftreten be3 ÄaiferS 2Iu§bruct; mit eigener

§anb b,at Seo X. einige 3*iten hinzugefügt: Äarl foll ©cf/roert unb <Scr)itb

ergreifen jum ©d)u£e ber lirebe, bamit nacb, 2tu§rottung be§ UnfrauteS

ber SBeijen gebeten unb na* 3 erftreilun9 fcer %ieM bie ©onne mieber

in ruhiger £>eiterfeit über Seutfdjlanb fdjeinen fönne. 35a§ gebiete ba3

2ßof>t ber d;rift(icben Äircfye unb bie ©bre bei $aifer§, bem aisbann ber

työcfr/fte Sani be§ qSa^fteS unb ©otteS Vorgefallen gefiebert fei. (Salan

Dir. 26.) ©in Sreoe an bie Äarbinäle, dürften unb gräteten ift com gleiten

£age batiert mit Grmabmingen jum Äamtofe gegen bie $e£eret unb mit

namentlicher 2tnfüb
/
rung ber beiben Nuntien, wie 2lfeanber e§ gemünfrftt

b,atte; bie tarnen ber ©mbfänger in bie erhellten ©jembiarc 51t fe£en blieb

2Ueanber$ ©utbünfen in ber 2Ui3h>af>l ber ^erfonen übertaffen (33at. 9lr. 27);

ferner eine ^nftruftion für ben gatt, bafj Sutfyer bor ben Jleicb^tag getaben

tr-erbe, foloie über bie guläfftgfeit unb £>anbb,abung bei ©equeftration§5

manbateS (öal. 3k. 34).

2
) Sie 2tngabe, ber 23rief fei „bor bier Sagen" gefabrieben, ift irr*

tümlidj; unmittelbar barauf fagt 2üeanber, er fyake bor fieben Sagen ge=
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ben id) eben tiefem legten Kurier, obroorjt in bejonberer 23er*

pacfung unb unter anberem Saturn übergab, fo bitte id) mid)

miffen §u (äffen, ob beibe Sdjreiben eingelaufen finb; id) roiU

nicfjt hoffen, baft jene» anbere ©^reiben unterfdjtagen märe, bod)

fyabe id) einigen 2trgmorjn gefcfjöpft, beim id) rjatte fdjon üor

fieben lagen gefdjrieben unb ben 23rief beut ^ßoftmeifter ein*

gerjänbigt, metcfjer bamatö gu (Site brängte; ha aber bie Stafette

bod) nod) nid)t abgegangen mar, tiefe id) if)m feilte jenen 93rief

mieber abforbern, um tfjn biefem beijufdjtieBen : ba aber rourbe

mir ber 33efdjeib, ba$ man irjn nidjt finben fönne, bajg er aber

marjrfcrjemlid) fct)on in ben päüftticrjen 53riefbeutel oerfd)toffen fei.

3<f) menbe mid) nun ju ben feit ienem legten Briefe üor=

gefallenen ©reigniffen. @to. §errüd)feit werben miffen, bafj fdjon

feit fed)§ Sagen ein Kurier be§ ÄatferS an Sutrjer abgeben foilte

mit einem (Meitsbriefe, beffen Raffung bei jebermann bie 23er*

mutung rjeroorrief, baft Sutrjer nid)t fommeu mürbe; aber id)

meif? nidjt, wie e§ tarn, feit oier lagen rjat man befd)toffen

nid)t einen gemörmiidjeu sJceitenben, fonbern einen §erolb 311

c

fenben unb fjat ben SSorttaut be§ (Meit§briefe§ abgeänbert, bod)

fyabe id) burd)au§ feine 2tbfd)rift baoon erlangen tonnen, ©eftern

inbeffen rjabe id) fooiet erreicht, baft man mir ©iubtid in ein

©enbfcfjreiben be§ Äaifers an Sutrjer oerftattete, metdje» anhebt:

„Srjrfamer, Sieber, ^mbädjtiger''. 1

) Unb biefeu Xitel giebt man

fc^rieben: ba3 ift bie 5>ebefcf/e bom *>. iJMrj (Krieger <&. 278); übrigens ift

bie obige Sebefa)e nocb au§ anberen ©rünben auf ben 15. iöiär$ anjufe^en.

') £>a3 ©enbfd)reiben mit ber 2Inrebe : „Honorabilis, devote, dilecte"

unb bem Saturn be§ 11. SKärj fotoie ben CMeitSbrief, ber Sutber binnen

21 Saqen naa) empfang besfelben in Sßorms erffeinen fyeifjt, bei 23alan

9tr. 45. 46. 2>er (MeitSbrtef be§ Surfürften griebricb ift ebenfalls bom

11. Scärj, fein 23rief für ben §erotb (A-örftcmann <B. 64) bom 12. iDiärj. Sie

febon am Freitag ben 8. SJJärj bon SIteanber auf „morgen ober Sonntag"

erwartete Sttbreife be§ loerolbS t>at fict), tr>ie er eben ermähnt, um fedjs Sage

ber^ögert; „lieute" aber, alfo am 15. 3Bärj, ift er aufgebrochen: ber ftaubt*

teil be§ 33riefe§ ift an eben biefem Sage gefebrieben ; ber bureb neue 2tn*

rebe eingeführte 9iacbtrag ift bom folgenben Sage unb in ber ±hat ermähnt

gsjiebict in einer bon 33alan falfct) batierten, aber umtoeiie(b,aft fuerfjer ge=

porigen Sebefcbe bon ©nbe 2Jtär5 (23aL 9fr. 63) Briefe 2Ueanber3 bom 8.

unb 16. unb gebenft ber öefürebtung, bie 2(teanber bejüglicb ber Seförberung
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einem offenfunbigen ftefcer gegen ©ott nnb olle SSermtnft. 5tuf

meine 23efd)Werbe erwiberte man, ba§ fei einmal ber ©tU unb

wenn man eine frfjroffe Raffung rjätte wählen wollen, fo (jätte

baZ einfacf) gerjeifeen, er foüe nicrjt fommen. $lud) if)rem weiteren

Snfjatte nad) tft bie SBorlabung oon ber 5trt, bafe man beutüd)

ben (ebtjaften SSunfd) ber £aiferliefen erfennt, Sutrjer möchte

fjiertjer fommen. 2öie ba% abtaufeit wirb, weif; icf) nid)t, ©ott

gebe, 511 gutem (Snbe. 2Ba§ fie aber ju biefem SSuttfdje be*

ftimmt, weife id) gwar nid)t gewife, bod) oermute id) e§, ot)ne

haft id) e§ ju fdjreiben wagte.

£>a§ aber will id) nidjt oerrjet)(en, bafe an eben bem Xage,

an wetdjem bie 9?adjrid)t oon bem (Sinfatte Roberts oon ber

SRarf tjier antangte, plöktid) ber ©eteitSbrief abgeänbert würbe.

SBeldjer gufammenrjaug befterjt benn aber äwiferjen biefem

(Sreigniffe unb ber SSerjanbluug £utf)er§? 3)ie taifertid)eu finb

nämtid) genau baoon unterrichtet, ba$ ber £önig oon granfretdj

biefe Unrurjeu oerautafet unb fürdjten, bafe in einem brorjenben

großen Äriege ber ^ßapft ifjrem geinbe feinen Segen unb feine

93ei£)ilfe teilen möchte: id) fjabe irjiten inbeffen oerfidjert, bafe

bie§ eine grunbfalfd)e Vermutung fei. £a§ t)abe idj wenigftenS

au§ einem $rioatgefpräd), weld)e§ id) mit it)nen über biefe Um*

triebe in ber ßüttidjer ©iöcefe fjatte, entnommen; gegen bie

sperren (Saraccioto unb Üxafaet [be' äftebici] freiließ fprect)en fie

fid) nict)t fo offeit au§.

Steine 5(ufid)t grünbet fid) aud) auf meinen taugen oer*

traulichen SBerfefjr mit biefen trotzigen köpfen ber Wlaxt unb

meine Kenntnis be§ £anbe§braud)e§. SSon t)ier au§ barf id)

jmar über ba%, wa§ id) weife, nidjt offen reben; bod) oermute

id) ftarf, bafe bie Äaiferlidjen bie ©laubenSfrage mit itjrer weit*

ticken sßolittf oerquiden, um fid) jebe SDcögtidjfeit ^u 9lu|e 31t

madjen, ba üjmen gegenwärtig ein ®rieg aus oieten ©rüttben

fefjr ungelegen fommt. Sa^tt ftimmt bie fdjon berichtete wieber*

Ijottc Steufeerung ©EfteöreS' mir gegenüber, bafe ber $apft irjnen

bod) ja itjxe Stngetegenrjeiten nidjt oerwirren mödjte.

be§ erftcu @<$rei6en§ geäujjert fyabc. Unb an biefen iRatfitrag fditiefjt ficf>

nneber ein bi§fyer at§ befonbere Sepefcfye aufgeführter 2(bfduutt an. Sgl.

Krieger ®. 297 ff.
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3Xnf jeben $all werben mir unfere ^flicfjt ttjun, fooiet ort

uns liegt, wenn id) aud) oon ber 9(nfunft Sutt)er3 mir ntcfjt ju

oiel ©ute§ üerfpredjen lann l
), obgleidt) ba§ ©equeftrotionSmaitbat

33eftimmungen enthält, bie einen für nn§ günftigen 2Iu*gang

feine? ®ommen§ oorauSfe^en (äffen, ©o roenigftenS oerfjeifjen

e» ber föaifer unb Sr)ienre§; bod) mit irjren oieteu frönen 93e=

fcf)(üffen unb SInorbnungen in biefer <&ad)e, benen fie fdjon fo

oft guroiber getjanbelt rjabeu, meifc id) nicrjtS anjufangen; ©Ott

meifj, ob Sutrjer fommen roirb, wag bie einen behaupten, bie

anbern leugnen. SDafc bie Äaiferlidjen t>a% (£rfcr)etneii biefeS

2tnticf)rift§ lebhaft ju roünfdjen fdjeinen, gefjt aus bem Xone

ifjrer ßitation rjeroor. 2)er Äurfürft oon 93ranbenburg t)at mir

oon feinen unb feineio 23ruber§ trefflichen flauen in ßutr)er§

Sacfje gereber, oon benen er fief) großen (Erfolg oerfprid)t, ofme

ba$ er fidt) jeboef) gegenwärtig närjer barüber elitären rooHte:

roir mürben e§ aber in 23ätbe erfahren. ©Ott motte e§ 511m

heften roenbeu, mie id) roünfdje unb fjoffe.

(Sro. §errtid)!eit merbeu mir oerjeirjeu, bafj id) meinen 5(uf=

trag überfcrjrettenb micr) mit wenigen Söorten auf ba§> ©ebiet

ber röeltftcfjen Sßolitif magte; id) trjat e§ nur, infofern biefe ficr)

J

) 2lud) auf ben ^ijefanjter mad)t ba3 bon 2Ueanber gefdütberte 93er=

fahren *ber Äaiferlicf>en ben mibermärtigften ©inbrud; er antwortet i$m

Gnbe ÜJtärg (33at. 9Rr. 63), er ^abe au<§ feinem ©abreiben entnommen, mie

bie [utfyerifcbe 3iarrfyeit immer meitere ^ortfebritte mad)e unb mie man in

SBormS ganj jiredmibrige unb unftattfyafte iiJafsregetn ergreife, inbem man
2ut£>er rufe, um iljm im 2lngefid;t beö ganjen 9ieidi3iage§ 31t fybren unb

inbem man bie SBoUftretfung be§ Urtei(§ au§fefce, ja überbie§ nod) [bura)

bie Sequestration] baSfetbe abänbere. 5>n SBteberfyotuug ber fdion befannten

2lnftd)i bom Äaifertum unb Äurfürftentum brofyt er ben ©eutfrfien mit ber

ßnt'iiefjung beiber Sorjüge, trenn fie bei ifyrer „bcftiafifcfien Unbanfbarfeit"

gegen ben $abft berfyarren. £af; ber Haifer, bon bem man faum glauben

fönne , baft er ba§ 23eifbie( feiner fatb, olif dien Vorgänger bcrlaffen motte,

eine foldje Serfddebbung unb erneute (Erörterung biefer fo offenfunbigen

unb ärgerlichen Äe^erei berurfad)e, gereidje ibm ju grofjer Scbanbe; menu

er gegen einen Ginjigen, ber in feiner Öematt ift, fo wenig bermag, menn

er fid) bierin fo unmännltd) jeigt, ma3 barf ftd) bann bie Gfyriftenbeit oon

ib,m im Äambfe gegen dürfen unb Ungläubige berfbreeben? — %d) ber*

mute, bau 2Ueanber bie ib,m aufgetragene (rrmafjnung be§ Ä'aifer^ etma§

3abmer eingerichtet b,aben mirb.
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mit meiner 2(nge(egenfjeit 311 berühren fcfjeint unb am SScran*

laffung eines üertrautidjeu ©efprädjeS mit GrjieüreS über ba§

Sütticrjer 83istum. ©(jteüTeS teilte mir bie Steigerung be§ $önig§

t>on fjranfreid) mit; er motte nun eine ÜDca^fe uornerjmen, iubeiu

er ben Ärteg burefj bie £)er$öge öon Söouüton, ©eibern, Süne*

bürg unb aubere führen taffe
1

); nict)t ofjne Sitterrett bemertte

<Efjieüre§ baju: „$ßir aber werben mit offenem SSifier tampfen;

fdjon fiub bie 001t Üiobert bebrofjten Drte gebeeft unb jelm*

taujenb SDeutjcfje »erben auf uerfcfjiebenen SCÖegen gegen bie Hier

ober fünf Xaufenbe rjon ©pir^bubeu -, Säuern-, unb Solbaten*

gefiubet marfdjieren, ba§> er uon ^5ari§ mitbringt".

') Robert be [a 3Korf, fterr 31t ©eban unb frerjog tum Souiffon, ber

fetton a!3 gelbfyerr SubroigS XII. in Italien gefämpfi f>atte, toar jiüar 1518

mit feinem 33rubcr, betn 23ifd)of Don Süttid) auf bie Seite Jjiabä&urgS über*

getreten, t)atte fieb aber, alz er §ur Krönung HarI3 in 2(ad;en erfebienen

mar, öon biefem juriicfgcfc^t geglaubt unb folgte besfyalb unfditver ber 2luf-

forberung feiner franjöfifd) gefilmten Sohlte unb ber Ginlabung 5ran3 1-»

an beffen §ofe er nun erfdjten, um bie 3)Jittel 3ur Lüftung gegen ben Äaifer

unb ben Softm feinet Sßarteitoed^felS ju empfangen. — (Sin geborener ©egner

ber burgunbifd) = ^ab§burgifd;en 9Jiad>t mar ferner Äarl Don ©gmont, beffen

Sater fdjon fein ^erjogtum ©eibern mit gütytyen an $arl ben Äüfynen ber=

loren fyatte unb ber feitbem im ©otbe unb üBunbe iJrrarifreictyS in greucU

»ollen, faft ummterbroebenen Kriegen erft fein (Srblanb toieber an fid) brachte

unb bann §oIfanb unb fJfrteSIanb t?eimfud>te. Turdj feine SDhitter Äatfyarina

üon Sourbon mit bem franjöfifdjen £>ofe Dermanbt unb ©dmuegerfotm §ein=

rid)§ be§ Mittleren Don Sraunfcbmeig Lüneburg (f 1532) fyatte er mit

biefem bei ber ftaijerroafyl für $-ran$ I- geroirft unb feinen ©dmiegert-ater

in ber §itbc$I;ciincr ©tift§feb/be (©. bie Sinnt. 31t 3)eto. 24.) gegen ba§ £»au3

ÜBolfenbüttet erfolgreich unterftüfct. Dbmofd fiegreidi im Jefte unb burd;

ben ©torud» be§ fürftlidten ©d)ieb§gericr/t3 im Vorteil, — er mar mit ber

©djmefter Äurfürft J-riebrict/g öon ©acfyfen toermäfylt —
, fab <£>einrid> fidt) jebod;

balb burd; bie unberfyüUte Ungnabe be§ ÄaiferS, beffen Äommifftott gegen

it)n entfdueb, fo in üftaebteil gefegt, baft er bie Regierung feinen ©bbmen

übertrug unb nadi granfreid? ging, um bort gegen £>ab§burg 31t iuirfen,

mäljrenb feine ©ölme in Seutfddanb ben Ä'amtof gegen bie äBolfenbüttler

Settern fortfe^ten. 2lm 21. gebruar 1521 mar jubem einer feiner Söhne

mit einer ©dimeftcr be3 jungen Äönig<5 fcon 9iat>arra r-erlobt morben. Sind;

biefer, Jgeinrid) b'2((bret, ber ba3 feinem Sater üon $erbinanb bem Ratyo-

lifcfyen entriffene Doer--9ia»arra 3urüderobern mollte, mar a!3 ©emabl ber

©cfymefter fjrangcnä, iöiargarctr/a, ein ©lieb in biefer gegen bie fyabsburgifdie

S)Jadit 'oon %vanhti& gebilteten Siga friegerifefter Sbnaften.
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[älleanber gtebt nun furje iiiadmdu öcn Jjjtmtneßerfd&einungen unb bcn

einem Stege be§ gegen bie polntfdie Sefmsfyofyeit frergeblicr/ anfämpfenben

»o&meifter* be§ beutfdnm Crben§ 2übrecf?t, ber ben r-ertuftreieben Ärieg

übrigens febon am 5. 2lprU burd) ben SBaffenftittftanb tton £bom ju be=

enben genötigt mar.]

^dd) um in ber (utfjerifdjen Sadje fortzufahren, fo trollten

tuir feilte früf) ba§ S8ret»e bem Äatfer einrjänbigen; efjer ging

e§ nämtid) nicfjt an, ba er brei Sage lang wegen UnmorjlfeinS

nicfjt 3itgängtid) mar 1

); er gab un» inbeffen ben uortrefftierjen

IRat ifjm ba§ £ofument morgen ober übermorgen in offener

sJteid)§oerfammfung oor töurfürften unb dürften 5U überreifen;

äugteid) ermutigte er uns unb oerfprad) bafür 31t forgen, batf

in ßufunft °ie m*l)ei* etr°a untergelaufenen SDcängel unb 9cacfj*

(äffigfeiten fortfallen füllten.

@§ mürbe nun ferjr jtueefmä^tg fein, ein jmeite§ 53rene au

ben ftaifer 31t richten be§ 3nr)att§: ©e. heiligten rjabe toernommen,

bau mau in 2Sorm§ 2utt)er§ 23ücfjer ju fequeftrieren befd)(offeu

fyabt, mäbrenb fie boefj au§ taufenb ©rimbert fogteid) öerbrannt

merben müßten ; baß man Sutfjer rjerbernfen rjabe, obroorjt e» ben

SBcftimmungen ber päpftticfjeu SBulle, ja allem, roa§ Vernunft

unb üfacfjt gebieten, juroiberlaufe, einem offenfunbigen, 00m ^apfte

rjerbammten Äefcer freies ©eleit 51t geben unb ilm überbieS nod)

anjurjören, ba er bod) allein bem ©eridjt bes Zapfte» unter*

ftef)e ; bafj man ben ßrjriften ein fd)(ed)te§ Q3eifptel unb ben ^ib=

trünnigen nid)t nur einen SBortuanb gebe tfjre iöefefjruug 311

tterroeigern, fonbern and) eine ©etegenrjeit unfern ©tauben 311

oerfpotten unb im§ mit ben SSaffen 31t befämpfen ; bafe anfierbem

biefe pfeife SutijerS Sütfrurjr unb Umftur^ aller S3erf)äitniffe ber

(£f)riftent)eit, befonber§ innertjalb ber beutferjen £ird)e rjerbei*

jufürjren brorje; — ba inbeffen ©e. üDtojeftät au§ gemiffeu lob*

ticken SBemeggrünben fiefj einmal alfo entfd)ieben rjabe, fo fprecfje

J
) 2lm 1 2. blatte ftcb ber Äaifer toon bem am S. aufgetretenen Unmobf=

fein fomeit erbolt, bafi er bie SJJeffe befueben fonnte; toenn ibm nun bie

Nuntien ba3 am 11. eingegangene iörev-e niebt fofort überreichten, toeil er

brei ?age lang franf mar, fp fann fieb tiefe Seitbeftimnxung offenbar niebt

auf ben beginn be» KefceB, fonbern nur auf einen am 12. eingetretenen

Midfali begeben: bie 2)epefdje ift alfo aueb au* biefem ©mnbe auf ben

15. 311 fe^en.

Äa Üoff, Sie Tepefdien. 7
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©e. ipeifigfeit bie Hoffnung au§, bafj man nichts unternehme,

roa§ nidjt jur ®tjrc ©otteS unb be§ ©faubenS, gur (Spaltung

be§ päpftlidjen StnferjenS unb jum föeile ber fattyolifdt)en £ircr)e

unb be§ ©tufjteS Sßetri, beffen SBerteibiger ber ftaifer fei, gereiche.

SDtag nun Üuttjer fommeit ober nidjt, wir werben biefe unb

ät)nlict)e (Srmacjiutngeu mit ber nadfcjbrücflidjen Betonung it)re§

SöftfjgriffeS oorlegen unb ber ©rfotg faun nictjt ausbleiben. Set)

bitte nur barum, bafj man fcrjnett rjanble.

lieber \)c\\ 9)cartin fetbft fefnoeigt man jefct, als ob er nie

gelebt t)ätte, wäf)renb juöor feine «Staube, ja leine Minute oer*

ftrictj, orjne baft man in öffentlichen SBerrjanbtungen unb $rioat=

gefprädjen fidt) mit itjm beschäftigte; wollte ©Ott, eS wäre in

(Swigfett nidjt mefrr oon irjm bie 9tebe.

®er anfängliche Söüdjerregen tjat je|t ganj ungemein nadj*

gelaffen; rjoffenttict) wirb man binnen oier Xagen ben ganzen

Vorrat aufgeben, ha ba§ äRanbat, beffen 3>rucf wieber buret)

bie ©cfmlb ber faifertidjen Umgebung oerjögert würbe, morgen

erft bie treffe oerlaffen wirb, um fogleidt) pubticiert §u werben.

§eute ift ber §erotb abgegangen, mit wetdjem Sutfjer binnen

einunbjwan^ig Sagen in SßormS eintreffen foll; ber Sutfürft

oon ©actjfen rjat nicfjt fdjreiben wollen l
); unb fd)eiut mit feinem

kommen nur atSbann einoerftanben 311 fein, wenn er if)m ©e=

legent)ett geben tonnte bie ©rüube feiner fieljre oorjutragen,

xoa§> bod) ber faiferlicfje ©rfafj üerbietet, unb ifjn bod) mit feiler

$aut baoonbringen. (SljieoreS teilte un§ mit, bafj ber $aifer

bem fiurfürften neuerbingS für unfer SSorfjaben fetjr günftige

Eröffnungen t)at madjen laffen; ber S8ifct)of oon Süttid) will e§

mit eigenen Dtjren gerjört fjaben, wie er mir üerfidjert.

©ef)r 511 oerwunbern ift eS, ba$ einige ©eutfdje, bie gegen

Suttjer in beutfdjer unb tateinifdjer Sprache fcfjreiben, feine

Bruder finben unb wenn fie wirftid) einmal burd) (Mb unb

gute 2Borte ben £>rud ifjrer 23üd)er burcfjfetjeu, fo werben biefe

fdjleuuigft oon ben Sutfjerifdjen, bie wie bie maurifcfjen $auf*

]
) 3ll.eanber ift falfcft berichtet; eS (iegt, tote idjon erwähnt, ein ©e=

leitäbrief be3 ßurfürften für „öftrer 3DW. Gfyrfcolb £a$pav ©toem genannt

£euticManb" unb ein ©^reiben t>on if»m an Sutfyer t>om 11. SDMrj tot.
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leute über eine gemeinfame £affe verfügen, fo weit fte §u er-

langen finb, aufgerauft unb oernid)tet.

So rjiett in Ulm ein gran^faner oon ber regulierten £)b-

feroan§ im Stnfang ber gaftenjeit ftreng fircfjüdje ^rebigten, otjne

einen ßufjörer ju befommen; ha wirft er fict) plädier) auf bie

SSerfünbigung unb SSerteibigung gewiffer Sfjefen, bie ict) hiermit

überfenbe, unb nun tauft ifjm bie ganje Stabt ju. 3Jcit §ilfe

be» faifeiligen 23eicf)tüater§, ber biejem Crben angehört, benfe

icf) bem Untoefen ju fteuern: id) werbe bie Säfee be§ 23ruber§

ifjm mitteilen.

3m DJcainjer Sprenget foll ein ^ßriefter, roeit er gegen

Sutfjer prebigte, erfragen roorben fein: bocf) ift bie§ eben nur

ein unbefttmmteS ©erücfjt unb man fjört unb fiefjt genug ber-

gteidien Ungefjeuerlicfjfeiten alle läge; baoon ju fdjreibeu roäre

überftüffig.

^ie oon Sr. £ei(igfeit bem Kämmerer Slrmftorff unb auberen

erroiefenen ©naben rjaben ficf) at» eine fegen§reicfje unb jwecf*

btenftdje üytofjregel erwiefen, bie icfj aud) ferner anjutoenben bitte,

ba e§ fein beffereS bittet im menfcf)licf)en SSerfetjr giebt, fotcfje

aufgeregten ©emüter &u befd)wicf)tigen, al§ ©efcfjenfe. Strmftorff

fetbft ift ein oortrefftidjer ©betmann, ber eine fern- einflußreiche

Stimme, fjödjft fct)ä|bare tfäfjigfeiten unb §artnädig!eit in feinen

Untern erjmungen befifct. 2)urdEj bennädjfteu Kurier werben ber

fiaifer unb ber erwärjnte Sämmerer, fowie bie übrigen ©r. §eitig*

feit brieftief) ifjren Sauf übermitteln. S)er Kämmerer fjat nun

wieber angefangen bei allen Seilten ba§ 2ob be» &arbinal§

(Sgibio 1

) foon SSiterboJ &u oerfünben, wie er früfjer gu tfjun

pflegte, unb ift biefem Prälaten wieber gan$ ergeben, obwotjl er

ju [meiner großen ©eniigtrjuung einfielt unb befennt, ba§ er

buref) bie Sßermittlung @ro. ^errticfjfeit auf meine (Smpfecjhing

fjin an§ £ie( feiner 2Sünfd)e gelangt fei.
2
) fc biefem ©runbe

1

) SBgl. bie 2)e£efcfien Dom 6. unb 27. Jebruar, 8. 39 u. 09.

2
) Stteanber fratte umärfift beti Sefdjeib erhalten, bab in biefer ©adje

mdjt§ mebr ju tfuin fei, benn ber ©egner tjatte feine :Hed)te auf bie ^friinbe

bereits gelten* gemalt, e£>e bem Äarbinal Ggibto jene Steferbation erteilt

werben foar, auf toeldje älrmftorp »ruber feine 3tni>rü*e grünbete.

Sie 3iora Montana fratte feuern bie ^friinbe jugeffcrodjen unb ber $abft,
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Ijaltc er fid) @r. §eiligfeit unb Sit). §errtic§feit lebhafter üer*

tiflidjtet, als wenn fie if)m bei anberer Gelegenheit Sßfrünben

im SBerte tion getjntaiifenb Zuraten »erliefen Ratten; benn es

fei irnn unerträglich gewefen, baft man erft feinen ©ruber feier*

lid) in ben ©enuft ber Sßfrünbe gefegt unb beu Sljorljerren $off*

nung gemacht tjabe auf 9cicberfd)tagung ber tirdjenftrafen unb

anberer Unannec)mlid)feiten im SSertrauen auf Das SReferoations*

redjt bes $arbinats unb irjn bann fo fcfjmä^lid), wie fie meinen,

aus ber s$rotiftei üerbrängt fjabe. Dbgteidj nun bei ber ge=

fdjilberten ©adjlage ber ©egner ein befferes üiecrjt auf bie Sßfrünbe

Ijatte, fo barf man bod) nid)t fjoffen, tiefen ®aiferlid)en mit 33er*

nunftgrünben belaufommen; benn wenn fie fid) tion benfetben

leiten liefen, würben fie nicfjt in ber ©acfje SöcartinS fo tier*

fahren, wie fie es trjun. Snbeffen b,aben wir fidjer mit biefen

oom ^atifte verliehenen SSergünftigungen unb ©efdjenfen großen

unb ärgertidjen (Störungen oorgebeugt, bie nidjt nur ber tion

uns betriebenen allgemeinen Angelegenheit, in ber gerabe Arm*

ftorff un§ taufenbfad) unterftü|en fann, 511 wiberfarjren brot)ten,

fonberu and) ganj befonbers gegen Abel fid) oorbereiteten ; benn

Armftorff tjatte mit §utten, feinem 93ufenfreunb unb Setter, be*

fdjloffen alljät)rlicf) bie (Sinrunfte feiner fämttidjen Sßfrünben ein*

nt§ieb,en, feine §äufer §u tierbrennen, feine §interfaffen wegni*

führen unb tl)in auf alle erbenf(idje Sßetfe Abbrud) ju trjun

;

unb wenn idt) bas and) nidtjt in feinem ganzen Umfange glauben

mag, fo t)at er es mir bod) mit eigenem äftunbe tierfidjert unb

hinzugefügt, bafj Dies gegenwärtig leidjt ausntfüf)ren fei, \>a bie

ber auf bie burd) 2lleanber unterbieten üKadiinattonen bin ben ^prou'f,

prüfte, batte alle§ in Drbnung befunben; bie Gfyortyerrn roaren fogar roegen

sJ{i*tacbtung jener Scntenj in Äirdenftrafen gefallen. Snbeffen ein laifer*

lider Kämmerer mar im gegenwärtigen SDtoment ein ntcftt 311 unterfebäftenber

SunbeSgenoffe, fo bajj ber $apft ben tyartnätfig auf feinem guten SHecbte bc=

ftebenben Wegner nun bodi nodj jum Sßerjidit jjtoang, iEjn mit 100 Shtfaten

jäbrlidjer ffiente entfdiäbigte unb jene Mircbenftrafen nicberfcblug. Slleanber

foll ben ftaifer unb feinen greunb bon ber grengenlofen Ergebenheit beS

guten SarbinalS ©gtbio, ber bei ber Sadie ganj unfdntlbig h?ar, überjeugen

unb bie Erwartung eifriger UnierftüMmg in ber „gemeinfdiaftlicben 2(n=

gelegenfyei;" austyredu'n. (33al. 3ir. 33. Schreiben bee SBtjefansterS btnn

3. SKärj.)
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£eutfcf)en fid) nid)t meljr oor Srjommunifatiouen unb anberen

ftird)enftrafen fürchteten, £em 2(rmftorff traue id) #vax eine

foldje gdjanbttjat nid)t §u, weil er bei alter §ai$ftarrigfeit bod)

ein öernünftiger 9JJaun ift; aber oou biefem rud)tofen Sd)urfen,

bem §utten, imifj man fid) nod) ütel fdjlimmerer Singe uer=

fefjen: rjat er boef) bem (Srjbifd)of üon SOiainj brieflich) gebrorjt

itjm 23urgen unb Dörfer nieberjubrennen, wenn man feine 23üd)er

üerbrennen werbe.

©w. £)err(id)ieit wünfdjen, bafe id) bei Ueberfenbung ber

^efdjroerben nid)t eine jebe Äleinigfeit annehmen mödvte; id)

ttjue bie§ aber mit au§brüd(id)er Billigung meiner ©enoffen nur

im Sntereffe unferer (gadje, bereu aufterorbentüdje 2öid)tigfeit

mid) §u biefem $erfai)ren nötigt. 1

) Söenn @w. §errlid)feit fid)

nur im entfernteren t>on ber ungel)eueru (Srregung 2>eutfd)(anb§

eine Sßorfteüung tnadjen tonnten, würben @ro. §errüd)feit anber§

barüber beuten. 3d) fjabe genugfam bie ©cfd)id)te biefe§ SBolfes

mit tr)ren fte^ereien, ftirdjenfpattungen unb ®on§iüen ftubiert,

um fagen §u tonnen: nod) nie ift SterjntidjeS gefd)et)en. 2)ie

©mpörung <peinrid)§ IV. gegen (Tregor VII., bie Ijier in 28orm§,

ber alten Srutftätte aller unb befonberä ber gegen ben Äleru§

gerichteten gelben, aufmb 2
), war nod) ein waf)re§ ftiuberfpiel

(viole et rose), ba gan§ £eutfcf)(anb unb ber Sofm be§ ®aifet§

J
) Sie Ueberfenbung ber auf 2lrmftorff3 <5a%£ bejüglidjen Sofumente

($af. p. S4.) begleitete ber SBijefanäter mit ben beutlidjen SBorten: „bie

übrigen Sachen Serben nädiftenS an trud? abgeben, aber nefymt mir besfyalb

nicht jebe Bagatelle an, benn alte bie bisher eingefanbten 2(nliegen tvaren

faft burebfteg unbillig unb anrüdng; nur um bem Äaifer unb ßueb anbern

ju millfabjen , b,at man ja alles gern getrau". Später nimmt ber Äanjter

feinen SSormurf jurüd. (33al. p. 169.)

2
) 2113 öregorVII. ben großen Hampf gegen bie Simonie unb bie

l'aieninoeftitur eröffnete unb König .\?einrid) IV. bei ©träfe bc3 S5anne§ jur

Verantwortung nach, 9tom gelaben hatte, berief biefer auf ben 24. Januar

1076 eine ©tmobe ber beutfdicn 33ifd)öfe nach, SGBormS, bie unter bem $or=

ftfce be§ CSr^bifcbofg ©iegfrieb üon Mainz ben «ruber ftilbebranb, ber nnber=

rechtlich jur Gewalt gelangt fei, ber burdi feine £>errete bie alte Drbnung

ber Äirdie umgeftofjen unb bie Siftfjäfe ju bemütiger Unterwerfung unter

ben JÖillen 5tom§ gezwungen, fid; felbft aber burdi auSfdüiefdid^en Slnfpru*

auf bie ©düüiielgemalt eine ungebübrlidie ilfadit beigelegt fjabe, beinahe

einmütig für abgefegt erflärte.
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fetbft auf Seiten be§ Sßapftes ftanb, mäf)renb jefct nur ber

Äaifer mit uns gerjt; unb bas ift ja immerhin oon großer SBe=

beutung, wenn er nid)t aus #urdjt oor ber 23otf§bemegitng ober

auf ben argen 9tat fetner Umgebung t)in mtS im ©ticrje täftt;

fonft aber rjaben mir alle Sßelt §u $einben unb biefe tollen

Jpunbe, bie Seutfdjen, finb ausgerüftet mit ben SBaffen be§ ©eifteS

unb bes 5trmc§ unb miffen fidj tvcffttdj §u rühmen, baf? fie

nict)t mefjr bie bummen SBeftten feien mie ifjre Sßorfarjren, bafc

fie ba§ SBaffer be§ Xiber in ifjren 9if)etn rjerübergeleitet, bafj

Stauen ifmen ben (2d)ai$ feiner SBiffenfdjaften rjabe abtreten

muffen : unb fo fjanbeln fie in nie bagemefenem Xroh unb lieber*

mut, mie e§ jefct am Sage ift. ®od) e§ ftetjt geschrieben : ber

Xob ift ber ©ünben @olb.

S3ei allem SRefpeft oor meinen oererjrten SBorgefefcten unb

©önnern, unferen Ü£)eutjd)en in 9tom, muß id) e§ bocfj um bes

allgemeinen 2Sof)le§ millen auSfpredjen, ba$ man rjier allgemein

gerabe fie al§ bie oornerjmften Urheber tiefet aufrürjrerifcfjen

Söemegung ©eutfdjlanbS auflagt; fie follten bocfj an irjrem Steil

it)re SOcitmirfung bei ber Söeiampfung einer fo brofjenben ©efafjr

unb ber ^erftellung be§ ^riebenS nictjt rjartnädig oermeigern;

beim um oon einzelnen 93emeifen für bie Berechtigung ber beut=

fdjen 93efd)toerben ab^ufetjen, fo finb ja bocfj alle biefe ©cro*

gationen, Üteferoationen unb anbere SBerletjuugen unb Umgebungen

ber Verträge, biefe Häufungen oon ^ßfrünben in einer §anb unb

anbere Neuerungen, über meldje 3)eutfd)lanb fiel) empört, ben

®eutfcfjcn in 9tom auf irjr eigenes ober irjrer ©önner Suifudjcn

gugeftanben morben §um ©cfjaben be§ Zapfte» unb ber &ird)e.

Unb menn mir aud) fjier nactj Gräften fie oertetbigen, fo oer*

mögen mir bod) nicfjt gegen biefen ©türm aufgut'ommen unb

bitten barjer, bis berfetbe oorüber ift, ein raenig fidj 511 befdjeiben.

Söenn biefe beutfdjen Äurtifanen nur ba§ brofjenbe ©efjeut unb

ßetergefdjrei, ba§> biefe dürften unb ©rafen über fie ergeben,

unb bie fdjimpflidjen ©cfdjicfjteu, bie fie oon ifjnen unter $ln-

fürjrung oon 9camen erjärjlen, fjören fönnten, fie mürben fidi

mof)l gutmillig ein großes @tüd ber Seilte au§ ben 3äl)nen

reiben (offen, um iljre SanbSteute gufrieben ju ftellen.

SDesrjafb erfdjeint es mir ^medmäjng, unb id) fann auefj
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m ber Stjat gar nidjt anbei* »erfahren, bie Sefdjmerben ber

©eutfc^cii jur 23erüdfid)tigung ju empfehlen, unb in Rom wirb

©e. jpeitigfeit gerufen it)nen auf jebe billige SBetfe entgegen«

äufomtnen; unb wenn einige ©efudje fid) als gar 51t unüerfdjamt

rjerauSftellen füllten, roie @W. §errlid)feit mir fcfjreiben, fo werben

bie angegriffenen bie fdjutbige StuSfunft geben, bie man mir

bann jufenben möge, um fo tei(§ mit SBergünftigungen |teit§ mit

Rechtfertigungen biefe ©freier ju befriebigen; wollte ©Ott, idj

fönnte mid) öor itjrer ßubringlidjfeit retten, benn eS tjäuft fid)

jeben Sag ein ganzer ©tofe »on 23efd)Werbefd)riften in meinem

ßimmer auf; unb alle rennen fie mit itjren anliegen ju mir,

ntctjt p ben anbern, weit fie glauben, baf, man itjuen unter bem

®rucfe biefer oierjifd)en ®e|erei, bie id) jn befämpfen rjabe, befto

efjer ßugeftäubniffe machen werbe. S3?enn id) fie aud) alle mit

SBorten abjufpeifen fnd)e, fann id) tod) nid)t oermeiben üon

einer fo bebeutenben SDiuige einige in meinen Briefen 31t em*

pfetjten unb ffloax befonberS bie ©efudje oon fotdjen «ßerjonen,

bie unS unterftüfcen unb in ber ©taubenSfadje gute Sienfte (eiften

fönnen. ©e. §eüigfeit unb @n>. §errtid)feit wollen alfo sJcad)fid)t

mit mir t)aben unb gan§ nad) ©utbünfen gewähren ober ab*

testen. Sd) aber fudje fcabei nict)t meinen SBorteif, fonbern ben

(Srjrifti, wie er allein mir bezeugen mag.

§od)Würbigfter iperr! 9cotweubiger SBeife muffen wir uns

aller irgenb möglichen unb anftünbigen bittet bebienen, um

unferer $ftirf)t im Kampfe mit ben geinben ber Äirdje unb ir)re§

griebenS gerecht 51t werben, ©e. £>eitigfeit möge alfo naeöge-

nannten ^erfonen, bie 511 nüfcen ober ju ferjaben imftanbe finb,

bie begehrten SBergünftigungen jugefte^en.

©0 Würbe man bem 83eid)tüater einen großen ©efatlen er«

Weifen 1

), »enn man feinem 9lmtSgerjitfen, einem Beamten ber

faiferticfjen Kapelle, ber fid) un§ gegenüber oorjüglid) gehalten

tjat, burd) päpftlidje Suite baS s$rotonotariat oertietje. Gin

faifertidjer £t)ürf)üter, ber als 2utf)eraner immer ein geinb 9tomS

») 2fm 5. 2tyrit fagt ber &an$ler bie Erfüllung obiger ©efuc^e 3U unb

fügt bem noeb einige für ben ^eicfytr-ater, bem Stleanber ben Sanf bes

^apftes übermitteln foE, febr fcbmeicbelbafte 33emerhmgen bei. (33al. 3lv. 58.)
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gernejen ift, münfcrjt für feinen Sotni, ber eine Sßfrimbe burd)

faifertirfje 95er(ei£)ung (auf ©runb be» 9M)teS ber preees pri-

mariae) ju erlangen tjofft, aber notf) nid)t baZ gefe£fid)e 5üter

erreidjt f)at, einen ©töpenS, ber am fd)idlid)ften burd) ein S3reöe

erteilt mürbe; feit tiefet Bewerbung ift ber Später gan^ fanft

unb äuooifommenb gegen un§ geworben, fo bafe man if)n burd)

jene ©unft in biefer Söanblung beftärfen füllte.

2)er SDoftor 23urd)arb, ber auf unfer Slnjucfyen mafyrenb ber

Söüdjeroerbrennimg in SOcainj mit großer 2eben£gefal)r gegen

£titf)er prebigte unb barauf nad) SßormS flüdjten mußte l

), fucrjt

in beiliegenber 83ittjd)rift um einen 2)iSpenS nad), um eine weitere

Sßfrünbe empfangen 311 fönnen; er ift ein fürnter, etwas neuerungS»

füdjtiger, bocf) nidjt übetgefiunter SÜcann, beu bie ßutrjeraner oiet=

fad) für fid) 511 gewinnen üerfudjt naben unb ben idj be§l)a(b,

um ir)n uon ber SBerbinbung mit itjnen abgalten, §u berüd*

fid)tigen bitte.

Sd) glaube, baß Gno. iperrlicrjfeit ben ©efretär Spiegel fdjon

fyabe nennen fjören; ba biefer in bem 9iufe ftefjt, baß audj er

ein $reunb ber freien fünfte fei, fo ift er ein angeferjener 23unbe3=

genoffe ber beutfdjen @elef)rtenrepubtif, biefer §elfer»^elferin

£utrjer§. £a er aber »erheiratet unb arm ift, f)at er fiel) mehr-

mals burd) bie Hoffnung auf einen ©ewinn §ur Zeitteilung

wid)tiger ®inge an un§ unb (Srweifung guter ©teufte beftimmen

laffen unb bittet nun, ba er feine Sßfrünbeu empfangen fann,

um ein ©efdjenf oon einl)unbert rfjeinifdjen ©ulben, augenbticfltd)

jafjtbar. ©r ift bafür bereit in ber tutfjerifdjen Sadje wie auf

jebe anbere 2lrt Sr. Jpeiligteit unb ©w. §err(id)feit wäl)renb ber

uäd)ften brei Safjre treutidjft 511 bienen unb wo etwa lieber-

bleibfei ber tutrjerifdjen £e§erei wieber jum SBorfdjein fommen

foüten, biefelben regelmäßig auszurotten. 21ud) will er über

alle oon ben Seutfdjen gegen ben römifdjen 8tut)l geplanten

9DcaBnaf)men geheimen 23erid)t erftatten, befonber§ über bie be=

abfid)tigte 23itbung ^weier 9teid)*fenate 2
), bie unter bem t)atb=

M ©ine fyier fcorfyanbenc Surfe ift roofyl 51t erganjen: „er befinbet fid;

fyier in 2£orm§ [im Quartier] beg 2lbte§ tum fyxtlba".

-
) Oüeanber meint ba§ ftcicfrsregiment unb bae ^kitfSfammergericbt,

bie ber Äaifer in feiner SBafylfa^itulation ?ugefagt tjatte unb in ber am
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jäfjrtidj t»ed)fe(ubeu SBovfi^ eines Äurfürften tagen unb, tote

man unter ber £mnb jagt, mit bem (Srtrag ber Slnnaten unter*

galten »»erben f ollen, ©idjer ift eS, ba£ üjn bie bäuerlichen

jefct mit befonberen ©efcfjäften beauftragt rjaben unb er itjnen

gute SDienfte geleiftet f)at; eS mürbe bal)er in biefer geit oer

$ebrängni§ tuof)( ben SBerfud) mit ber »erlangten ©umme lorjnen.

Söärjrenb beS 9teid)StageS fönnte unS ber größte SSorteil barauS

ertuad)fen, aud) bittet er bringeub unb ot)ne 9iüdt)att barum, fo

bafe id) bie StuSgabe für notmenbig rjalte. ©djliefclid) bitte id)

@t». §errtid)reit, baS Verlangte fdjteunigft ausführen §u laffen,

beim jefct gerabe ift bie redjte ßeit unb fie rerjrt nie mieber.

(S3a(. «Rr. 37. 93rg. 9cr. 17.) ®em Softor Saoito t>be id)

ben 2lbfd)nitt bes SSriefeS, in meinem @t». £>err(id)teit itjm fo

gute Hoffnung machen, üorgelefen 2
) unb bitte nun, bie angeregte

Sacfje gur (£ntfd)eibung ju bringen, ba er einer ber grof3en Söort*

füfjrer ber unS feinblidjen Slfabemifer ift, tuenn er aud) aus»

9tüdfid)t auf fein SBerfjältniS jum SD^ainger (Srjbifdjof nidjt offen

^erüor^utreten magt. ®er gutmütige Ä'arbinat aber t)at ftcf) »on

21. 2Bärg ben Stäuben berlefenen ^robofttion mit bem «Reichstage auf=

;uricbten berbief;, »nenn if>m bafür bie SBeifyÜfe für feine «Romfat)rt geleiftet

trerbe. 23aumgarten ©.441 ff.

') £er folgenbe Slbfdmitt btlbet als 9cad)trag ju ber Sebefdje bom

15. 16. 3Jiät3 mit biefer jufammen bie2tntn?ort auf bas «Schreiben bes &an$=

lers bom 3. 3Rärs (ßal 9ir. 33.) unb ift noa) bor bem eintreffen bes Briefes

bom 8. (9ir. 38.) gefrfirieben, ben 2tteanber am 17. erhielt unb auf ben er

fief) b,ier niä)t begießt. 2Inbererfeits erlebigt bas Schreiben Sfiebicis au©

ben legten SRärjtagen (3er. 63.), in meinem er ben (Smbfang ber Briefe bom

8. unb 16. 3Räxi anzeigt, aufjer ben in biefen ©tücfen enthaltenen fünften

aud? foldje bes 9?ad>trags: fo bie gemünfef/te SBegünftigung bes 23eid}tbaters,

bie <Sad)t (Sabiios, bas 3Sert;ä[tni§ ber beiben Stuntien |U einanber. — Sie

am 5. 2tbril bom Äanjler ermähnte ©enbung bon Briefen bom 19., 23. unb

24. STOätj, in meldten bie £>abelberger 2ßat>lfad}e ermähnt mar, ift berloren

gegangen (9ir. 58).

2
) S)ie 2lngelegenb

/
eit jietyt fid} noeb burdt) mehrere Briefe b,in (23al.

3ir. 33. 38. 49. 63. 77.), bod} lonnte (Sabito im 2luguft burd} «ßrofuration

bon ber ^robftei ju 6t. Stomas in Strasburg 23efi$ ergreifen; 1523 30g

er fid) aus bem SDienfte bes @r$bifcr)ofs bafym *,urüd, um bon nun an ber

©ad)e ber Steformation als einer ifyrer erften üorfämbfer bis an fein önbe

(1541) treu ju bleiben.
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itnn fo berüden nnb 511 äJttjäjjriffen uerleiten (äffen, bofj id) bei

if)tn mit meinen Sorftetlungen feinen ©tauben finbe. 2öir muffen

atfo ben Gapito auf anbere SBeife j« faffeu fudjen unb id) Ijätte

it)n am tiebften gleidt) anfangs burd) einige SSergünftigungen oon

sJtom au§ unb fo befonberS bind) bie fraglidje ^ropftei gu ge*

»innen gefuctjt; unb meint mir if» audj burd) biefen ftöber nidjt

ganj uns §u eigen madjten, fo mirb er bod) ber fatt)olifd)eu

&<\ti)t »eiliger fdjaben, beim fein Sntereffe errjeifdjte bann bie

(Srfwltung ber Sßropftei, »äljrenb bie Sntfjerifdjen alle fnd)lid)en

sßfrünben abfd)affeu »ölten. &a er bem ©r^bifd») Sanb in bie

Singen geftreut f)at, fo nimmt er, ber «ßrebiger ber SOcainjer

®ird)e unb Setjrer faft alt ber Srjeotogen unb Pfarrer, bie jefct

an ben §aupttird)en 2)eutfdr)fanbS ba§ grofie 2öort führen, eine

(jöctjft einfluf5reid)e Stellung ein.

£>ie mehrmalige (Srmäljnuiig beS 93eidjtoater3 in ©». £>err*

lidjfeit (entern Briefe 1

) fjat üiet genügt, beim berfetbe fd)ien mir

feit einiger ßeit fid) tau in unferer ©adje 31t benehmen: ^n

©runb §n berieten mürbe mid) jn »eit führen. S5a er nun

burd) jene geilen, bie id) itjm oortaS, »ieber gang für un§ ge*

mannen ift, fo bitte id) irjn immer »ieber in jebem Briefe ge-

tegenttid) m ermähnen: ba§ mad)t taufenbmal metjr (Sffeft als

ein ge»öf)ntid)e§ SBreoe. 3d) feime ben 9Jcann unb »eifj, baf^

ba§ SGBort be§ 83eidjtüater§ für bie fefte Haltung be§ SaiferS,

ber allein juöerläffig ift, fetjr biet, ja faft alles bebeutet, unb be*

fonberS »irb ber taifer in ber tutrjerifdjen grage fjanbeln, je*

nacrjbem iljm ba§> ©emiffen geftärtt »erben »irb; ledere» aber

fd)eint mir oon Statur oortrefflid)er 311 fein, als id) eS jemals

an einem SDcenfdjen beobachtet f)abe.

Söenn mid) fdjtietf (id) ®w. §errlidjfeit in allen $t)ren ©riefen

ermahnen, mit treuem ^leifi unb immer im engften ®ii»ernef)meu

mit bem ^rotonotar Saracciolo 511 rjanbetn 2
), fo barf id) motjl

J
) SSom 3. äßärj, iväf>venb in bem gdireifren Dom % ©fapto nid)t

ertoäfynt ivivb. (58a L 9lt. 33.)

2
) 2lm nadbrüdtidn'ten in ber 2>epefd)e Dom 3.

sDiär$. (I.e. p. 83 sq.)

2>n feinet- Slnttoort {Ta. 63.) fpridd if>m Söiebict bie belle 3ufriebenbeit be§

Sßapfteö au§ unb fcemerft, baf? jene Slufforberung mv @intra#t nidit au<*
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üerfidjern, bafj fic£) imfer (Sifcr faum nodfc) fteigern läfjt unb bafe

wir befonberS in biefer ©actje nur eine SCRetnung fjaben, nur

ein $iet mit ber beufbar größten (Sinmütigfeit tierfoigeu, wie

unsere bisherigen SBerrjanbhmgen beweifen. Sei biefer äuge*

meinen SSerroirrung märe ßmietracfjt unter unS wafjrlid) üM
angebracht, in einer 3«t, ba fiel) bie mäcfjtigften unb grimmigsten

geinbe gegen unfere §erren, gegen unfere @f)re, unfer SSatertanb

unb gegen ben römifcfjeu ©tufjt, ben Reifen unfere§ fjeüigen

©taubenS, ergeben. 2Benn ©tu. £errüd)feit auf ein ßetwürfnis

ättifdjen un§ gefd)Ioffen tjaben au§ meiner Semerfung [üom 12. gebr.

©. 55.] über bie Unadjtfamfeit eine§ ®d)reiber§, ber in einem

ber lefettjin in ber ©toubenSfarfje ausgegebenen Beglaubigung^

j
^reiben nur ben ^ßrotonotar genannt fjat, fo bemerfe icf), ba$

biejer fetbft als fluger 9Kann im Sntereffe unferer ©acfje bamit

noerj tuet weniger einoerftanben mar, ba icfj fpe^ell für bie &om=

miffion in ©fauben§fadt)en abgeorbnet bin unb ba e§ mid) an*

gerjt, entmeber öffentlich oor oerfammettem 9xeid)§tag ober öor

ben einzelnen ©täuben ober prioatim mit einzelnen dürften §u

reben, ju biSputieren, jju beantragen unb ju empfehlen, mie es

bisher immer gefdjetjen ift. Unter alten Umftänben aber febe

id) mid) mit bem ^rotonotar über ade fragen in SBerbinbung,

ber bann bereitroilligft auf mein Verlangen aud) an ben 23er*

rjanbtungen teilnimmt unb mid) feinerfeits auf baZ entgegen»

fommenbfte über feine politifcfje SRijfion unterrichtet. 9cod) ift

nid)t baZ fteinfte 9ttiJ3üerftänbnt§#
nidjt ber ©chatten eine§ ftvotftä

§mifd)en un§ getreten. ®a nun @tt>. £errlid)feit fd)on in ben

beiben testen Briefen fid) bei mir gu entfdjutbigen gerutjen 1

),

9ftifstrauen erfolgt fei, fonbern um ü)n toegen feiner btefem angelegentlichen

Sßunfcbe bei ^apfte§ entfpreebenben Haltung 511 beloben unb jut 2tuS*

bauer barin jn ermahnen.

') 2üeanber meint bie Crntfdnilbigung be§ ßanjlerä toegen ber unter*

[offenen ©rtoäfmung Stleanbers in ben Bretten; biefelbe finbet ftef. au§=

brücftidi nur in bem Schreiben t-om 26. Februar (Satan 3lv. 28.) in 23e=

antmortung ber S3efditoerbe 2lleanber<§ Dom 12. gebruar; am 3. SKärj aber

madjt ihn ber äan^er barauf aufmertfam, ba& in alten ihm auf feinen

Sßunfdi überfanbten Srcöcn feine Sßerfon neben bem ^rotonotar bei ben

Slbreifaten begtaubigt toerbe.
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obwohl e§ nidjt nötig wäre, hak mein tjofjer Gönner fid) Jo

weit gegen feinen Änerfjt t>erablief3e, fo fürchte id) bod), baß ber=

felbe au£ meinen ©riefen ben Slrgwotw geköpft r)abe, afö f)ätte

id) mid) in ehrgeiziger Stbfidfjt beffagt unb nidjt um ber 2)ring«

lid)feit ber Sadje Witten, unb bitte bafyer unterttjänigft meine

^Rechtfertigung gelten §u (äffen unb oon ben t&atjädjlidjen

$erl)ältniffen grünblidjft tantniS ju nefjmen. (Sdjlufeformet.)

SGBormS. (Ojne Saturn.)



15.

(33.57. 8r.'i8.) 2Sorm§, bcn 29. 9Rärg 1521.

3d) überfenbe hiermit bie beglaubigte roörtlidje Ueberfeljung

bes faiferlicfjen ©equeftrationämanbateS 1

)/ roetcfje* jtoar »eber

bet ftrengen s
45fticf)t nodj unferm Verlangen unb irjren tuieber-

Rotten 93erf)eifjungen entfpredjenb fo aufgefallen ift, bajj e§ fcfjlecf)t=

rjin bie Verbrennung ber Sucher unb bie Verfolgung ber ^erfon

Sutrjers anorbnete, aber bennod) nidjt für ganj un^ulängücf)

erffärt »erben barf, roeü eS aufjer anberen SScftimmungen

befonber§ jenen fRetd)§tag§befd^Iu^ enthält, trjefcfjer erftärt, bafe

man an ben bi§ber geltenben fird)üd)en Säumigen unb ©ebröuerjen

fefttjaften toollc.-) 28etd) ein jd)öne3 9J?anbat, fo recfjt nad)

a
) £a§ SequeftrattonSmanbat t>om 10. DJiärj (AÖrüemann 9t. U. I.,

s
Jhr. IS. ©. 61 f.) füllte ja, tote Sttteanber am 8. 9)2är.3 fcfjrteb (<S. 90.), fänm am 11.

im Srucfe beenbet fein; aber burefr bie Stacbricbten über ben (StnfaH Roberte

tum ber Wlavt tourben bie „ÄaiferHcben" betoogen bem franjojenfmmblicben

^ßatofte eine fo nuebtige Rongcffton big auf 3Beüere3 borguent^atten; ber

2)rucf berjögcrte fteft, unb am 15. ertoartete SUeanoer nun feine Sollenbung

auf ben folgenben Jag, aber erft am 26. nutrbe ee in UBorntS an ben Ätrc&en*

tbüren angefaMagen unb Tage-, barauf öffentlidj oerfünbet. ^ei^t erft fann

e§ SUeanber 311 Öeficbt befommen fabelt, um e§ eublicb am 29. 9)tän naefr

Diom 3U fenben.

2
) Sie übrigen^ in bem ^toeiten Sntmurf biet auSfüfyrlicber unb nacb=

brücflieber gehaltene Grflärung befagt, baf; Äotfet unb Stänbe be£ ^eiligen

9leitf>e3 fieb jel.U Bereinigt unb entfdt)loffen Ratten keinerlei DIeuigfeit unb

orrfal in ibrem ^eiligen ©lauften cbriftlicber Vebr, Safcmtg unb (
yiebraucb

einführen 3U laffen, fonbern benfelben, toie ibre Söäter unb Voreltern biel

fyunbert %abr f>er geglaubt unb gebalten unb noa) glauben unb galten, am
3ubangen unb babei ju bleiben.
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meinem §er$en, rjatte id) in Latein §ugerüftet unb mir oon ber

511 feiner Prüfung bestellten Äommiffion root)l selmmat gutffeifjen

(äffen; aber roie fie e§ nun bem sJteid)Stage vorlegten, Ratten fie

e» bem Äurfürften oon ©adjfen 511 @efallen abgeänbert, ot)ne

bod) in allen ©tücfen feinem Verlangen ju entfpred)en, fo baf?

er nun ficr) arg befcfjroert fiitjlt unb menig mit ilmen aufrieben

ift; hoffentlich rotberfäfjrt ifjm nodj üiet ©cfjlimmeveS, menn er

nicfjt in ficr) gerjt.

3)ie ßuttjeraner rjatten fdjon üon ber granffurter 9Jceffe

mieber merjr al§ brei grofce SBagentabungen oon 23ücfjern, unter

biefen aud) einige neue, fjierrjergefüfjrt, bie fie inbeffen ptötjlid)

in ber äufjerften SSeftürgung mieber fortgefcfjafft fjaben; megen

ber langen 33erfd)teppung be§ 3Jcanbate§ feitenS ber ®aifertid)en

glaubten fie nämtid) ober oerbreiteten toenigftenä im SSotfe bie

9tnfid)t, bafj ber ®aifer auf «Seiten il)re§ £utrjer§ ftet)e ; unb ba§

fjatte roirflid) in 5lnbetrad)t jene§ ,3aubern§ eine fletüiffe SBalp

fdjeinlicfjfeit für fiel). Sefct aber laffen fie bie ®öpfe rjängen unb

nur um ba§ SBotf uidjt §u öertieren, fagen fie batb, ba§ SUcanbat

fei erfcrjlicfjen unb atfo ungittig, balb, e§ fei Sutrjer burdj 93er*

üffenttidjung be§ Urteils otjne oorgängige§ SSerrjör fd)toere§ Un*

xecrjt gefcfjerjen. Uebertjaupt finb fie gro£ in foldjen fädjerticfjen

Stillegungen.

£utfjer tjat einen Kommentar gu ben brei^elm erften «ßfalmen

£)aoib§ in 23afel erfcfjeinen laffen, bem btö «Senbfdjreiben eine3

gemiffen ^mglualb 1

) oorgebrudt ift, eine§ feiner eigenen 2tu§fage

nad) nicfjt bem 9titterftanbe angefjörenben 9ftanne§, ber aber oon

giftigem §affe gegen SRom überfliegt: gegen 9rom ruft er ganj

2>eutfd)lanb auf, an voelcfje§ er fid) in feinem Briefe menbet; id)

rjabe nur erft menige (Seiten be§ 33ud)e§ tefen fönnen, ba e§ mir

erft geftern 5lbenb oon granffurt au§ jufani. SBie benn Sutrjer

fid) immer fdjmaufenb unb ooller äÖiberfprüd)e geigt, fo lobt er

tjier im $orroorte ben ^ßapft unb fe$t an anberer «Stelle baZ ^apft*

tum herunter : faft in einem Sltem teilt er £ob unb Xabet au§;

J
) Martini Lutheri piae ac doetae in psalmos operationes. Anno

MDXXI. 3Jiit Wrttfi $ufltoaib§ (Schreiben an Seutfd&fonb d. d. a. XXI ex

Schonenberga. 6. R. Saufen, S. 12 äfom.2. Söftlin, I, 289 f.
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roenn er aucfj im fotgenben fo grünbüd) ju SSerfe gefjt, trirb e§

ein gan§ ungeljeuerticrjeS, tum ©ettfamfeiten ftrofcenbeS Vud).

@$ bürfte ficf) empfehlen, bnrcf) Vermittlung ber ©djroetjer

£agfa|uug bie Srudtegung fotdjer SBetfe in Vafet 511 t>ert)tubern;

bie Vifd)öfe befifcen ja leiber in biefen bentfdjen ©täbten, be=

fonber§ in benen mit bemohatifdjem Regiment, feineu Ginflufj.

Äommt nun Suttjer nidrt, fo werben mir ber <&ad)t balb

ein @nbe machen; fommt er ober wirftid), fo merben mir in

ftrengfter ^Pflichterfüllung alle §medbienüd)en üDcafjregeln ergreifen,

fo bafc id) mir ben fcfjönften ©rfotg oerfpredje, wenn un§ bie

Ratierlichen nid)t gan^ unt>erfd)ämt über» Oljr t)anen.

Sie Erwägungen, bie Em. §errlid)feit im legten Briefe nteber*

gelegt rjaben [©. 83. Slnm.], unb bie wir mit Vergnügen unb fdjulbtger

Ehrerbietung tafen, finb t)öd)ft einbrudsootl unb non un§ uebft

nieten anbern ©rünben worjl fdtjon fjunbert Mal ben ftaiferlidjen

r>orgetragen worben: bie ©reine t)ätten fict) brob erbarmen muffen;

rjier aber prebigen wir nur tauben Dbjren; fie erwibern nur immer,

ba§ fie §u befferem Erfolg notwenbig fo rjätten Ijanbein muffen,

wenn nidjt alte 9)Jüt)e üergebtid) fein fotlte. SBärjrenb nun tnefe

an £utt)er§ kommen groeifefn, Ratten bie ®aifeutid)en e§ für ge=

wijj, wie fie benn iljrer Vortabung nad) 51t urteilen feine 5ln=

wefenrjeit fet)ntid)ft wünfdjen. 9ceue§ Ijabe id) nicfjt erfahren, ha

id) geftern unb feilte
1

) mict) ein Wenig mit ©ott unb meinem

©ewiffen befdjäftigt Ijabe unb be§l)alb nicfjt an ben §of gegangen

bin; fo forgen benn aud) alte dürften jetjt für it)r ©eetenljeil.

Von bem faiferlidjen Vriefe, über beffen fct)meicfjelrjafte Raffung

unb erjrenbe Titulaturen id) fdjon berichtete, fjabe id) mir eine

5(bfd)rift nod) nidjt nerfdjaffen föuuen.

Sie in meinem Horteten Vriefe 2
) empfohlenen Sffcafjregeln

bitte id) möglidjft ju befdjleunigen, fo bafj fie nod) mät)renb ber

Sauer be§ 9ieid)Stage3 jur Slnwenbung fommen fönnen: benn

wir muffen nnS biefe Seilte ^u greuubcn mad)en, bie mid) bei

jeber Gelegenheit ofjne ba§ miubefte ©djamgefürjt mit ifjren

Vitien beftürmen; jet3t ober nie ift bie red)te 3^it ju fjaubeln!

(©d)(u£formei.) 28orm§, ben 29. 9Jcärs 1521.

J
) 2U3 am örünbonneretag unb Karfreitag.

2
) 33cm 15. 10. 2Rär§.
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s2(utferbem empfehle id) nod) um be§ fturfürften oon ©tauben*

bürg toiffen bie Üteoifiou ber .spatietberger SBifdjofäruarjl 1

), bie ja

bod) fidjevem 93ernef)men nad) au§ üerfdjiebenen ©tüttben an*

fedjtbar fein foll, fonft roürbe id) uidjt barum nadjfudjen; benn

biefer gürft ift bev einzige, auf ben rtnr un§ iH 2)eiitfdjfanb feft

tierlaffen formen.

') Sa3 ©omfabttel üon §abelberg I)atte ©eorg tton Sühtment^at (1523

resp. 24—1550 33ifd)of r-on Sefcuä unb Sfto^eburg) getränt unb ber Spapft bie

SBafyl fdf)on beftätigt, tr-äfyrenb Sioadjim feinem geheimen 3?ate, bem $Kfd§of

»cm 33ranbenburg, .vüeroiünmis ©dmls, aueb, bas 5M*tnm .tiaoelberg über=

tragen Wollte, ©djion am 5. 2lbril f abreibt ber Sßijefanjler, bafj bem 5ütr=

fürften, bem ©e. £>eiligfeit ganj befonber§ getrogen fei, alle irgenb jus

läffigen 2>ergünftigungen jngeftanben werben füllen. 2lm 29. 2lfcrU febon

fann er nad) SBorrnS berichten, bafj bie 5ra9 e 3" ©unften be§ SBranbenbnrger

3Mfd)of3 entfefneben fei: nur bie %oxm ber Ueberlragung ber §aoelberger

Mirale auf ifyn wirb je nad) bem ferneren 3Serf)a(ten be§ Änrfürften mebr

ober weniger günftig für i£?n ausfallen, (ßal. 9ir. 58 n. TT.)
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(«.gl SBr. 19.) 23orm§, ben 5. 9lpril 1521.

Tiad] ber 95eröffentüd)ung be§ oon mir am 29. Wäxfr etn=

gefanbten @equeftration§manbate§ fcfjetnt fidfj bie Aufregung be§

SBofleä gelegt ju rjaben; bafür f)at fid) bei ber (Gelegenheit ber

giftige \?a£s ber fürjtttdfjen ©önner Öntfjerg in feiner ganjen

(Größe offenbart: biefen ift e§ weniger nm bie ^erjon Sutfjer»

gu trjun, ben fie nur im @inoerftänbni§ mit bem 23o(fe ju ifjrer

SDedung oorjdjieben, at§ nm bie ©rbeutung be§ ÄirdjenguteS;

nnb r>on biefer Seite jjer Befürcfjtet man allgemein fo. fernere

Sßertttcflungen, baß man nur öon Oott £>üfe unb Üaettnng glaubt

ermarten jn bürfen. 3a, rjätte ba§ ©bift bie fofortige Verbrennung

unb gänftftdje Vernichtung ber titttjerifdjen ©cfjrtften angeorbnet,

fo, gtanbe id), tjätte man mit bem roefjr(o§ tjier toeitenben Äaijer

wenig Umftänbe gemadjt: bie Öutrjeraner mürben fid) oon innen

unb oon außen im Sturme ber <2tabt bemäcfjtigt nnb ben Stampf

eröffnet fjaben.

So ftefyen jeijt bie Singe: biefer Sd)urfe oon gurten rjatte

oon unferen 93erf)anb(nngen mit ben 9täten nnb ben ©tänbett

über t>a§> faifer(id)e ©bift genaue Äitnbe : hod) enthielt er fid) aller

fdjriftticfjen Stnnbgebung, ba er immer nodj tjoffte, ba$ unfer

Unternehmen an bem Sinftuffe be» fädjfifdjen fturfürften nnb

feiner sJcad)treter ferweitern mürbe; bod) fnrjr er immerhin fort

feine giftigen ©efdjoffe 1

) §u fcfpnieben unb faum ift ba% (Sbtft

J
) 2Ueanber tyricfit bott ben burd) feine SlfdjermitttoodjSrebe öcratu

taBten Drohbriefen §utten§: Ulrichi ab Hntten equ. Germ, in Hieron.

Alealidram et Marimmi Caracciolum Oratores Leonis X. apud Vonna-

ciam Invectivae singulae. Böcking. Hntteni op. II, 12—21. In Cardinales

Äalfoff, Sie ©eöefdjen. 8
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erfdjienen, fo oerfenbct er fie ncidj allen ÜRicfytungen: fo fjat er

einen roütenben (bestiale) 33rief an ben töaifer gerichtet, oon bem

id) mir inbeffen eine ?(bfd)rift nod) nid)t oerfdjaffeu formte; fo

öiel id) oor ber §anb erfahren fantt, fpridjt er feine $8erunmbe=

rung au3, bafj ber &aijer fidj burd) jtoei unbebeutenbe päp(t£td)e

Senblinge (oratorculi) jur Verfolgung eines fo gewaltigen

SOJanneS raie Sutljer unb jur Unterbrüduug feiner rjeilfamen

ßer)re fjabe üerleiten laffen; bod) möge ©c. Sftajeftat fid) nidjt

beifommen laffen ju mahnen, bajj ein faiferlid) (Sbift etmaS roiber

bie göttlidje Sßafjrljeit auSridjten tonne; unb in bem Sone get)t

e§ roeiter. Sit einem 93riefe an ben ÜJtoinjer ©r^bifdjof brüdt

er fid) ettuaS milber au§ unb roill ifjn, inbem er il)n freunbtidj

belobt, immer für feinen Ijofyen ©önner gehalten traben ; bod) ferje

er ihm mit 93etrübni§ fid) fotdjen fpii^bübifdjen Pfaffen (preti ri-

baldi) jugefcllen gegen ßutt)er unb bie SBerfedjter d)rifttid)er

$reit)eit; fcf)tte^ücf) entfd)ulbigt er fid) für ben fjafl, bafj ber @rj*

bifd)of fid) oon biefem fd)fcd)ten ©efdjäft nid)t jurücfjiefjen roerbe,

rocnn er bie &ad)e feines $olfe§ nnb ber eoangetifdjen 2£al)rt)eit

notgcbrungeu ijöljer ftelle a(8 fein 3Serf)äftni§ §um ^arbinal.

£)a§ brüte ©djreiben ift gerietet an alle auf bem Üieid)§=

tage oerfammeften ^arbinäte, 33ifd)öfe, Prälaten unb s^riefter,

bie Martin unb feine Ijeilige (Bad)? betämpfen möd)ten: auf

fed)§ blättern §cif)tt er ba äße nur erbenfticfjen ©reuet unb Softer

auf, bie er ben genannten SSürbenträgeru gufdjreibt: ein Sßeft-

meer tonnte mau mit feinen Porten oergiften. ©en ganzen

hinter über t)at er an hen ^Briefen mit großem ^teijje gearbeitet;

bod) ift ba3 nietet atle§ auf feinem Slder geroadjfen ; mehrere ©e*

lehrte in feiner Umgebung unb befonberS ber £)ominifaner 23utjer,

übei ben idj micr) uod) äußern roerbe, Ijaben Beiträge geliefert.

Sn jenem rebfeligen ©djreiben aber erficht er bem gefamten

ftferuS $rieg auf Stob unb Seben.

Episcopos et sacerdotes Lutherum Vorrnaciae oppugnantes Invectiva

I.e. 21— 34. Ad Carolina Imp. pro Luthero Exhortatoria. [27. SUärj]

1. c. 38—46. S» &« jroeiteit 2Cn§gaBc ber Snbefttoa aufser einem jroeiten

Briefe an ben Äaifer bie unten eriväl)nte Epistola ad Albreclitum Branden-

burgeusem, Archiep. Card. Ex Ebernburgo VIII. Cal. April. [25. Wlävi]

1521. 1. e. 37f. e. Strauß Ulrid) bon fimtten II, @. 171—182.
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TieS ift im rocfentließen ber 3nf)a(t ber Briefe, über bic

id) mief) nidjt bis in bie CSin^elfjeiten rjinein tierbreiten fetnn, ba

icf) fie nod) nicfjt alle genauer einfefjen fonnte : ficfjertid) erfct)etrteu

fte binnen iur^em im Xrucf unb werben bann tion mir ein*

gefanbt werben.

Ten oterten SBrief, in welchem er mir töblidje $et)be an*

fagt, lege id) abfdjrifttidj bei. 3d) fyabc itjn für ben Äaifer ins

grangöftfdje überfein unb ifjm oortegeu muffen; bei biefer ©e=

legenr)eit brachten mir unfere geregten Sefdjwerben bei Äaifer

unb 9tat tior, beS SntjaltS, bafc eS bodj in aller Sßelt unerhört

fei, gegen baS Sßölferredjt bie ©efanbten beS unbebeutenbfteu

dürften, gefcfjroeige benn eines s^aüfteS, mäfjrenb it)re§ 2(ufent=

IjaltS am §ofe irgenb eineS Potentaten unb nun gar am §ofe

eine§ fo gewaltigen §errfdjer3 wie Äarl in ifjrem Seben ju be=

brorjen; erfudjten um SäJtofjregeltt für unfere tierfüntidje ©idjerljeit,

benn bei ber feinbfeligen Haltung SeutfdjtanbS laufen wir ©e=

fafjr oon ilinen fjier in ber ©tobt, im §aufe ober auf ber Strafe

ermorbet §u werben, ha fie glauben benjenigen mit gug unb

9tetfjt totfdjlagen ju bürfen, bem fie $ef)be angefagt fjaben.

9cid)tS wäre leidjter für Ratten unb feine ÜDtitoerfdjworeneu, als

burdj ein paar Helfershelfer uns mitten in ber @tabt ermorben

ju (äffen; öotteS §ilfe ift itn§ um fo mefyr öon nöten, als bie

Haftung beS Äurfürften öon Sachen unb unferer anbern üBiber*

fadjer am SKcicptage fotcf)e 2(nfd)läge begüuftigt.

Heber bie sJciebertrücf)tigfett unb Ungefjeuerlidjfeit biefer

Spradje waren ber Saifer unb feine Sftäte um fo mefjr beftür^t,

als fie fein Glittet gur 2(bt)i(fe wußten: fie müfjten ben ©djurfen

mit bewaffneter <panb ergreifen, unb bod) feljtt eS iljnen an

Seilten, an $eit unb ©elegen^eit. ©leid) Herfielen fie auf bie

3bee, ben mit Jputten eng befreunbeten Kämmerer Strmftorff unb

mit il)m ben Sßeidwater Ijinjufdjiden. Ter beutfcfje 8taatSrat

aber entgegnete auf ben 93erid)t, wie fidj'S gehörte, bafc eS fdjimpf*

lief) unb mit faifer(id)er SSBürbe uuoerträglidj fei, fid) irgenb eines

UnterrjänbterS biefen Seilten gegenüber gu bebienen. 2luf unfere

$rage, ob fie beim in ber Sage wären bewaffnete barjin 31t

fcfjicfen, blieben fie ftunim, unb enblid) tjaben fie rjeute bod), ba

fie fein anbereS Mittel §u finben mußten, ben 23eid)tüater unb
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SIrmftorff nadj ber (Sbernburg, ber SJefte gran^enS öon Sicfingen,

getieft, wo §utten fid) auftätt. Strmftorff fotl nun öorgeben

nidjt in faifcrlicfjetn ^tuftrag, fonbern au3 eigener ©ntfdjUefeung,

nm it)u ju beraten, bort erfd)icnen j« fein; baB er ben Seidvt*

oatet mitbringe, weil, wie er erjäpe, bei einer früheren Unter-

rebung jwifdjen U)tn uub glitten biefer ©djurfe if)tn burd) ©rünbe

ber rjeiligen Sdjrift nadjgemiefen tjabe, bafc bie s£riefter ge^üdjtigt

werben müßten, worauf Slrntftorff nid)t§ ju erwibern wufjte;

brum l)abe er bie§mat ben 23eid)toater mitgebrad)t. 3n 2öafjr=

Ijeit aber £)at Slrmftorff ben Auftrag, ü)u burd) ein Sarjrgerjatt

öon 40U ©otbgulben in ben faifertidjen 2)ienft §u stehen, bamit

er in ßufunft fd)Weige uub ha§> ©efdjerjene wieber gut madie.

2)ie 5lljoren! bie nur 51t tauge untertaffen fjabem ba§> liebet

gu befämpfen, bie fid) nidjt öon un§ überzeugen tieften, baft fte

auf biefe £)eutfd)en nid)t fo nie! 9ftücfftdjt 511 nehmen brausten

nnb baft fie fd)lieftttd) in ber &ad)t Sut^erSiWie in ben anbern

öon ben faifertidjen leiten angeregten fragen ber beutfdjen

s^otitit bie betrogenen fein würben; Xtjoren, bie biefen Starr*

foöf, ben Butten, mit öierljunbert ©utben jäfjrlirf) 511 einem

©efinnungswecfjfel 511 bewegen twffen, voa§ fid) nid)t um ben

jerjnmat fjörjeren s£rei§ erreichen tiefte. Sd)on fjat er fid)

eine Stenberung ber gefamten beutfdjcn 95ert)ältniffe öorgefefct,

bie Unterwerfung be» ÄleruS uub für feine Sßerfon ba§ eitle

9ftuf)me3bitb eines «Rationalfjelbeu. ®a§ Sdjftmmfte aber ift,

baft bie beutfdjen Prälaten it)reS äweifelrjafteu SBanbefö wegen

nidrt weniger feine Satire ' wie feine äßaffen fürd)ten, töäfjrenb

bie it)m öeröünbeten öbeltente il)u üergöttern uub feine fjorjen

©öuner it)n 51t folgern SBorgetjcn anreihen.

2)a ift erftenä ber tturfürft öon Saufen, in Mwefenrjeit bes

$aifer§ 9ieid)*oerwefer jenfeitS be§ 9ftf)eine§, uub aud) ber Sßfatg*

graf, 9ieid)*oerwefer im SGBeften 2)eutfdjtanb§, wirb it)m nid)t

entgegentreten; beim auf bera ÜteictjStage jeterte er gegen 3tom

1111b wät)renb ber mefand)otifd)e uub gerabegu ftumöffinnige ÜKann

foult im gangen Sa^re feine jetjn SGBorte &u läge förbert, brüllte

er bei ber ©etegenljctt wie getjn Stiere.

S)er Sanbg'raf IWtipp] öon §effen, ein mächtiger §err uub,

obwohl nod) fefrr jung [geb. 1504], öon glänjenben ©aben nnb
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übetfter tutfierifdjer ©efinnung, mag bei ber s£ormuubfd)aft be§

fäd)fifd)eu fturfürften
'

) uid)t ju »ernninbcrn ift, nrirb bic ©djcmb*

üd)feiten glitten* 6egünftigeiT. 9?od) fdjümmer aber ift e§, bafs

Sidingen mit bem uerfdjmorenen armen Slbel S)eutfdj(anblo glitten

unterftä^t uub für feine *ßläne beultet, ba er burdj beffen 35er=

mittehing bie Sinigfeit unter ben armen ©rafen nnb Sintern

belebt, mit benen Sidingen mie feine frürjeren, fo feine zukünfti-

gen Kriege orjue große Soften burd^ufürjreu geben!:. 3n ber

Xrjat ift biefer Sidingen unter jekigen SSerrjättniffen ber 2d)redeu

^entfd)tanb§, ber aüe lahmlegt. 8d) oerfpredje mir oon irjm

nidjt§ ®ute§ für nnfere Zad)t, roenn er nidjt auf bie franjöfifcrje

Seite tritt ober menigftens mit irjr ein gerjeime§ Ginuerftänbni*

unterhält, mie id) faft öermute, ha @raf Robert üon ber ?J?arf

gegenmärtig geroiffermafjen einen orbentüd)en ©efanbteu bei

Sidingen unterhält. 5luf biefem 2I*ege üefse ficr)3 erreichen, baf?

ber Merd)riftüd)fte [fjrcmj I.] burd) ein geeignete^ üJtittet h^.\

oerfdjmörerifdjeu ÜDcutmiflen Jguttenä bemüttgte, med ja bie faifer*

(id)en Ütäte um jeben ^rei* Ummäljungen imb Unruhen in

£eutfd)(anb 511 oermeibeu trad)ten, m bie fie mit djrer 3aufrei>

potitif gerabestoegs hineinrennen, marjrenb fie nicfjt§ ferjulidjer

münfd)en, a(§ burd) mitbe Maßregeln benfetben oor^ubeugen.

Äurj" e§ rjanbelt fid) jeftt nod) um gang anbere Singe at§

um öutrjer; benn menn Sutrjer aud) taufeubmat .tot märe, fagt

glitten, e§ mürben rjunbert neue £utrjer erftefyen. ÜDcit einer ge=

roiffen (Siferfudjt jdjetnt .glitten fdjon bie Jyüf)rerro^e *n oev ^te5

megung an fid) reißen ,^u motten; er mürbe e§ mit Vergnügen

ttjun, menn er beim s-8o(fe auf gteicfje treue 9cad)fo(ge recfjneu

bürfte mie Suttjer. Ueberbies fdjreibt er, bafj, menn er fetbft aud)

fiele, ber Slbet oon ber geplanten Uuteruerjmung nid)t ablaffen

mürbe, bie fie ot)ne ^meifel fd)on feit geraumer $eit unb mit

einer großen ßarjl 00n ^erfdimorenen oerabrebet fjaben. 53ei

J
) 2üeanber überfdiäfct fyter ben (Sinflufj be3 Murfürften auf ben jungen

Sanbgrafen; beffen Sater, JBÜbelm II. (1509 f) Ijatte aUerbtngS ben .Üur--

fürften unb bie fädiftfcfien frerjöge 511 Cberfcormünbern feiner Äinber befteüt,

aber bie SanbgräfinsSBütoe, 2(nna bon DJiecflenburg, batte fd)on 1511, unter=

ftütst von >?er3og ©eorg, ben iturfürften au§ ber Sormunbfcbaft berbrängt;

übrigen» toar ber Sanbgraf feit 1 ö 1 S münbig.
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glitten fetbft auf ber ©bernburg ftrömeu alle bie rrjehiifcfyeu

Jpumaniften jufommen, um bort mit ganj erftaunUdjem SBettcifev

itrren Beitrag nieberjulegen.

2)a§ meifj id) au§ üerfd)iebenen dielten unb erft neuerbiug»

ift mir ein Statt »ort Jpulten in bie $&nbe gefallen, ein Sörudj*

ftütf, mie e§ fcfjeint, oon bem Äon^ept eine§ SdjreibenS roiber bie

s}kiefter, mit mefjr benu rjunbert 3treid)imgen, fo baft bie SBorte

mot)t je^nmat gemedjfett finb. 3d) fage e§ uniern ^ßoeten unb

ÜÜjetoren in SKom, beren gan§e§ Xt)im barin beftefjt, an ein paar

35er3d)en monatelang 311 feiten unb um eine? armen 2Borie§

mitten einanber §u oerteumben, gerabe ittS ©efid)t, haft fie fid)

»ertragen unb einmütig in irjren ©d)riften unfern ©tauben »er*

teibigen fOtiten; mit irjren Ginficfjteu unb {yäfjigfeiten mürben fie

fdjöne 2)inge au§rid)ten unb metjr a(§ fieben btefer Sd)reif)älfe

511m ©dmjeigen bringen, bie allein mit ifjren fdjriftfteUerifrfjen

unb poetifd)en fünften fid) bei ber SDcenge in foldjeä 51niet)eit

gefegt rjaben, al§ menn fie bie ed)te Xrjeotogie jdjon gang unter

bie prüfte getreten Ijätten.

9J£an beule nur nidjt mit ber ©rfommunifatton auf fie Gin-

brud 5U madjen, über bie fie nur fpotten; t)ier Reifet es, einen

Äeit auf beu anbern fetten unb ben ©egner mit feinen eigenen

SBaffen befiegen. 9)cöd)te bod) ber 'jßapft einige tüd)tige latente

burd) ©unftbetueife unb 93etofmungen §um fleißigen ©tubium ber

^ötbel unb jur titterarifd)en SSerteibigung be§ ©tauben» aufmim-

tern. ßnr SBiberfegung btefer (Schürfen finb uns roeniger bie

Geologen oon nöten, oon benen fie nidjts miffen motten, —
momit icfj» nicfjt fagen milt, bafj irjre ©egner alter Kenntnis ber

Ijeiligen (Sdjrtften bar fein bürften — , aber e§ fommt auf bie

fd)riftftetterifd)e gertigfeit an fid) fefjr »iel an, nod) ba
(

^u bei einem

fo l)od)bebeutenben Unternehmen. 3d) felbft merbe nad) meiner

Üütdfet)r, menn id) mid) mit ©otte§ jptlfe ein menig erfjolt fjabe,

meine Gräfte nad) beftem Vermögen in ben Sienft biefer Sluf*

gäbe ftelten unb mürbe biefen läugft gehegten ©ntfdjiufc fd)ou

auszuführen begonnen Ijaben, menn nid)t bie gegenmärtige, bie

Gräfte oon jefjn 9)?enfd)eu überfteigenbe äJciffton mid) baran oer^

rjinbert f)ätte.
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Sin TOndj 2Rarttn, ber junt 2>omintfanerl(öfter in ber

pfä%ifdjen Stabt §eibe(berg gehörte, ein junger 3Jtonn mit fdjrecf»

lief) fonuuerbrauntem ©efidjt, worjlbemanbert im Satein uub aud)

ein wenig im ©riedjifd)en, ift oot SRönatSfrift bon bort entflogen

unb f)at fid) mit glitten uerbünbet; jmar trägt er nod) bie Kutte,

boef) betreibt er in $om feinen austritt au§ beut Orben; man

(äffe fein ©efud) ober baS Sreue nicfjt burd)gefjen. @r ftammt

ans ©djiettftabt, ber £>eimat Spiegels, bod) morjnt fein SSater

in Strasburg; ben bürgeriidjen tarnen biefeS Vorüber Martin 1

)

roeifj id) nidjt. 9ÜS sI>cöncr) befreunbete er fid) mit mir unb

würbe uon mir in fdjmeicfjetfjafter Sßeife aufgeforbert fein Können

unb SBiffen an ein beffereS SBerf ju fefeen a(S 2utf)er. $d)

glaubte ifjn auf ben red)ten 2Beg geroiefen ju fjaben unb empfing

im\* bis breimat feinen 23efud) ; bann fam feine g-(ud)t. ßr ift ein

unruhiger, gefährlicher SDcenfd), fo red)t nad) bem ^er^en £>utten§.

y
) 2(leanber meint ben fpäteren ©trafjburger Reformator Martin 23ufcer,

ber 1491 einem efyrfamen Äüblermeifter in Scblettftabt geboren mürbe; gegen

1500 30g ber 35ater nacb, Strasburg unb ließ ben Mnaben unter ber Dbbut

be§ ©rofsoaterS jurücf, ber ben heftig 2£iberftrebenben 1516 jum eintritt

in ben Crben ber reformierten Sominifaner ^oang; fcb>n auf ber bortreff=

liefen edilettftäbter Schule grünblicb; oorgebilbet, mibmete er fieb, als es

ifnn geglücft mar , nad? »eibelberg werfest ju merben, in ftetem Samfcfc mit

ben CrbenSoben/bem ©tubium beS öebräifcben unb ©riecfyifcben, toie ber

S^eologie, }>f)ilofo^ie unb Rfyetorif, bemunberte ©raSmus unb mürbe, als

151S inttfyer in »eibelberg biäputierte, beffen begeifterter 2lnf>änger. Sie

öerfyafde Äutte abzulegen, fuebte unb fanb er ein 2Ift>( auf ber (rbernburg.

(über ben 2(u§tritt auZ bem Crben f. Rr. 22.) unb mürbe, naebbem tt htne

3eit als soffaplan in bes ^fal:,grafen griebrid) Sienften geftanbeu, bei

eiefingen Pfarrer in £anbftuf;l; inbeffen entlief? Siefingen ben nun auef;

»erheirateten Sämling 1522, um ifm nieftt in feine Äataftroplje ;u ber=

roicfeln; au§ feiner Stellung in SBeifeenburg bureb ben Sifcbof oon ©peier,

©eorg, einen «ruber ber ^falsgrafen, ber fta) fonft gegen bie Reformation

aufjerorbentliä) milbe 3eigte, bertrieben, fanb er enblicb in Strasburg ben

Rücfb>lt für feine großartige reformatorifebe SSirffamfeit, bie fid) über ganj

Dberbeutfcblanb erftreefte, für feine mit ^ofyer biblomatifdier Hunft geübte

Vermittlung jmifdien ber mittenbergifeben unb ber fd>met*erifd;en Reformation.

Snbeffen fo eifrig er] bemüht mar^ eine Ginigung ber proieftantifeben Äon=

feffionen berbei3ufübren, bem Interim bes ÄaiferS bermeigerte er bie Sin»

erfennung unb folgte 1549 bem Rufe GranmerS nacb ßngfanb, mo er hi

b>f>em 2lnfebeu 1551 ju Gambribge ftarb. 2. »aum, Sapitc unb Sucer 1-
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2)ie ftarbinäte unb Sßrätaten auf beut 9reid)*tage fjaben fid)

oereiuigt, um über SBorferjrungen gegen bie brorjenbeu Uebergriffe

,vmtteu§ §u beraten.

Unter ben Saienfürftcn tonnen nur auf feinen fefter bauen.

al§ auf ben Sranbenburger; bie Öküttbe führte id) bereits au.

ÜJtan muB In ber $ra9e bz% feanetberger *8t§tum§ bnrdjaus §u

fünften be§ 23ranbcnburger 23ifd)of3 [jgieroupmuä <5d)iil$, 1507

bis 1523] entfctjeibeu, fotuotjt auS Ütüdfidjt auf biejeu fetbft,

unfern treuen unb gerabcju tjartnätf'igeu Slnrjänger, einen roütenS*

ftarfen unb nerfd)! offenen SDcann, at§ aud) um be§ Surfürften

millen, ber un§ tuet uerberben tonnte unb ber auf fein angeblidjc»

S3orfd)Iag§redjt geftüfct jenem ba§ 23i§tum Herliefen tjat, roärjrenb

bei ber 28at)( feines uom ^apfte beftütigteu ©egnerS [®eorg t>on

83fumentf)al] nad) itjrer Sßermuptung arger betrug mit unter*

gelaufen fein fotl.

SSon neuem empfehle id) ßapito'S Stilliegen, ba er für uns

oon großer SSidjtigfeit ift, unb ben ©efretär (Spiegel, ber @ro.

Jperrlidjfeit fdjon Metfad) feine Süenfte angeboten f)at unb, ruenn

man itjm eine ©erjeimfcfjrift angebe, niete munberbare ©inge gu

enthüllen Mrfprid)t. Gr ift falfdj unb befdjränft unb einer ber

©ingeroeirjten biefer mdjtofen Slfabemie. Xod) teilt er mir maudjeS

mit unb MrfpricfjtjunS unter ber <panb allen 23eiftanb ju teiften.

5)rum gtaube id), otjne irjtn nmftidjeS Vertrauen §u fd)enfen,

moDor mid) ©Ott bemabren fott, mid) uubebenttid) feiner bebieneu

51t bürfen/ unb bitte beSfjalb ifjm baS angebeutete ©efdjenf als

unferm Vorhaben Ijödjft förberüd) 51t beroittigen. ?(ttd) uerfpridjt

er in feiner Stellung atS ©erjeimfdjreiber beS beutfdjen ÜtateS

uon aüen nad) ber ^tbreife beS Äaiferä oorfaltenben üöeroegungen

unb (Sntfd)lie§nngen 9cad)rid)t ju geben unb verlangt für feine

SDienfte auf bie nädjften brei Safjre nur tjimbert rrjeinifdje ©ut=

ben,/ auf ber ©teile §at)tbar.

lieber bie SJJünfterfcfje ©treitfadje mit beut 23ifd)of Mut (£a=

ferta roollen bie faifertidjen SRäte auf bem üveidjStage 53efd)tuerbe

führen. $)urd) Vermittlung beS ÄanjlerS Oon ®öU\ tjabe icrj

einige Sage 2luffd)ub bis 511m (Sintreffeu ber Slntroort auS 9tom

erlangt. ®a baS ©trcitobjeft baS grofcc SlergerniS gar nidjt

wert ift, fo foHte ber 23ifd)of um fo etjer feinen Iserjidjt auf bie
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"^ropftei überfenben, als bie üöcünfterfdje ftirdje bem fettigen

©tilgte treutid) anfängt unb auS i£)r oiele oerfd)lagene ÜRämier

rjeroorgerjen, bie unenbltdje Ummäljungen rjeroorjuntfen imftanbe

mären. 3d) mufjte beSfjalb it)re 2)enffdjrift einjenben unb bitte

@ro. ^errlidjfeit fid) ber ©adje nad) beften Gräften an$unef)men.

(inblid) bitte id) bie erbetenen ©nabenbemeife, ein ^ßroto*

notaviat für b^n faifertidjen §ofprebiger, einen £i»pen§ für ben

Sofju eines faiferlidjen XfjürfptterS, beSgteidien für ben S)omini-

faner ©ottor S8urct)arb, ber unS t)ier gute ©ienfte gegen fintier

teiftet, fdjtennigft §u überfenben. 1

)

Sludj mufj notmenbiger SSeife in einer neuen 53u(le bie nad)

Ablauf be§ in ber früheren genannten Henning eingetretene

SSerurteilung ßutt)erS auSgefprodjen werben, bod) barf bei fonft

gfeidjem Snfjatt außer Sutrjer roeber glitten nod) fonft jemanb

erwärmt werben. S)enn bie State murmeln baöon, man miffe ja

gar nidjt, ob nad) Slblauf ber gefegten griff üflartin nun mir!*

(id) für einen ileher erflärt fei, unb nehmen baS jutn SBormanb,

irm 51t begünftigen. Xie überfanbte SBuöe [oom 3. Januar] aber

,1t ueröffentüdjen ift eS burdjauS nidjt an ber $ät, beim §utten

mit ad ben beutfdjen 3unfcrn mürbe mid) in ben Strmen be§

ttaiferS ermorben; um feines SeelcnfjeileS mitten bürfte er fid)

jroar auS ber (Srfommunifation nidjt tuet madjen, aber roegen

beS it)m oor ber Söett angetf)anen SdjimpieS mürbe er jebe

Soütjeit begeben. £rum möge mau eiligft bie betriebene 23ulle

fenben, bamit id) fie nod) auf bem 9teid)Stage publicieren unb

bie s8eoölferung einfd)üd)tern fönne. £od) bin id) entfd)(offeu

bei meinem 2öeggange au*> ^eulfcr)fanb and) ben 23annfprudj

gegen glitten 511 veröffentlichen unb, einmal in Sicfjerrjeit, aud)

J
) £ie bejügttcfien Stfjriftftücfe maren febon mit bem Briefe be§ Äanj*

lers auS ben legten Sagen bes aftärj unterm egs unb brauten bie gemünfef/ten

©nabenertoeife, bei merdjer OScIegen^eit aueö &lapio mit miebtigen 33ergünfti=

guugen auSgeftattet mirb. £er $apft ftellt tym ferner bie Öemäfyrung jeber

©unft in äluSftdjt, jcüt feiner Ergebenheit baS §öcf/fte-2o& unb ermartet

ücn ibm nidjtS roeiter, al§ bafe er in gemeinter jutoerlöfftger SOBcife bei ber

i'cripn be§ Äaiferä feine ^fttd&t tbue, inbem er belfert ©emiffen bei feiner

bieder bemieienen Sebcticn gegen ben ^aj»ft unb ben r/eiligen @iu§I er*

9altc ($al. Dir. 63).
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bruden ju faffen: für bett Stugenblicf aber würbe bas SBagniS

un8 nidjtS nü^en, fünfter« tonnte un§ alle baZ ßeben fofteu.

ÜDcit §utten§ <perau£forberung judjen unS ade, rjod) unt)

niebrig, in $urd)t 8" jagen, bod) finb wir, Saraccioto unb icf),

entfd)loffen ba% ©nbe abzuwarten unb, wenn SHarttn fommt, unfer

S3e[te§ p ttjun; fommt er uidjt, fo forbern wir enbgi(tige§ Ver-

bot feiner unb ber übrigen inkriminierten ©djriften unb werben

feft barauf befterjen, orjue unS burd) bie Shorjung taufenbfadjen

Sobe» einfdjüdjtern 51t (äffen. (Sdjlufjformel.) 2öorm§, ben

5. STprit 1521.
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(33. 02. Sr. 2o.) äßormö, ben 13. Stpril 1521,

£a* Schreiben @w. §err(id)feit [83a(. 9fr. 63.] unb bie &o*

pieen ber 23ulte fowie bie erbetenen Söreoen, bie ung fe^r §it

ftatten fommen »erben, f;abe ict) ermatten. 3fo meinem legten

©riefe berichtete id), baß ber Seicfftuater unb Strntftorff gu ©tdin=

gen unb iputten ficr) begeben füllten. £)a§ ift nun gefdjefjen unb

•ßnar irjrer Meinung nad) 511m rjödjften ©lud; benn fie erfuhren

bort auf ber 23urg oon einem Dritter, ba% man fdjon befajfoffen

f)atte
7
t)or Ablauf uon je^n Xagen un§ unb alle auf bem 9teidjs~

tage anmefenben Prälaten unb Sßriefter in <5tüde 51t bauen.

S)a§ märe nun roirfiid) ein Seidjte* gemefen, beim ber Saifer

fjat fjier feine oier Krüppel bei fidE) , wätjrenb ©icfingen beffer

al» ein beutfdjer Surft mit £rieg»oo(f rjerfet)en ift; aud) wünfdjen

bie Sßormfer, bie immer geinbe ber Sßriefter waren, nicfjt§ fel)n-

Iicrjeriatö bie Ausrottung be§ Uterus, glitten aber wollte uon

großen 5urfteu gel)ört fjaben, bafj ber Äaifer bamit im ©ritten

fefjr einoerftanben gemefen märe, wenn er aucf) öffentlich fein

©einfallen ausbriideu 51t folleu geglaubt f)ätte. 2rot3 irjrer

fcfjtimmen ©efinnung glaube id) nierjt, ba§ e§ fo gefommen wäre;

immerhin l)aben e§ ©tapio unb Armftorff bem Äatfer unb un§

t)interbrad)t; aujjerbem fott §utten jur Gntfcrjulbigung feiner

oölferredjtswibrigen 9)corbanfd)täge gegen un§ angeführt fjaben,

baß er barin eine feiner würbige, gerechte unb bem Äaifer wohl-

gefällige %f)at erblidt fjabe, weil wir im SDunret fcrjleidjenb bie

dürften sunt S3errat am ftaifer Herleiteten; ba% f)at nun ber

<3cf)iirfe entweber §u feiner SBerteibigung erfuubeu ober in feiner
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Seidjtfertigfeit ftcfj oon bencit aufbinben faffen, bie auf beu sJiuin

bev Sirdjc anarbeiten. 5(uf ber ©bernburg traf nun ©lapio

beu jüngft üon mit erwähnten üöcartiu 93u{jer, beii ©ontintfaner,

ber öiel fdjlimmer ift als bie auberu; benn mätjrenb §utten in

©laubenSfragen beim bvitten Sporte ton ©tapio überrounbeu unb

jatjm wie ein Sämmd)eu tourbe, — obroofjt ber mcttermenbifdje

©cfjitft auf bem glede mieber abfpringt —
, fo biSputierte ber

abtrünnige üRönd) umf)( fecf)§ ©titnben, teils um bie ©djriften

SutfjerS 511 üerteibigen, teils um irjnen einen gut rattjolifcfjen

Sinn unterzulegen junb trollte, nur um in feinen (Seift einzubringen,

fid) mit ü)m befdjäftigt tmben; fdjliepd) roieS iE>m ber 23eid)t=

ooter nad), bafj, rote mau aud) bie fraglichen ©ütje auslege, bie

Seiten fekerifd) unb uermerftid) blieben, ©idtngen, ein SJiann

non ©eift, auf beu mau fid) uertaffeu fann, tjat bie beutfd)eu

©djriften SutfjerS alle im ®opfe; als er nun bemerfte, bafj £utt)er

fid) in feinen SBüdjern anberS öufjere, als ber 23eid)tuater citierte,

unb fid)S nun seigre, bafs Sutfjer in ber X()at nad) feiner ©e*

roof)nf)eit fid) felbft §ü ttnberfpred)eu 1 iu beu tum ©idtngen üor*

gelegten beutfd)en ©rüden anbere ?tnfid)ten uerfodjt; als in ben

öon ©tapio mitgebrachten lateiuifd)en SBerfen, nmrbe ©idingen

an feiner bisherigen Muffaffung irre; bod) erflärte er, bafj er

fd)on aus eigener Ueber^eugung eine allgemeine ^Reformation ber

Äird)e forbern muffe, unb bafj, roo Sutfjer baüon unb fonft uon

d)riftlid)eu unb guten Singen rebe, er feine Qabe, fein unb feiner

$inber Sebeu baxau fetjcn motte, il)it gegen alle SSelt 51t öet*

teibigeit) mo er aber übel nom ©tauben gefprodjen rjabe, motte

er ber erfte fein, ber baS iuS geuer merfe. 2)eSgleid)en mollte

glitten in gemiffer $infid)t niemals ben ÜUceinungen ßuttjerS bei-

treten, aud) feine &ad)e nid)t mit ber SutfjerS uermengt ferjen,

fonbern verlangte nur, baft bie ^riefter in 3ud)t genommen mür*

ben unb auf irjren riefigen 9teid)tum, ben Duell i()reS tafterrjaften

2öanbe(S, oerjidjteten ; roenu bie unS jugefaubte Stbfage jebodt)

if)m beS ÄaiferS SUcifjfatlen zugezogen fyabe, wolle er gegen ben

Sßillen ©r. 9Jcajeftät nid)t meiter barin tiorgefjen; baS Ijat er

aud) bem Äaifer in einem bemütigen unb unterwürfigen ©abreiben

l'ooni 8. Stpril] angezeigt, in lueldiem er jebodj (Saracciolo unb
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nüd) Ijeftig angreift.1
) ©o weit ift e§ mit ber SSBelt gefontmen,

baf? ein etenber 23öfewid)t unb SKörber, ein foftetljafter ßuntö

unb armer ©djtnder wie Jputten (im Hütten sciagurato, lionii-

eida, miserabile, vitioso, scalzo et ignudo) fid) at§ Staate

uerbefferer gebärbet unb bie ©Um fjat, bem Äaijer in§ ©eficfjt

Ijinein fofrfje 2)inge ju fagen unb ju treiben. 2Bie fd)impflid) e§

ift, bergleidjen fief) gefallen gu taffen, baZ tonnen mir ben Äaifer*

lidjen nid)t wof)l auf gute Spanier beuttid) genug madjen, um

itjnen SHittet gut 2tbf)iife §n entreißen; fie guefen t>ielmet)r bte

Siegeln unb bebauetw in iijrer jefcigen Sage bei bem 9)canget an

©olbaten nicfjt anbetS rjanbetn 51t fönnen; aber wenn fie bie

aud) Ratten, fo märe bamit nidjtS gewonnen, beim unfer guter

greunb, ber ba regiert [&f)ie-tire§], üerabfdjeut ben ßrieg; fie finb

überzeugt, bafj §utten fdion für feine Sßerfon unb merjr nod)

btttc!) ©idingen ben gefamten W)d £)eutjd)tanb§ auf feiner ©eite

fjabe, ber eine allgemeine Umwälzung tjerbeiferjne. Unb warjrtid),

©idingen allein ift jefct in £)entfdilanb ßönig, beim er »erfügt

ju jeber ßeit über beliebig Diele 2lnt)änger, wäfjrenb bie anbern

dürften bie fräube in ben ©d)oft legen, bie Prälaten aber gittern

wie bie §afen, bie gejagt unb üerfpeift werben follen. $011 ben

ßaienfürften finb bie ©ad)fen, bie pfätgifd^en unb baierifdien

äSittctebacner un§ feiublid); Äurfürft 3oad)im fteljt un§ tapfer

unb befjerjt bei, aber er trjut e§ allein; unb alle 2Mt fdnuört

ben Pfaffen ben Xob unb murmelt baoon, bie taaten gegen

©Ott unb Vernunft gum Unterhalt ber beutfdjen 3tetcrj§räte 311

oerwenben, wie id) fdjou einmal [in 9er. 14. ©. 104 f.]
bemerrte,

öon ben taujenb anbern ©djurfereien gang gtt jdiweigen.

$on Martin fjaben wir 9kd)rid)t, ba£ er unterwegs ift unb

in miei Sagen f)ier eintreffen wirb, ftattlid) geleitet öon ©bei*

leuten unb fed)§ Mtoren; baf? er in ©rfnrt nad) eörennoller

©infwlimg burd) bie ^rofefforen ber Sfcdjte unb ber freien fünfte

geprebigt f)at [am 7. Slpril]; bod) tanu id) bei ber lluficfjertieit

ber hierüber verbreiteten oerfdjtebenartigen ©evürfjte nur bas eine

uerfidieru, baf3 ber fd)urfifd)e §erolb, ber itm geleitet, in feiner

tätigen geinbfdjaft gegen un§ fid) rein toll benimmt, beim er

') »ötfmg, Hutt. op. II. 47—50.
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mad)t oug ber 9teife SRartinS einen Xttumplföug; Ratten mir er=

fahren, baft er, beffen ©efinnnng un§ tuof)( befaunt toor, flu

biefem ©efdjäft aulerferjen fei, fo Ejätten mir e» nad) Sräftcn oer*

rjinbert; aber bie ttaiferlidjen uerfjcimüdjten unS bie ^erfon unb

bie Slbreije be§ §erotbe§, mer tuetf}, avS meieren ©rünben.

SBit madjen un§ SEag unb 9cad)t mit bem .Siaifer, bem

iÖeidvtuater nnb bem geheimen State üiel ju Raffen, um bie

Autorität unferel r)or)en §errn immer unrterle^t ju bemarjren

unb SutljerS kommen 511m SSeften ber Äirdje ©otte§ gu mcnben;

unb baZ tt)ut matjrtid) not bei ben taufenb rjeimtidjen, nieber=

trächtigen Umtrieben be§ ©adjfen nnb ber allgemeinen tumul=

tuarifdjen üöemegung, bie ben Saijerüdjen fdjon ben SBunfd) ab-

nötigt, bafj Sutfjer nie fid) auf bie Steife gemacht t»ätte, unb ba§

$tefenntni§, bafj roir immer Sßafjr^eit unb ^ßfüdjt vertreten Ijaben.

©er Äaifer jeigt fid) fjödjft ftanbtjaft unb mili alterroege

ba§ 9teid)§befret beobachtet roiffen; aud) fjeute nad) ©djtnf} be§

9£ad)mittag§gotte§bienfte§ üerfidjerte er un§, baf? er uod) SBcffercS;

al§ ba§ 23cfd)Ioffene gu leiften rjoffe, im fcfjtimmften $atle aber

fid) an gebautes ©ehret Ratten merbe, metdje» beftimmt, bafj,

roenn Martin bie nerbammteu 23üd)er unb bie anbem gegen bie

fatrjotifdje Äirdje unb bie biSrjer gültigen ©efetje unb 25räudje

gerichteten <Sd)riften nid)t miberrufen motte, biefe oerbrannt mer=

ben fottten; SJcartin aber fode §mar fraft feine§ freien ©e(eit§

nad) ^anfe surüdtetjren, aber in B 1^ 111^^ a^ Äejjer befjanbett

merben, 311 beffen SBernidjtung dürften unb Golfer aufgerufen

roerben foüten. 2öenn ba§ nur gefdjieljt, fo mirb'§ fct)on beffer

roerben.

3Bir tjaben ben $aifer gebeten 1 bie mit Sntrjer antangenben

©oftoren, bie a(3 feine ^Infjänger unb 9Jcitfd)u(btgen in S3ann

unb Snterbitt gefallen finb unb feine ©eteitöbriefe befi^en, ntcr;t

in bie ©tabt §u (äffen; ber &Vüfer mar gteid) bereitunferer ?(n*

fid)t beizutreten, motlte fid) aber erft mit ben ^nrfürften in 93er=

binbung fe&enunb feifprad) überhaupt Crbuung ju fdjaffeu, fo

bafj ©ott unb unfer £>err mo()t jufrieben fein foüten. Unb fo

mkb e§ aud) meiner Ueberjengnng nad) fommen, menn er nur

feiner eigenen trefftidjeu ©efinnung fofgt unb nidjt auf 'gemiffe

Seute feiner Umgebung r)ört, bie mefjr auf bie 9l)^enfcr)en /
al§ auf
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©ott unb feinen (Statthalter 9tüdfid)t nehmen; ©ott aber mirb

itjnen eines ;Xages bemeifen, bafj er mächtiger ift als bie ÜKen*

fcfjcn, auf metdje bie Äaifertidjen fid) berlaffen.

^Erofcbem mir itjnen biefe ifjre ungeheuerliche Verirrung frei*

mutig unb grünblid) nadjmeifen, beu burd) irjre $eigr)eit, ßetdjt=*

fertigfeit ober Sosrjeit erroacrjfenben ©crjaben unb SBerbrufj öor*

rüden, bekommen mir immer nur 511 fjören: „28it »erben fdjon

madjen, — feib nur unbeforgt, — es mirb nod) aües gut »er»

ben." Unb fdjliefjlicfj fjaubefn fie in ber S>ad)e Sutfjers burd)*

raeg gegen ©Ott unb Vernunft, gegen sJted)t unb @f)re, gegen

bas atigemeine unb gegen if)r felbfteigenes 2£or)l. ®as einige

©ute au tljnen ift, baß fte fid) oon uns alles, mas uns einfällt,

ja fogar fd)impflid)e Vormürfe fagen laffen unb, meit fie uns

9ted;t geben muffen, nidjts übd nehmen. Sind) bas oerrät nod)

ein günfdjen oon Stnftaub, baft fie, einmal oon ben au§ ber Sßer*

merfung unferer Sortierung ermadjfeuen äftifjftänben überzeugt,

alte oom erften bis 311m testen ocrjfetjudEenb eingeftefjen, baft mir

bas 9ricr)tige rieten, baJ3 mir aber jefjt bie Vergangenheit rurjen

laffen unb itjnen unfern 9tat für bie 3ufunft mitteilen möchten.

So fdjmierig es nun ift, eine oon Stnfang an oerborbene (Sad)e

ins ©teid)e §u bringen, fo fucfjen mir bod) für ben fReft bas

^örberlidjfte ju fiuben unb oor^ufdjlagen; aber menn mir fie mit

ben beften Sßorfäfcen entraffen tjaben, tl)un fie bod) immer bas

gerabe ©egenteil, fo baft fie ©teilte rafenb macfjen tonnten: um
mie oiel mefjr einen 9Jcenfd)en ! @s lorjnt nicr)t-,bie taufenb täg=

tid) oorfommenben Belege bafür an^ufürjren; bod) mödjte immer*

rjin bie fo befcfjriebene Sage ber 2)inge, bie Spaltung ber ^erfonen

fid) uns nod) oiel feinbfetiger geftalten, menn fie nur in ber

Sacfje ©orte», feines Statthalters unb feiner Sirdje, in biefer

ifjrer eigenen ©adje forreft rjanbelten. 2öo es fid) um iljren

gang partifulären Vorteil bretjt, mögen fie oerfatjren, mie fie es

in allen Stüden ju mact)en pflegen; aber bei ber lutfjerifdjen

$rage ftet)t bas allgemeine SLöotjt unb bas (Seelenheil ber ßr)rifteu=

fjeit auf bem Spiele, bod) fie tierfdjiiefjen fid) biefer (Sinfidjt

fjartnäcfig.

Tarum fürdjte id), baft bie altgemeine Sluflöfung l)erein=

bred)e, in 3Xubetracr)t biefer Itmmätutng ganj 2)eutfd)lanbs, ba es
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niemanben giebr, Weber Prälaten nod) dürften, ber nid)t entWeber

gan^ gegen nn§ wäre ober, tuen« er für un§, ober beffer gejagt

für fei« eigenes SSor)t ift, offen f)eröor$utreten Wagte; ei« fo

töbtidjeS Sntfetjen tjat alle geuatft, baf? fie fid) uo« einem glitten

bebrofje« nnb batb fdjon mit $üßen treten taffe«, of)«e fid) 511

rühren, ©er Äatfer allein ift nod) ^uuertäffig, ben« er ift uo«

9cat«r gut ««b religiös, oorau3gefe£t bafj fein ©ewiffenSrat iljn

aufregt tjält. 2tber feine gange übrige Umgebung oerabfäumt

au§ ben uerfdjiebenften ©rünben,in «Sachen SutljerS ir)re ©d)ut=

bigfeit 311 tfjun. Unb fo bleiben bie beften SSorfä|e be§ Slaifers

unausgeführt, ba er für a«gemeffe« l)ätt feiner Stogenb fjalber

fid) bem SRate beffen anvertrauen, ber iljn bisher geleitet fjat; 1

)

unb tuenn er aud) gelegentlich befielt unb wofjt aud) mit -williger

Seftimmttjeit feinen Sßillen funbgiebt, baf; man nad) unferm

Söunfdje »erfahre, fo unterbleibt eS bod) regelmäßig unb e§ läßt

fidf) baran aud) nichts änbern, benn auf all' uufer SReben, @rmat)=

neu, Sitten, filagen unb ©djelten rühren fie fid) gang unbegreif-

licrjer SSeife nicfjt uom g-led'e. Unb fo muffen mir un§ (eiber

©otteS benen anuertrauen, bie mir auf Irumme« s,ßfaben fel)en,

unb eS ift baran aud) ntd)tS ju beffern, ba mir feine anbere

£)itfe finbeu unb, wenn wir gar uufere jetzigen SunbeSgen offen

für feinbfelig ober ucrbädjttg galten müßten, alles uerloren wäre;

eS bleibt uns nid)tS übrig, als ir)«e« gute SBorte 311 geben, got-

bene Serge unb $arbinat§rjüte unb =r)ütcf)en 31t uerfpredje«, um
fie auf bie redjte ©traße 511 führen.

SDcit bem £>i«weiS auf ©tauben, Religion unb ©eetenfjeil

richtet man fo wenig a«S-,wie mit ©egen ober $lud), benn alle

SBelt ift f)ier lau im ©tauben unb fpöttett barüber.

SSaS id) l)ier fcljreibe, ift bie lautere nnb getuiffermaßen

eoangetifcfje 2öat)rl)eit, bie id) eines STageS, fo ©ott will, nod)

münblid) barjulegen f)offe; aud) finb neue bittet uon nuten, bie

id) nad) meiner geringen @infid)t angeben werbe. 9Jcöd)ten nur

©e. §eitigleit unb @ro. §errtid)feit, eingeben? ber SBorte ßljrifti:

„
s^etruS, id) Ijabe für bid) gebeten", ftanbt)aft unb mutig bleiben,

Weit wir bod) enbtid) ben ©ieg begatten. «Sollte fid) aber unter*

J
) £»err fctm Gfueiu-c?.
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beffen ein ijröfjeueS SlcrgerniS ereignen, bann werje btuen, bie es"

fjätten oerljüten ober unterbrüden formen unb rjabeu es nidjt

getrjan, unb welje aud) benen, nnb ftünben fie nod) fo f)od), burd)

bie ba§ Steigernd fommt.

<Se. §eitigfeit nnb @w. §errticfjfeit wollen meinen armen

SHat unb Sroft mir 511 gute galten; bei meiner Üiüdfefjr werbe

id) nod) onbere Singe beridjten. 93?au glaube inbeffen uid)t,

ba§ ber 0luntiu§ unb id), fo lange mir rjier am 9\eid>3tage finb,

nidjt alle Strafte aufböten, um auf frieblidjem Söege a\\§> $\ti Su

lommen. Sod) fann e3 nidjt fdjaben, aud) auf ben fdjlimmften

gall gerüftet p feilt) unb in biefer £infid)t ift oieteS ju befürchten,

benn wenn fie aud) @v. ^eiligfeit burefj ifjreu ©efanbtcn 1

) bie

fd)önfteu Singe fagen laffen, fo getjt bie ©adje bod) ben be*

fdjriebenen fdjlimmen ©aug. ©ie mögen ja jei$t etroa§ gemiffen-

fjafter unb berjutfamer oerfarjren? at§ anfangt; bod) fjat fid), tute

id) fürdjte, bie äöunbe, bie mir bei $ortfet$ung nnferer anfängt

liefen 23el)anbtung längft geseilt Ratten, in ber übelften SÜBeife

üerfdjlimmert, fo bafj alle unb felbft bie, wetdje früher anbei»

bacfjten, an ifjrer augenbtidlicfjen §eilung oer^raeifeln: fo frecb

errjebt ber fäd)fifd)e $>rad)e fein §aupt, fo furdjtbar t)aben fid)

bie lutt)erifd)en 23afiti§fen oeroielfältigt, bie jetu weit unb breit

nad) ^erjensluft geifern, wärjvenb bie £aifertid)eit |itternb Der*

ftummen.

[@3 folgt eine toortreicfye ©ntfdjiuibigung ber 3Beitftt)ft>etfigt
!

eit be§ 2lu=

ior§, bie in bem @a&e gipfelt: „i»c§ bas igerj voll ift, 11. ]". u\"]

©eftern fagten un§ bie Äe im faiferlidjen Kabinett, bafj

fie itjrem ©efaubten weit günftigere 9kd)rid)ten über üftartin 511m

S3erid)t an 3e. ^eiligfeit übermittelt Ijätten, als wir eti^iifeuben

pflegten 1 unb befdauerten fid) gewiffermaßen über un§; wir ent=

segneten, e§ fei un8 nid)t§ ermünfdjter, al§ wenn fie un*, freiließ

nid)t mit Briefen ober mit Porten, foubern mit 2t)aten Sügen

[trafen mödjten.

J
) Äarl toar feit Styrü 152U bei ber Kurte bitrcf» ben vornebmen (Sa»

ftilianer 2)on £uan äJtanuel Vertreten, ber fett beinahe gir>ei Secennien fiel;

einen tieriuu-ragenben 9ütf alS ein ebenfo geivanbter unb verfcblagener al§

cnergifcfyer Stytomat im Sienfte beS burgunbifeb = babsburgifcben Kaufes er=

korben batte unb bie faüerlicbe "}>oIitit auf biefem febunerigften Terrain mit

glütfUcbem (rrfolge vertrat. <£. Saumgarten, 2. 281 ff. 505 ff.

Ralfoff, £ie 2evefcben.
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(gdjon üot oier Xagen jagte mir ber 33eid)tuater, bafj bet

§erolb an ben Saifer beridjtet l>abe, tute er nun jene§ Ungeheuer

(mostro) mit fid) füfjre, rote, oljne bajj er'3 rjinbern rönne, alte

Sßßeft, ftnaben nnb SDiäbdjen, Sllte nnb Sunge ifnn entgegen*

ftrömten. 9hm tjatteit mir roorjl äefmmal ben jfaifei gebeten, fo

mit e§ irgenb ttjunlid) fei, £utf)er in ber gröfjten §etmlid)teit

burd) bie Drtfdjaften gießen 311 (äffen, nnb Ratten bie t)eiligften

ßufagen erhalten, aber ba bie Wiener be§ ÄatfcrS fid) mir uon

itjrer Selbftfudjt unb roettlidjem Sntereffe leiten (äffen, fo fefjrte

tßojj/ man fid) nidjt an ba§ SSerfpredjen. (SS ift bte§ berfelbe §erolb,

V^hr^>
jjer

-m @aa (e öe§ $aifer§ gegen einen Segleiter be§ 33ifdt)of8

1 ./^ öon (Sitten ba§ ©djroert gücfte, als er ben fßapft gegen ben

SOcönd) l^riorj Sof)anne§ gaber öon Augsburg 1

) oerteibigte;

p%y>rn/> ^iX Q^ er ^atte ^ oüluo^ öom «ßapfte mit äBofjltfjaten überrjänft,

in feiner bentfdjen Seidjenrebe auf ben tebinal [Sßitfjelm] oon

(Srot) 2
) ben rjeitigen ©tuf)l gefdjmärjt.

J
) SDtcfer g-aber, sunt Unterfd;ieb totm bem SäJtttarfmter an ber contu-

tatio unb Sifct}of öon SBien 2luguftanu§ genannt, mar S)oftor bei- Geologie

unb ^fyilofobtne unb ©eneratbdar ber beutfd)en Drbeusbrobins ber SDominü

faner; burdt bie ©unft be§ mächtigen (S^bifdofS bon ©algburg £ofbrebigei;

Maifcr üiarimilianä, betleibete er jefet biefetbe ©teile bei HartY. unb erftneS

ftcb aud) litterarifcb al§ einen entfdnebe.icn Wegner ber Deformation, ©r

ftarb 1531.

-) £>er Äarbutat, ©rjbtfdt)of bon Xoltbo unb $rinta§ bon ©bauten,

ber 3ieffc ©t)iebre§', ber 1517 311111 tiefen Serbruf} ber ©banier a(S Stbanjig*

jähriger be<§ großen ^imenes 9cad;fotger gemorben mar, mar in ber iUadtt

bes 6. Januar geftorben; toeil bie 2Ba§l eine§ beut Äönig fernblieben

9tact)foiger§ rcegen be§ in ©banien aufgebrochenen 2Utfftanbe§ ber ßomiu

neros berb/ängniSboll toerben lonnte, nutrbe ber 2obe§faIl nod) mehrere

Jage gemeint gebalten. Sgl. Saumgarten, ©. S3 unb 405. lieber bie Sor=

gänge bei ben am 22. Sjanuar abgehaltenen @r.equien giebt ein bon Satan

(9ir. 15.) beröffenttiebter Srief 2(u3funft. 2)anad> tagen bem Stuftreten be§

fcerolbg botttifdje 3Rottoe 31t ©runbe; ber Siebner blatte ben itaifer 511m

(Sinfdreiten gegen l'utljer aufgeforbert, toenn ber ^abft feiner ^flidit nidit

nadifomme. S)ann aber fyatte er ben .Haifer 3ur Gtoberung Italiens, b fl§

ilmt bon 9ted;tsmegen gebübre, unb bie beutfdjen dürften jur Unterftüfcung

beä burd; ben ^abft, Senebig unb granfreid) bebro^ten ÄaiferS aufgeforbert.

S)iefe loefenttid) gegen granfretc§ gerichtete ^Srebigt feilte bon bem Marbinat

bon Sitten infbiriert fein; bem Gabler berfetben batte ber £>erolb am anbem

Sormittag bei öofe gebrobt ibn iu ben Dbcin toerfen 311 loolten. £er .v^erotb
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tiefer speroib nun ift ein übermütiger Ouirr nnb %ötptt,

ein grimmiger geinb be§ ftteruS unb gerabe ber recfjte 9Jcaun,

um bem sJRartin ein auf ber fHeife ge)d)etjene§ SBunber ober eine

Sricfjeiuuug bes fjeitigen ©eifte§ über feinem. Raupte, toie er ja

fcfjon abgebilbet wirb, anjubidjten. Unb obworjt er at§ weit*

befannter ßügner gar feinen ©tauben oerbieute, fo ift bas 23otf

bocfj oon einer fo tollen Seibenfdjaft für Untrer befeffeu, ba$ fie

bem Xenfel felbft, ber fie übrigens fcfjon alle reitet, glaubten,

wenn er nur oon biefem mdjtSttmrbtgen Sutfjer @ute§ fpräcfje.

£a un§ bie Äaiferltdjen tarnen unb 2luf6rud) be§ §erolbe§ fjart-

uäcfig oorentfrielten, tonnten roir bie 2Baf)l biefeS SRanneS nictjt

oerfnnbern; fie fürchteten wof)t, mir mbdjten ben §erolb mit

@elb beftedjen, bamit er ßuttjer oon ber §erfunft abfcfjrecfe, bie fie

batna(§ tebfjaft münfcfjten [og(. §Rr. 14. ©.93 f.], bie fie je|t be=

reuen, — ober mir möchten it)m unterwegs auflaitein faffen; beibeS

mar jebod) grunbfalfcfj. Xfjatfacfje aber ift, bafc mir eine geraume

ßeit l)inburcfj Weber oorfjer nocf) nadjfjer auf irgenb einem 2Bege

über bie beiben fünfte etwas in (Srfatjrung bringen tonnten.

Otun, ba bie ®aiferticfjen fidjere ^acfjricfjt oon SutfjerS

kommen fjaben, ha§> fie frütjer fo fjeifj erfefjnten, ftebeu fie an=

fdjeineub toie oom Bonner gerührt. SGBir fjaben nadj bem gn&=

bigen Schreiben be§ ÄaiferS an if»n feinen Slugenbticf baran ge=

zweifelt, ba}i er fidj jut ^Heife entfdjUefteu würbe; nun fdjitften

fie am Samstag ben 23eidjtoater, bamit er mit bem 9luntiu§ unb

mit mir bie ju er greifenbcn DJca^regeln befpredje; wie wir immer

erflärt fjatteu, haft Vernunft unb 23itfigfeit, öfjre unb Vorteil

bie Ipetfunft biefcs 9Jceufd)en oerbieten, bie ber SßSelt nur gum

?(ergerniS unb ifjnen jur Sdjanbe gereiche, fo beftanben wir jefct,

ba fie eS einmal fo gewollt fjaben, barauf, ba$ wenigftenS bie

^flid)t gegen ©Ott unb feinen (Statthalter unb bie (Sfjre beS

SatferS gewährt werbe.

2ÜS nun ©tapio im tarnen bes ftaiferS unferen SSorfdjtag

hören wollte, erflärten wir e§ erftens für uotweubig, baf? ber

fiaifer U)n mögttdjft uubemerit bie Stabt betreten laffe, bafj er

mtereffterte fid; atfo trct;t in erfter Sinie für bie bom Sßapfte befämvfte

Eroberung 3Raifanb§.
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it)m ferner eine SBoljmmg in feinem ^atafte anweife, wo fein

$erbäd)tiger mit irjm Derfetjren forme, unb enbtid), bafj ifjm, wie

in beut $eid)§befret üorgefefjen ift, fd)ted)ti)in bie $rage gefteüt

werbe, ob er roiberrufe; beobachte man aber biefen legten s$unft

nidfjt, fo werbe ba§ Uebel nur oerfcfjiimmert. £>er 9tat gefiel

bem SBeidjWater, wir trugen it)n aud) fofort bem ßaifer perfbu-

ticr) öor unb empfingen barauf tjin feine ßufage; am fotgenben

Sage aber tjörten wir, bafj er im ^uguftinerf(öfter worjnen unb

eine äöactje fjaben werbe, fo ba$ feiner, ber bem &aifer nid)t

genehm fei, mit tf)tn nerferjren fönne; id) glaube aber, ba$ man,

wie biätjer immer gefcrjaf), aud) rjierin bciZ gerabe ©egenteit

,
tf)un wirb.

5lm (Sonntage rjörte Garacciolo, bafj bie faiferliefen State

beabfid)tigten
i
gwifd)en ben Srrtefjren £uti)er§ einen gewiffen

Unterfdjieb 51t machen: er fottte nur einige bogmatifdje ©ä|e

wiberrufen, feine Zugriffe auf bie päpfttidje ©ewatt aber wollten

fie iljm burcrjgerjen taffen. ©leid) eilten wir gum taifer unb

erhielten baä SSerfpredjen, t>a$ er nod) mefjr. al§ nerabrebet/leiften

ober bod) im fd)timmften gälte nad) bem Üreid)ätag§befd)tuffe

rjanbefu werbe. Sßeun e§ nur fo gefd)iel)t! (@d)tufjformel.)

äöorms, in ©ile, ben 13. Stprit 1521 um §erm. Ut)r nacfjts.

2ln bie am (Snbe biefeö Briefes ertoä^nten iCerfyanblnngen 2Ueanbers

mit ©lapio, alä bem Vertreter be§ Äaiferä, fdiliefjt fidj aud) ba<§ lateinifdie

Eiltet an, in toeldjem am lü. 2lprU anf ba$ ©erüdjt t>on £uttyer§ 2lnfunft

in 2ßorm§ 2Ueanber im 33eid)tt-ater erfudjt, faHS ber ßurfürft öon ©adifen

an bemfelben Sage nod) eine gteidiStagsifikung anfage, in ber Suttyer fyred^en

folle, ein fo gefabrlidies SBorbaben 51t hintertreiben, ba bas Seil ber Äircfre,

bie Autorität be§ SßapfteS unb bie (SBre be3 ßaiferS auf bem Spiele fte&e.

(Sal. 9i"r. 66. 23r. Ta. 21.)
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18.

($. 64. 33r. 22.) SBormS, ben 16. 5(prü 1521.

Scfjon rjatte icf) meinen legten 93rtef gefdjtoffen, als id)

foeben aus üerfd)iebeneu Reibungen
> fomie aus bem Saftigen

kennen beS 93o(feS entnahm, bafj ber grofje Sefcermeifter feinen

Sin^ug rjiett. Sdj fd)idte einen meiner Seilte auS, ber mir<,r)tnter=

Braute, bafs ilmt gegen rjunbert Seifige, uermutlict) bie ©tdingenS,

6iS an baS ©tabttrjor baS ©eteit gaben; mit brei ©enoffen in

einem Sßagen fifcenb, 50g er in bie (Stabt ein, umgeben öon etnm
,

ad)t berittenen, nnb narjm feine Verberge in ber sJfrir)e feine*

fäd)fifd)en dürften [in einem Jgaufe ber So^anniterritter] ; beim

SSertaffen beS SöagenS fdjtofj Ujn ein ^riefter in feine Strme,

rürjrte breimat fein ©emanb an nnb berürjmte ftd) im SBeggetjeu,

als rjätte er eine Reliquie beS größten Zeitigen in Rauben ge=

fjabt: icf) tiermute, eS tuirb balb üon irjm tjeitfen, er ttjuc SBunber.

Tiefer Suttjer, atS er oom SSagen flieg, btidte mit feinen bä=

monifdjen klugen im Greife innrer unb fagte: „©ort mirb mit

mir fein". Tann trat er in eine ©tube, mo irju niete Ferren

auffud)teu, mit bereit ^erju ober §tt)ötf er audj ftieifte, nnb nad)

ber 9D?at)(seit tief alle SBett fjtn, if)n $u fefjen.

2öaS mirb nun Se. §eiügreit, ja maS mirb bie 2öe(t tion

bem 5(nfet)eu unb ber $f(id)ttreue , üon ben 33efet)len unb $er*

fpred)uugen beS ftaiferS fagen? ©Ott ner^ei^e benen, bie ifjn

fo fd)(ed)t beraten ober tiietmerjr nerberben unb tierfütjren. 9fäd)t

erftaunt, nein, beftür^t mürben Gm. §errlid)feit fein über biefe

Vorgänge; eS ift aud) an bem fd)(ed)ten Ausgang unferer ©adje

nidjtS $errounber(idieS, beim märjrenb fie SBunberraerfe tier*
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fpredjen, ergreifen bie faifertidjeu 9täte gerabe bie ärgften 9J£af3;

regeln, fo bafc, wenn fie nid)t in böfer 21bfid)t rjanbetn, man fie

nid)t nur für feige, fonbern gerabeju für btöbunnig galten mujj.

<Sdjon triumphiert ber fturfürft oon ©ad)fen, gebärbet ficf» wie

ein Äaifer ltnb ftönig, rjanbelt, roie irjn gelüftet, gegen ©Ott

unb SSernuuft unb ttjut e§ um fo meljr, feit ber Äurfürft oon

93ranbenburg bem ftaifer feine 2(bfid)t angezeigt rjat, feinen (Srft=

geborenen mit SDcabame 9venee, ber ©djwefter ber Königin Glaube

oon granfreid) %a oermäljlen ') ; be§t)atb nimmt man nun auf

ben ©adjfen nod) mefjr 9tüdfid)t at§ juoor. «Sie füllten bod)

luiffen, wa§ id) £>errn oon (Jrjieüreä fd)on längft gefagt l)abe,

bafc fie fid) eines fd)ünen 1age§ oon biefem Surfürften unb ben

anbern dürften ®eutfd)taubs betrogen fefjen werben; nnb fo ift

e§ gekommen unb e§ roirb täglid) fdjlimmer, einmal weit e§ über-

haupt auf beutfdien SReidjätagen fo 511 getjeu pflegt 2
) unb bann,

tuet! fie merjr mit ben 9)cenfd)en als mit ©Ott gerechnet Ijaben:

brum wirb ber §err be§ §immel§ fie gum ©efpbtte werben

laffen. (©djfufeformet.) — SBormS, ben 16. 51pril 1521.

a
) $8eibe Wann Söcbter Äönig Subftng XII.

2
) G§ ift intereffant, mit biefem Urteil 3tteanber3 über ben beittfdicn

9?eid;3tag ba3 be§ franjöfifdjen Äanjlerä Suprat, ber lange bei 2RarmtiIian

©efanbter toär, ?u dergleichen. Siefer äufjerte gegen ben benetianifeben

Ük'fanbten, er ttriffe, tote e<§ auf bem 9*eid;3tage äugele. ®a fämen fiele

grofje dürften jufammen, aber je mehr ifyrer fämen, um fo ärger fei bie

3Sernnrrung. 2(Ue wollten reben, nittytg !omme juftanbe. SBerbe felbft ein

Sefcfyluf; gefaxt, fo nuberfekten ftcb biejenigen, irelcbe ibm iinber)>racf)en,

fetner 2tu§fü§rung. 9laü) SJaumgarten, ©. 409.



19.

(SB. 67. 93r. 23.) SBormä, [ben 17. 2fyrtt] 1521.

§eute in aller gtüf)e fyabe id) mit bem SBeidjtoater fon*

feriert, um bie unserem 33ort)aben entjpredienben SBeifungen §u

geben. Sann orbnete id) im Sßafafte, wo man nocfj in feiner

grage ju einem CSntfcfjCuffe gefommen mar, an, baft bie ßur=

fürften auf jmet Urjr nachmittags, bie übrigen dürften unb

©täube auf öiet Ul)r j;um Äaifer getaben mürben, unb ba§ bann

aucfj Sutrjer erlernen foHe, um allein auf bie vorgelegten fragen

jju antworten, oljne weiter gehört 511 werben. Set) felbft rjabe

bie be$ügtict)en Seftimmungen aufgefegt, bie jeboct) nietjt in unjerm

tarnen vorgelegt würben, benn wir fjaben uns in nnferm fdjrift*

lictjen Anträge uaefj bem Söortlaute ber 33ulle geridjtet, ha es

un§ eben nietjt gufommt , einen anbern Söeg ein^ufdjtagen, unb

fetjuefelid) berjenige ber befte ift, ber 511m ßiele fütjvt. ')

*) SDaS SRefxtltat biefer „fangen jhrifd&en ben bäbftticben Nuntien, bem

Sianjter ©attinara nnb bem Söetcf>tt>ater ftattgefmbten Erörterungen" liegt

un§ in einem furzen ©djrtftftücf (33alan 9fr. 42.) bor, in ttelcbem junäefift

bemerft mivb, bafj ber Äanster unb ber 23eicb,tbater in (Sadjen Sutfyers ben

folgenben SBefdjlufc über ba§ bom £aifer einjufdjtagenbe 2Jerfabren gefaxt

fyaben, ben borjugSroeife ber 53eicf»tbater fonuulierte unb biftierte; bie Nuntien

geben 3U ^rotofotl, bafe bon irmen ein berartiger 2(ntrag nicfit ausgegangen

fei, wenn jeboeb ber Satfer biefen 2Öeg einfdalagen toolte, fo möge er es

au$ eigener Initiative tlntn. golgenbermajjen
f
oD ali° borgegangen werben:

gutgefinnte unb toofytunterritfitete Scanner folten Sutfyer im auftrage bes

HatferS fragen, ob er bie unter feinem tarnen umgefyenben iöücber aM bie

feinigen anerfenne; mo niebt, fotte er ba§ nrfunblia) erftären; trenn er fie

at§ feine äBerfe in 2(nfbrucfe, nefyme unb bie bom }>abfte berbammten, wie

bie gegen ben ©tauben, bie Monjitien, £efrctalien u. f. m. gerichteten Säue
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Unter allgemeinem ßulauf erfdjien nun ber (Srjfefcer
1

) unb

mürbe oor föaifer, dürften unb ©täuben im dornen oon $aifer

unb Üieicf), mie folgt, befragt, unb ha§> ©lue! motlte, bafc mit

biefer Aufgabe ber Offijial t>ou Xrier, SDoftor (Sc!
2
), betraut mar,

ein gelehrter, rechtgläubiger unb in s2(u3fürjruug ber apoftotifcfjen

unb faiferlidjen ÜJcanbate fjöcfjft gemiffeutmfter SOcann, ber in

Irier bie !e|erifc^en 33ücfjer fo grünblid) oerbraunte, bafc auef)

nidjt ein§ übrig blieb, tiefer roal)rt)aft au§geäeicrjnete Sücann,

für ben ©ott gepriefen fei, mofjnt mit mir in bemfetben Quartier,

unb fein gimmer ftöfet an ba§> meinige.

SDer rebete nun ßutrjer fotgenbermafcen an : „SÖcartin ßutrjer,

föaifer unb Üieid) rjaben £)id) tjierrjer befctjieben, bamit 2)u irmeu

fageft unb erlfäreft für§ erfte, ob £>u biefe 93üd)er ba oerfafet

fjabeft", — benn id) rjatte auf faiferlidjen Sefefjt fünfunbämauäig

ober merjr lutrjeriferje Sücfjer tjingefdjidt — ,
„unb bie anbern,

bie deinen tarnen tragen; bafc £)u fie jmeitenS miffeu taffeft,

ob £>u biefe Südjer oerteibigen unb aufredet erhalten moüeft".

Unb nun mürben bie Site! ber (Scfjriften, einer nad) bem anbern,

oerlefen. 3
)

fomie feine ©dmiäbfdiriften nidjt toiberrufen tv-olte trö£ gefcbefyener (Sr;

mafynung, foltc ber Äaifer ofyne Serjug unb 2(u3flüdjte gegen ifyn einfdr)retten.

Söenn Stufet ioioerrufe ober feinen ©ä^en einen gut ratfyotifdien ©inn gebe,

aud) bie bei ÄteruS unb Sßolf berbreitete 2luffaffung feiner Sefyre abfetyroöre,

folle er ba§ in einem öudjc öffentlich) erflären unb ju ©naben aufgenommen

werben. Sßenn er einen Seit ber ©driften nidjt »erfaßt fyaben molle, folüen

biefe fcrotofoltarifd) feftgefteltt, im übrigen toie oben t>erfaf>ren werben. Sie

33ücber foltten unterbeffeu fequeftriert unb ftoäter oerbrannt ober ber vedjU

liefen ©ntfdjeibung gemäfj befyanbett werben.

>) „Sn ber ^falj ober be§ SifdiofS Joof, barin Äaif. iOJaj. unb °$)v

33ruber ©rj^erjog g-erbinanb ju öerberg liegen". ©. ©fcafatin§ 33ericbt,

^örftemann, ©. 69.

2
) Sofjanu öon Gd (1524 f) war 3«nft unb befafj bie Pfarre 3U

©t. ©angotf in Jrier wob,! nur al§ Äommenbe.
3
) Sßie bie unten au*fül)rlid)er erörterten 2(cta 2Ueanber§ (2Jaf. 9ir. 68.)

bemerfen, ffcrad) ber Dffijial juerft (ateinifcb, bann mieberfyolte er auf 23es

fet>t be§ Äaifer§ bie ftrage beutfd). Unter ben am ©nbe ber 2tcta jum Seit

feb,r ungenau, ja unfennt(id) aufgeführten Scbriften SutberS, — bie SBieber;

Rötungen abgerechnet 19 Dlummern, fo bafj, wenn nur biefe 2üeanber augeu=

bürflid; befannt Waren, er ficf> iWebici gegenüber in ber $al)l etwas geirrt
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darauf antwortete ßutfjer erften§, er befenue, bafj alle biefe

23üd)er uon ifjm feien, — ba£ war aber eine £üge, ba man fetjr

wofjl weif}, bafi einige ber Sücfjer anbere SBerfafjer fjaben, obwofjt

fie unter 9)lartin§ tarnen gefyen — , nnb er werbe fie immer

a(§ fein (Eigentum anerfennen. 5tuf bie §tueite $rage rjiefj e§,

weit e§ eine ber fdjmierigften Sadjen üou ber 2öett märe, a(3

bie ben ©tauben betreffe, fo muffe er ficfj S3eben^eit erbitten,

darauf 30g ficr) ber föaifer mit feinem geheimen $iate jurücf,

be»gteid)en bie Änrfürften befonber§ wie aucfj bie übrigen dürften

unb bie ©täbteboten.

9?adjbem mau ben galt in (Srwägung gebogen, rebete wieber

ber erwähnte Dffijiat im tarnen üou ^aifer unb s
3teicfj: ba er

bod) juoor 00m Saifer gelaben fei unb bie llrfadje fofcfjer Sabung

itjin eröffnet fei, fo muffe mau ficfj billig oerwuubern, bafj er

bei feiner Jpertuuft bie Antwort nidjt bereit gehalten fjabe; aud)

wolle mau in ber @tauben3frage grunbfätjtid) feinen $Uiffd)ub

gewähren, ha c§ nur mit ©efafjr unb Steigernd ber ©täubigen

gefdjefjeu fönne, — wollte ©ott, fie t)ätten fo, wie e§ pfticrjt*

gemäjg war, fdjou üor fünf ÜJftonateu gerjanbett — , beffeu im*

befd)abet fei irjm au§ reiner faiferlicfjer ©nabe auf morgen dlady

mittag um 4 Urjr 1

) ein ^weiter Termin gefegt; atsbann tiefj

irjm ber Staifer burd) ben Öffi^iat fageu 2
), er foÄe worjt beben!en,

bat —
, figurieren mit 9iedit bie in beu ®epefdien fdion ermähnten festen

Sdiriiten: 2ln ben beutfcben 2(bet, $on ber babrdonifdien 0efängni§ (tat.),

©runb unb Urfadi (tat. unb beutfrf/), äGiber bie 53ttl(e (tat.), $on ber greU

fytit eine§ C5f/riftenmenfdjeu unb bie ffeineren Stüde, bie 2lppelfatton an

ein ^cnjiC foiüie bie 9tecbtfertigung ber S3er brennung ber 93uKe; ferner au%

ber 3 cil "on 1519 auf 20 ber Sermon Don guten Sßerfeu (aud) in tat.

Ueberfetnmg) unb ber Don ber ÜDieffe; ber ^fahnenfommentar roirb aufs

geführt neben ber gair, unberfänglidien 2tu§(egung beS 23aterunfer§ unb

bem Sermon Don Bereitung 511m Sterben; bie gröberen Streitfd)riften finb

Dertreten burd) Sut^er§ beutfdie ©riDiberung auf ba$ Dom Offijial ju Stolpe,

b. §. bem Sifcfiof Don iUeißen, gegen Sutf/erS Sermon Dom 2lbcubmaf)( er=

iaffene Jetret, foroie burd; bie Sdmft „an ben Soct ju £eipjig" (Gmfer).
J

) S" oen 2(cta 2tteanber3 tüirb bie fünfte Stunbe nad; Mittag ge«

nannt. 23al. p. 177.

2
) %n feinen für bie Deffentticbfeit beftimmten 2(cta ftettte 2t(eanber

biefe ßrmabnungen iüof>ttüei^tict; in breiteftcr 2ht§füf;rung an bie Spike be$

33efd)eibe3 ; banadi tDilt ber laifer Sutbern ernftttd) in äffet ©üte unb
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bajü er gegen @e. §eittgfeit nnb gegen ben <2tnrj( s}3etri gcfdjrteBen

liub uiele feUerifdje Sefjren anägeftveut fjabe, — bannt nannte

man ba» ®ing beim rechten üftameniunb ba§ mar gut — ; barauS

aber fei ein fotdje§ 5lergernt§ entfprnngen, bafj, menn man nidjt

fdjtennigft oorbenge, ein SSraub barau* entftefjen merbe, ben ju

löfdjen bann meber £nt()er§ SBiberrnf nodj faifertidje äRadjt an?;

retdjenb fei; brnm merbe er hiermit ermahnt feinen Sinn 311

änbern. darauf mmbe er entlaffen, cfjue meiter gejpvodjen 311

rjaben. 2)er üftarr mar mit ladjenber SO^iene eingetreten nnb

batte in ©egentuart be§ S!aifer§ fortroätjrenb ben £opf beroegt,

f)terf)in nnb bortfjin, auf nnb nieber; beim 2öcggerjen fdjien er

nidjt fo Ijeiter 31t fein. Sind) non feinen ©önnem Ijaben tfjn

niete, nad)bem fie irm gefefjen, bie einen für närrifd), bie anbern

für befeffen erflärt, niete anbere für einen frommen 9)cann noH

be§ ^eiligen ©eifte£. ^ebenfalls fjat er in jeber §infid)t tuet 7

tton feinem früheren Stnfeljen eingebüßt.

25er $aifer fyat an biefen beiben Sagen gegenüber bem

33eftreben nieler^ bie &ad)e 311 nermirren bie geftigfeit feines

(Stjuraftevs nnb feiner retigiöfen Ucbergengnng bemiefen nnb bat

öiilbe ermahnen bie ßinbeit ber Slircfye unb ben ^rieben bei- Gbrifteubeit

ju bebenden unb nidjt bureb fyarinädiges gehalten an feinen mit Sßer«

brefyung ber ^eiligen Sdirift ergrübelten Sebren einen allgemeinen Sdifrubr

unb Verwirrung an3uftiften. Qv folle bebenfen, Wie lüele fromme Seelen er

fdjon in feine unentwirrbaren ^vrlebreu uerftridt unb jur £ölle borauä«

gefdiidt b^abe. äBenn er Wiberrufe, fwffe ber Äaifer ttnn leidjt ä'erjeitutng

beim ^eiligen Vater au§pl»trfen; Wenn er bagegen fid) al§ bal§ftarrigen

Äe^er ;,eige, werbe ber Äaifer bie 9Jiajeftät ber Hirdie unb be§ beiligen

<Stufyte€ treulid; berteibigen: wa3 ibn bann für (Strafen unb Veiben, Weldier

S'ob il)n bann erwarte, möge er Wol)l erwägen. — Sd;Werlidi burfte ber

Dffaiat fo gar beweglich] unb patt>etifd\ — benn obige Säfce geben nur bie

Cluinteffenj biefer Siebe Wieber —^511 Sutfyer fpredien: 2lleanber Wollte nur

an biefer Stelle bie milb nerföl;nlicbe Haltung be§ Äaifer§ mit Sut^erä

»erftodter Äefcerei in red>t febarfen ßoniraft fetten unb gemehwerftanblid)

auf ben im ^intergrunbe Wartenben Sdieiterbaufen Anbeuten, Wai- an-

gefidjtS be3 freien ©eleiteö unb ber noeb au3ftef>enben , mbglicberweife ben

9tetd)§tag, Wenn aueb niebt bie Äurie befrtebigenben ©rflärung £'utber§ ein

plumper Serftof? gewefen Wäre. %n feinem ©laborat läfet Slleanber t;irt=

gegen bie fdion bon ^allaüicini (fcgl. Krieger, ©. 147) aI3 unbiplomatifd)

gerügte 23emerhmg über bie eventuelle Unjulänglidjfeit ber !aiferlid>en

9Jiadit Weg. —
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mit bem Äurfürften oon (sadjjen ein gar ernftes SBort gerebet,

nadjbem äRattin fjeute enttaffen war. 2)et Trierer Offtjial teilt

mir foeben eine Sleujierung feines §erren über ben fturfürften

mit, ber banad) gegen früher roie nerroanbett fein foll ; berfelbe

rjabe gejagt: „tiefer rudjtofe Wand) (monaeho ribaldo) t)at

alle§ oerborben nnb ift mir jur SBefc^iucrbe nnb jum großen

S3erbniB in feinen frfjroärmerifdjen Sinfidjten uiel ^u roeit ge=

gangen"; aber trofcbem trntt biefer gürft bas SBöfc, roo er nur

fann, nnb nocf) Oiel mefjr feine ßeute.

Siefes erfte auftreten Sutr)er§ ift im ganzen mdjt übet ab*

gelaufen, trenn er nur morgen nid)t, bearbeitet oon feinen 2(n*

rjängern, eine Slntmort giebt, bie weitere SSer^ögerung herbeiführt:

bem mufj man 511 begegnen fudjen. 25er ftaifer rjat rjeute 3lbeub

bem Söetcrjtüater unb bem Dffigial aufgetragen morgen p guter

©tunbe fdjon fid) mit mir barüber ju rjerftanbigen, mas nun

gu trjun fei. (Serjr erfreut über itjren Söunfcr) in lieberem*

ftimmung mit uns §u rjanbetn, werbe tcf) mid) erft mit tfjren

Slbficfjten näljer befannt mad)en, unb bann werben mir fdjon ben

§medmäBtgften SBefdjhtjj faffen.

3d) ftefje §u ©ott, baß biefe Äaiferlidjen, bie bisfjer aus

Sosrjeit, geigljeir, 2eidf)tfinn ober meitlidjen 9tüdfid)ten in allen

©lüden gegen ©Ott unb bie ©efetje, gegen irjre (Srjre unb ber

(£r)rtftenr)eit 23eftes getjanbett tjaben, jeijt wenigftens, allein ©ottes

unb feines (Statthalters fowte faifertidjer @ibespflicr)t eingeben!,

it)re @d)ulbigfeit tfjun mod)ten: ©ott gebe, ba^ bie §erfuuft

biefes §lntidjrift§
#

bie mir immer als gan3 üernunftwibrig tion

ber jgnnb gemiefen rjaben, jum ^rieben unb gut 53erurjigung ber

(Srjriftenrjeit beitrage.
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(».TD. Sr. 24.) 32ßorm§, bcn 19. Sfyrit 1521.

@m. §errtid)feit werben fdjon burct) ben münblicrjen 23erid)t

ÜDceffer 9tafae(§ be' SOcebici l
) ben 2lu§gang be§ erften mit ßutrjer

oor Äaifer unb s
Jteicr) angeftellten $errjör§ erfahren fjaben. SDurcf)

gegenwärtigen !aiferlicr)en Kurier »ernennten @w. Jperrlidjfeit,

rote feilte Sftadjmittag um üier llfjr SRarttn an ben §of be-

fdjieben mürbe unb, ba ber $aifer mit ben dürften nocrj oben

oerjog, bis 51t feinem Sßerfjör länger at§ anberttjatb <2tunben

märten mußte unter gemattigem ßutauf bei feiner Stnfunft mie

roäfjrenb feines SGBartenS. 5l(§ nun ber $aifer, bie dürften unb

©täube be§ 9teict)§ eingetreten mareu, fragte ber Trierer Officio!,

ber fdjon bciZ erfte SBerljör im Tanten be§ ÄaiferS geleitet rjatte,

in motjtgefe^ter, einbringlidjer 9tebe: „Sutrjer, obworjt ®ir billiger-

meife in einer fo melttunbigeu @adf)e feine Sebenfjett merjr Ejätte

bewilligt merben füllen, fo rjat S)tt bod) föaiferfidje SCRajeftät nad)

Srjrer ©uabe unb SOcilbe bi§> 51t biefer ©tunbe für ©eine Antwort

$rift gegeben ; berfjatben wirft 2>u nun offen unb erjrlicf) erklären,

ob ®u wiberrufen wotleft alles, ma§ SDu gegen baS ^erfommen

unferer rjeiligen ^ircfje, gegen bie Konsilien, S)efrete, $efe|e unb

(Seminomen, mie fie unfere SSorfotjren unb mir bis auf ben

heutigen Xag gehalten rjaben, gefdrneben fjaft, unb ob £u gleicher-

maßen wiberrufeft bie ttom gegenwärtigen Zapfte oerbammten

£erjrfä£e. 9(ber fietje §u, bafj 2)u nid)t anftöfng nod) jmeibeutig

a
) £erfelbe irar %a$% uifcr natf> statten afrgcreift, Wo er beut Sßi^e=

lanjler icfyon am 2(>. 2(prÜ in ^oren3 33erid)t erftattete. 5?gf. 23rieger, <B. 151.



141

(cornute nee ambigue) 1
) anttnorteft, fonbern un§ ftaren S3e-

ftfjeib gebeft."

SOcartin erflärte 2
), er fyabt breiev Gattungen 93ürf)cr ge^

fcrjrieben, bie einen gegen bie römifcfjen 9Jftf|bräucr)e: nnb nnn

fing er an ben rjeüigen SSater nnb Otom, ba§> er bie goltcr*

fammer ber ßrjriftenijeit nannte, auf ba§> giftigfte f)eTUnter$uretfjen

;

') 2)iefe ^orberung einer 2Inttoort „oljme §örner unb 3JtanteI" fpracb

ber Dfftjial erft am ßnbe feiner Grtbiberung auf Sutfyers Siebe au§: sincere

et candide, non ambigue non cornute respondeas, an libros tuos et errores

inibi eontentos abstte disseminatus revocare et retraetare velis necne.

Bai. p. 1S3.

2
) 2JBie febon Söftlin (i'utber§ Siebe in 2Borms am 18. 2(pril 1521,

Jöalte 1ST4) naebgemiefen I)at, ift in bie nnditigften Quellen, bie fceiben

Srutfe ber Acta Lutheri Wormatiae in comitiis imp. bon 1521, in Sbala=

tins Sericbt (Aörftemann Sir. 26.) eine bon Sutfyer felbft fyerrüfyrenbe „febon

bor bem galten ber Siebe" gemachte Slufjeidjnung berfelben aufgenommen

morben, an bie er naebträglicb eine anwerft fnabbe Slotij über bie Siebe

be§ Dffijtalg unb feine befannte 2lntmort „ofyne öörner unb Qafynz" fügte,

mit ben beutieben Scblufjiborten: ,,©ott b,efff ntir, 2Imen". 35a§ mirb nun

beftätigt burd) bie bon 2tleanber felbft berrüfyrenbeu Acta comparitionis

Lutheri ($8al. Sir. 68.), bie er, roie er am 8. SJiai fdjreibt, ben bas $oIf auf=

regenben 2(tten Sutber», in benen bie 2(ntroorten bes Cffi$ials unterbrücft

mären, entgegenfe&en molle. ^n biefe ©dirift nabm er bie bon Rüther

„porber aufgejeiebnete Siebe besfelben, bon ber er fief» eine Atopie berfebafrt

habe", auf. ($al. p. 177.) Sod) lag and) ifym fd>on ba§ ganje oben 11111=

fdmebene 2lftenftüd bor: benn auf 2utber<§ große Siebe läßt aueb er in

ungefebidt engem 21nfcbluf$ an feine Vorlage ben 5ßaffu§ folgen, in melcbem

Sutber in ber erften s$erfon fortfäbrt: „hierauf jagte ber ©breeber be§

Sieid)es in bermeifenbem Jone, id) bätte niebt jur <Sadie gefbroeben unb

bürfe niebt in 5ra9 e (teilen, wa3 längft auf Äongilien berbammt unb ent=

fdueben fei, man »erlange bafyer bon mir eine fdjlicbte, nidjt gebörnte 2Int=

tvort: vb id' iviberrufen wolle ober niebt". Sinn aber fügt er erft bie mobl

bom Dffijial felbft nad)träglidi für 211eanber aufgejeiebnete Siebe in birelter

Aorm ein unb flidt mieber an biefes 3tüd mit ben Porten: „ad liec M;ir-

tinus* ben Scblufj bon 2utb,ers Sdjrift. 2)iefe cirfulierte mob
;
l junäd^ft

erft abfcbriftlid* im Greife feiner 2lnbänger in 3Borms unb mürbe von

gbalatin für ben Äurfürften überfefct; norii am 29. 2tbril ift fie SUcanber

unbefannt; fie ift alfo tvobl gleicb nad> 8ut§er§ 2(breife bon SBorme, etwa

in #ranffurt, gebrudt toorben unb biefe un§ berloren gegangene jjlugfctyrift,

bie bem 9iuntiu§ nun bielleid^t fdion in SBormg Ijanbidiriftlicb jugegangen

mar, bub an, mie mir aug feiner 2i>iebergabe erfebeu, mit bem über i:utber»

Siebe gefegten Sbmbolum: „Jhesus" unb fcblofj mit ben Porten: ,ßott

b,elff mir, 21men."
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unb ba er fid) fjierüber ju weit tierbreitete, ' tjiefj i(jn ber Äaijcr

über biefen Sßimft fdjweigen, im übrigen aber fortfahren. ©ie

anbere Sftettje feiner 23üd)er fyabe er oerfajjt auf bie SCnfeinbungen

feiner ©egner r)in
;

bereu ©d)ulb e§ and) fei, wenn er fid) t)ier

fdjarf auSgefprodjen fjabe; unter ber britten ftlaffe ber 23üd)er,

bie £efjre be§ (SüaugeliumS betieffenb, fänben fid) einige, bie

weber feine ©egner/nod) bie 53u(le für anftöftig erffärten. Stbet

Don biefen brei Strien ber 93üd)er fönne unb werbe er fein SSort

miberrufen, wenn er nidjt in einer Disputation allein auf ©runb

be? alten ober neuen ©eftamentS be§ SrrtumS überliefen fei/

unb anberS nidjt; wenn er au§ anberer Urfadje, woju er fid)

inbeffen nie tierfterjen werbe, wiberriefe, würbe er gegen fein

eigene^ ©ewiffen unb göttlidje 2Saf)rl)eit fjanbeln; bafyer bitte

unb ermahne er Äaifertidje üRajeftät/ ben Sauf biefer feiner Setjre

nid)t rjemmen 511 Wollen, wa3 nid)t nur ber rufjmreidjen beutfdjen

Nation, fonbern aud) Sfyren anbern §errfd)afteu unb Äönigreidjen

§um SSerberbeu auSfdjfagen fönne: er für feine ^erfon werbe

{ebenfalls bie d)riftlid)e 2Bat)rt)eit nicfjt tierieugnen, ba ifjn fonft

SljriftuS tierleugnen muffe cor feinem f)immltfd)eu SSater.

©er Officio! feiner Snftruftion gemäfj erwiberte barauf

Kugerweife: „ÜHartin, wenn ©eine falfdieu Meinungen unb

ße|ereien neu unb tion ©ir erfunben wären, fo würbe Äaifer*

tid)e SDcajeftät tiietteidjt beim ^eiligen SSater barum einfommen,

baft @e. §eiligfeit biefelben burd) fromme unb gelehrte Scanner

prüfen tiefte, bamit ©ir fein Unredjt gefdjärje. Slber ©eine Srr*

lehren finb bie ber alten ftetjer, ber SSalbenfer, SBegljarben, Slba*

miten, ber Straten oon Stjon, beS Söicleff unb Jpu§, bie längft

burd) bie l)eiligen Konsilien, bie Sßätifte unb ba§> firdjlidje §er-

t'ommeu tierbammt finb unb besfjalb nierjt mel)r gegen gött*

lidje§ unb menfd)lid)e§ (SJefe^ erörtert unb in ßweifel gebogen

werben bürfen". ©aran fnüpfte ber Dffi^ial eine $rage, meldje

bie beutfdje Nation ganj befouberS bewegt, ob er uidjt wiber*

rufen wolle, wa§ er gegen ba§ f)eilige Houftan^er föonjil, ba§

befdjidt war tion allen Stationen unb anerfannt oon aller SSelt,

gefdjrieben tjabe. @r tierneinte^mub wollte ben ÄonjitSbefdjtüffen

>) ülad) ben Stcta 2lleanber§ (S3al. 9k. 68.) fouiete bie ftrage be3

Dfftjialä nicfyt fpejteK, cb Sut^er feine mit bem fömjtl unbemnfcaren 8ä$e,
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nur foiueit beipflichten , nl§ fie fiel) auf bie Autorität ber Söibef

grüuben; beim c§ finiJc fid), baß bie Sonetten geirrt unb eiuä

bem anbeni mibcrfprodjcu fjätten. S)cr Officio! begann in 2lb=

rebe ,ui [teilen, bajs bte Konsilien in ©faubenlfragen nid)t über*

einftimmtenj bo aber erffärte ber iiaifer, e§ fei genug, er tuofle

nichts merjr fjüren, ba biefer bie fion&ilien oerroorfen t)abe. Unb

fo trat Sutfjer ab, geleitet oon alter SBett unb 6efouber$ tum

nieten fäcfjftfdjen ©bedeuten au§ ber Umgebung be§ ßurfürften;

unb a(§ SKartin ben ©aal öertaffen l)atte, redte er bie §anb
in bte §ür)e, rote bie beutfdjcu ßanbsfnedjte pflegen, tueuu fie

tut tfantpffpicte über einen luotjfgetungenen foieb irofjlntfen.

9U§ roir Ijeute morgen jum Äatfer gingen, roaren bie Stw-

fürften unb oiele anbere dürften 51t it)m befd)ieben, um fid)

barüber 311 erftären, vua§ nun meiter tu ©adjen SRartiuS itjrer

ÜDJeinung nad) ju gefd)ei)en tjabe ; aU fie nun $u reifftdjer Ueber*

(egung Sluffdjub verlangten, antwortete ber töatfer: ,,©ut, id)

null (Sud) aber §uerft meine ?lnfid)t eröffnen". Hub nun liefe

er bie oon if)m eigentjänbig in franjöfifd)er ©pradje uteber=

gefdjriebene @rflärmig uettefen, ettua eine Seite laug unb bie=

felbe aud) in beutfdjer Ueberfetiung. 1

) Sei ber SSertefung in

fonbem ob er überhaupt feine grrleljrett toiberrufen Wölk. Suttyer aber

f)ob in feiner Slntmort bte fteblbarfeit ber ^onjitien auöbrüdlidi fyerbor,

toa§ nad» anbern SBeridden erft auf be§ Dffijiatö befonbere gfrage gc=

iebab. Ulac^bem bie 2U1a 2Ucanber§ fyier SutfyerS gaffung feiner SJBorte

gegeben baben (bon ber Öebunbenfyeit feines ©ennffenS in @otie3 SBort),

Mbrt ber -Jtuntiug fort: „2luf biefe 2tnttoort SuttyerS, at§ fdjon alte bon

bem ©ebräng imb ber §ifce ermattet fid) 311m ©eben anfdndten, rief ber

Dfftjtal, ba bie 3«it brängte, mit lurgen SBorten : Saft Sein ©eluiffen fahren,

3Rartmu§, nüe 25 u bertoftidttet bift, ba eS fid) im Irrtum befinbet; bann

wirft 25u fiefier unb unbebenfTidj nuberrufen fönnen. 25afj aber bie Ron?

jilten geirrt baben, wirft 2)u, h>emgften§ ioa§ bie ©taubenSfragen angebt,

niemals naebmeifen tonnen: mag e§ fein in Sadien ber ©ittenjudjt ; ba$

will id) Sir ofme Umftänbe jugeben. 9Jtortinu§ erhriberte, er tonne e§

naebweifen. [9hm verbot ber ilaifer Wettere ©rörterungen, ma§ in bem

Jumult be§ 2Iufbrudj§ fonft bon feinem Seridderftatter gehört würbe.]

25amtt ging man tum bannen." i'i'an bgl. befonberS ben fefyr genauen

unb juberläffigen Seridd beö Nürnberger ©efanbten ©bengter bei ?>-örfte=

mann, 3lv. 27. <S. 72 ff.

J
) ingf. bie (ateinifebe Raffung bei görftemann. 3tv 28. S. 75. Ser

Saifer ertlarte, ba§ er ber 2;rabition feiner SSorfafyren entibrca)enb an bem
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©egenwart be§ ÄaifcrS unb audj be§ Äurfürften oon ©adjfen

Würben »tele ber dürften bleid) tute ber Xob. SDen ©rnnb

werben ©w. iperrlidjfeit ans ber ÜReinnngSänjserung be§ itaijerS

entnehmen, bie er feinem ©efanbten übermittelt, bamit biefer,

wie fidjS gebüfjrt, bie gute 9cad)rid)t ©r. §eiligfeit unb bem

ÄarbinalSfollegium anzeige.
<

äud) wirb man feine ©enteng in

lateinifcfjer, itaiienifdjer, beutfdjer, fpaniftfjer, fran,wfifd)er nnb

ftämifcfjer ©pradje bruden laffeu unb in ber ganzen (Erjriftenrjeit

oerbreiten, bamit man bie tjocrjrjeiTiige unb ftreng firdjlidje §al=

tung ©r. ätfajeftät be§ ilaifer§ in fo bebenflicfjer $rage fennen

lerne, ber feinen Söitlen offen funbgegeben rjat in einem 3eiIi

pnnft unb unter Sßerrjältniffen, ba alle Sßßelt tjier urteilte, ber

$aifer muffe fein fäuberlid) umgeben mit biefen dürften, wenn

er bei itjneu für feine Unternehmungen ©ntgegenfommen finben

wolle. 5lber ©ott t»at immer ben frommen ©tun biefe§ aller*

djriftlidjften unb warjrljaft fatrjolifdjen dürften geftärft, ber uns

immer ein feiner würbiges, ©Ott unb bem Raufte wohlgefällige*

SBorgefjen in 5ht§fid)t ftellte nnb nun fo oiel getrjan f)at, bafj

wir felbft mit etwa§ weniger aufrieben gewefen wären;

and) erflärte er bie SSerjögerung ber Angelegenheit unb bie

jgerfunft Sut§er§ in ber beften 31bfidjt oerantafjt 51t tjaben,

bamit ba§> beutfdje SSolf fid) nid)t barüber befdjWeren tonne,

bafj man Suttjer nierjt getjört I)abe unb oorgeben, e§ gefdjefte

bem üDcartiu ein Uuredjt, wenn er nidjt juerft befragt werbe,

fatb/otifeben ©laubett unb an ben Don ifynen auf bem Äonftanjer unb anberen

Monjilien aufgehellten @runbfä|en feftr/alten unb Ärone Wie Seben bafür eim-

fefcen werbe, bie Äefcerei ober aua) nur ben SSerbadjt ber Meierei 311 »ertilgen,

bie, t>on biefem einen irrenbeu Söiöncbe im ä"ßiberf|mtd) mit bem ©tauben

ber galten (S^riftcur)eit au§gefyenb, ifym, bem Äaifer, Wie ben (Stäuben ber

ebetn beutfeben Nation grofje Srimnbe bringen mürbe. -Kad) ber geftrigen

bartnädigen Antwort Sut^erS muffe er bebauern, niebt eb,er gegen ib.it eim

gefdjrttten ju fein, Werbe ibn aber unter leinen Umftänben weiter fybren,

ibm aueb, »erbieten, ba er auf ©runb feinet ©eleiteS junäd;ft nad> ipaufe

^urüdfebren folte, bafj er babei prebige unb fo ba§ 3>otf jum Stufrubr

»erführe, 2>tn übrigen Werbe er nun gegen X'utber at§ gegen einen

übcrWiefencn Äet^er »erfahren unb erwarte oon ben Stäuben eine mit

ifyrer Gfyriften^flidd unb intern SBertyredien übereinftimmenbe 3fteinung§s

äufjerung.
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ob er roiberrufen ruoUe. Unb ba es ftcf) in ber Xrjctt fo t»er-

fyilt, ift jene§ SSerfafjreu üiel beffer geroefen, a(§ tuenn einfacb

bie faiferlicrjen SOianbate üerüffentücfjt roorben inären. Unb 06=

gteict) wir bei biefer SSerfcfjteppung fcfjrecflic^e unb fdjier unglaub-

liche Singriffe, Sorgen unb ©efarjren gu beftefjen Ratten, fo

bürfen roir un§ jettf über bie erlittenen Unbilben tröften mit

i>em @prucf)e: et haee memiuisse iuvabit.

.ftalfcff, Sie Scpefdien. 10



21.

(58.74. 8t. 25.) SS3orm§
f
[ben 27. Stpril] 1521.

©id. §errlid)feit berichteten rüit am 19. tiefet 9Jconat§ ge=

metnfcfiaftticf) über bie fromme unb töbtidje Sntfdjeibung be§

£aifer§, bie er eigenfjänbig aufgezeichnet unb ben dürften mit*

geteilt rjatte in ber beftimmten 58orau3fi(f)t, bamit abmeidjenben

(Sntjdjftefjungen non irjrer ©eite jinjor^ufomtnen ; unb ba§> gelang

aud) üortrefftid), benn nun befdjtoffen bie gürften nocf) an bem-

felbeu Sage, mie un§ ber (Sr^btfdjof t>on Xrier burd) feinen

Officio! hinterbringen lief}, in allen ©tüden bem Sßillen be§

®aifer§ 311 folgen. 51ber ein unertuarteter .ßroifdjenfall bradjte

mieber alle§ in SBerroirrung; benn in ber folgenben S^acfjt hefteten

bie Sutrjeraner au§ grimmigem ßorn über ba% Urteil be§ ®aifer§

wie in ber ^(bficrjtybte ^Rechtgläubigen t>on ber SSollzierjung be§-

felben ab^ufcrjreden, einen ßettel au bie %fyüx be§ 9tatl)anfe§

unb anbere öffentliche Derter, beffen Sutjalt, au§> beiliegeuber

Mottle erficrjttid), roenn er in ben trjatfäd)lid)en Söertjättniffeu be=

grünbet märe, geroifc für f)öd)ft gefäfjrlid) gehalten merben müfjte:

benn bie brei beutfdjen Sßorte ber Unterfcrjrift, bie nicrjt in§

Üateinifdje übertragen fiub '), bebeuten ben 2lufruf unb baZ äBat)r*

Seicfjen ber SBauern für ben ®ampf gegen Dbrigfeit unb Stbel.

9(ud) foll in berfelben SRadjt jemanb biefe 'parole in ber ganzen

<Stabt aufgerufen tjaben, bodj erfolgte uicfjt bie minbefte 23e*

wegung, roorauS gu entnehmen, bafc bie SSerfdjmörung uicfjt

auf fo breiter ©runbtage rnrjt. Snbeffen mnrbe ein gcmtffer

') 6. Äolbe, ©.63: „Sunbf^u^, Q3unbfd?u&, ilunbfcfut^".
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Surft 1

), ber tuelmefjr unfere ©adfje nerteibigeu fotlte, tei(§ infofge

feiner angeborenen SSebäcfjtigfett ober and) $eigfjeit, teil» burd)

bie 9tatfd)läge fetner futfjerifd) gefilmten Umgebung, bie id) im

$erbad)t babe, jene§ ^Sfafat fe(bft fabriciert ju fjabeu, in foldjeu

Sdjretfen üerfetjt, bafj er nod) oor SageSanbrud) jum ilaifer, ju

ben übrigen dürften nnb ju un§ fdjidte. SDer Äaifer aber tadvte

barüber nnb tief; irjtn fagen, er fei ein wenig $u furdjtfam ; nnb

ba if)m obliege bie dürften §ur (Siüuug %a laben, fo werbe er

gut tf)un
7
§noor in aller Site Siittjern abzufertigen unb jurüd*

mfd)iden. darauf bemerfte ber Äaifer tädjetnb 511 un§, e§ öer=

fjatte ficfj mit biefer SSerfdjroörnng ber merljunbert ©bedeute^ wie

mit ber be§ 20cuciu§ ©cäüofa, ber aud) bretrjitnbert ©enoffen

fjaben wollte, wäfjrenb er gan§ allein ftanb. ®euuod) aber tonnte

jener gute $rennb fid) nictjt entfjalteib feinen 93rnber mit einem

^orfcrjlage an ben Äaifer §u fenben, ber grnnbuerfdjieben war

0011 feinem geftrigen im Scamen uon mer Äurftirfteu fd)rift(id)

geftettten antrage. 2
) ©en^ufolge foüte faifertidje iDiajeftät ben

^ntfjer, ba er fid) fo bartnädig be§ 23iberrufe§ geweigert, groar

traft freien ©e(eite§ ^urüdfenben, bann aber gegen feine ^erfon

nnb augenblidtid) gegen feine S3üdjer üorgefjen. SDerfelbe 9Jiann

tarn nun nad) bcm (ärfdjeinen jene§ ßettet» guin Saifer, nnb ba

er mit un§ jugteid) auf bie Anbiete märten mußte, eröffnete er

un§, man werbe gut trjun, Sutrjeru nod) einmal §n befragen unb

ifjn in (Gegenwart einiger dürften im Tanten be§ 9fteid)e§ burdj

Softoren oerrjören §u laffen; bie» fei bie Meinung aller ftur=

fürften, \va% id) gern glauben will, ba unfere beiben ©egner im

Kollegium nid)t§ ferjitlictjer wünfcfjen, ai§> bie Angelegenheit ja

oerfdjleppen unb 511 nerwirren, wätjvenb bie anbeut itjiten wiber=

ftanb§lo§ folgen, ba \a ber einflußreidjfte 9J?aun fiel) au% $urd)t

gu foldjen Sßorfdjtägen erniebrigt.

:

) ©rjfcifcfjof SUbrecbt bon iWaitr,, bein neben ben „3iomam[ten" bie

angeblich $u £utber<§ 3dniH ^eri'cfymorenen ausbrücfticf; i^re 7\cinbfcftaft er«

flärt hatten.

2
) 28ie e§ im Gingange be3 bou 23a(an (-Kr. 69.) mitgeteilten <Bdu-ift=

ftücfe§ Reifet, b,at ber Sütrfürft ben älntrag nur in feinem unb feine§ 53ruber§

tarnen geftellt; bie beiben onbem @rjbif^öfe werben benfelöen freiließ fofort

unterftübt fiaben.
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Stuf unfere Entgegnung, baft biefes Sßcrfatjrcn aus meljr

at§ einem ©runbe üernunftmibrig unb fjbdjft gefäfjrtidj fei, be=

merfte er, bafj er beauftragt fei , bem ®aifer in biefem Sinne

511 beridjten, unb bat unstbiefe ifjre 5lbftcf)t nicrjt ju burdjfreu^en.

5tud) rebete er fo in unferer ©egenroart mit bem Äaifer roorjt

eine tjatbe ©tunbe, bodj in benoter Söeife. 5(ber ber Äatfer,

biefer ebte unb fromme §err, ber ganj allein in biefer ©adje

feinen ©taubmtnft unerfdjütterlid) feftgefjatten r)at, antwortete

it)m, bafj er nid)t ein Sota an feiner (Sntfdjliefmng änbern

merbe unb i>a$ er oon einem meitereu SBerfjöre r>or bem Äatfer

fetbft ober nor einem feiner State burdjauS nicfjt§ miffen motte;

bie dürften mürben gut tfjuu/ it)rem SSerfprecfjen gemäfs einmütig

feinem iaiferticrjen fttatfdjtuffe §u folgen.

S)iefe ©rftärung $aiferfid)er SRajeftät »ernannten bie Äur-

fürften unter großer 23emunberung fotdjen 9Jhite3 unb foldjer

$eftigfeit ; aber ber ©tnflufj unb bie 2Serfd)tagenf)eit be§ ®ad)fen

geigten fid) fo mädjtig, baf? ein ©efud) ber ©täube an ben föaifer

^uftanbe tarn, in meinem e§ fjiefc, e§ erfdjeine if)neu im Sntereffe

ber ©adje rättid), Suttjer nod) einmal 31t üerrjoren unb 511m

SSiberrufe auf^uforbern: wenn er fid) bann nod) weigere, mürbe

fidj leiner meljr gegen feine SBerfotgung fträuben lönuen unb

man mürbe bann in allen ©tücfen Äaiferlidjer (Sntfdjeibung ge-

mäfs üerfaf)ren. 1

) £>er $aifer fdjrieb ifynen barauf [am 22. Slpril],

baf; er an feiner SCReiuung nid)t§ änbern merbe; menn fie ben

Sftartin 311m SBiberruf beftimmten, mo^u er itjnen brei Stage

$rift gebe, merbe er beim ^apfte ^ürbitte für ir)n einlegen;

bod) tetjnte er ab^ fid) in ^3erfon ober burd) einen Vertreter an

bem Sßerfjöre gu beteiligen. Snsmifdjen fpielten fid) fo viele

*) Siefe franjöftfcb abgefaßte ©rflörung bei Salau 5Rr. 71. Sie

Stäube motivieren ifyren SGßiiixfdi , baf$ DJiartin nod; einmal burdi brei ober

luer nnirbige unb in ber Scbrift mofylbeWanberte SWännet über feine $>rr=

tümer belehrt werbe, bamit, bafj berjelbe ja erflärt fyabt, tote er bereit fei

ju nüberrufen, Wenn er burd) flare ©rünbe be§ 3rrtum§ überioiefen Werbe;

er folle nirfjt faejen, bafs ifym bie beanftauoeten Sfrtitel gar niebt üorgelegt

feien; audi bürfe ba$ gemeine Sßotf, melcbe3 ben Singen ferner ftebe, nid;t

bie SReimmg faffen, baf? 3)fartin ungebört oerbamtut fei; enbtrcb erinnern

bie Äurfürften unb «Stäube ien ßaifer an ba§ s5?ort ber 33ibel: „®ott Will

nidt ben Sob bec> Sünber3, fonbern bafj er fieb belehre unb lebe".
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Sntriguen gegen tm§ ab, enthüllte fid) un» oon gtunbe 511 ©tunbe

fooiel 2ug unb £rug, baf$ wir mefjr af§ einmal ba§ oöllige

Scheitern unfereä 2öerfe§ cor Slugen faf)en, ba man allgemein

ben Sutrjeranern bie 2tbfid)t §ufd)rieb, in biefem Skrfjür £utt)er

$um SSiberntf einiger für bie ^aiferüc^en anftöfugen fünfte ju

beftimmen, aber bie 23efd)toerben über ben ^apft alle aufregt

511 erhalten. Stomtt mürbe man bie öffentliche Meinung für

Öuttjer miebergemonnen fjaben, bie er fid) burdj feine unoer*

fdjämte SBermerfung be§ ^onftanjer £onäil§ fdjon ftar! entfrembet

rjatte, unb ber ©erjorfam gegen ben taifer märe babei aufjer

s

2(cfjt gelaffen morben; unter biefen oerbrieBlidjeu Umftänben

tröffet un§ außer ber roie immer §uoertäffigen Haltung be§

ÄaiferS befonberS ber Umftanb, bafs feine Srflärung bem Zapfte

fcfjon überfanbt ift, fo ba$ man ficfj burd) $erte|ung berfetben

fcfjmer blamieren mürbe.

5(ber aucf) bei einem anbern SreigniS fjat un§ ©ott feine

§ilfe geliehen. %m 24. biefe§ 9flonat§ oerfammelten fid) in ber

£>or)iiung be§ ©r*bifd)of§ oon Srier im Tanten ber ®urfürfteu

ber tafürft oon Sranbenburg, ferner bie S3ifd)öfe oon 2lug§=

bürg unb 23ranbenburg im tarnen ber geiftlid)en, §ergog ©eorg

oon ©acfjfen unb ber 3)carfgraf oon Nabelt im tarnen ber

Saienfürften unb einige anbere ^ßerfonen im Stuftrage ber Stäbte. 1

)

Martin Sutrjer mürbe rjereingefütjrt, unb nad)bem ber babifdje

Äan^ter [Dr. £ieronmnu§ $et)u§ 2
)] im tarnen be§ sJieid)§ irjn

über eine <5tuube ermahnt unb it)m bie au* feiner tjartnädigen

Steigerung notroenbig für it)n ermadjfenben ©efafjren oorgetjalten

fjatte, erflärte er fcfjliefjlid) bod) mit ber größten 23eftimmtf)eit,

ntdjt ein Xüpfel oon feinen (Schriften miberrufen 511 motten, roeit

er bamit gegen fein ©emiffen rjanbeln mürbe. UebrigeuS mar

mä^renb biefer 6i|ung nad) Sluäfage be§ Trierer @r$bifd)of§

bie Gattung alter dürften gan^ oortreffUd), unb munberbarer

2öeife fjat and) £>er*og ©eorg, ber fid) frütjer bei oerfergebenen

Gelegenheiten rüdfid)t§lo§ gegen ben ftferu§ unb ein atterbing§

') 2:ie 23oten bon 2(ug3burg unb Strasburg, }>eutinger unb 33ocf ; ferner

gehörten ber itommiffton an ber 2>euticfcmeifter unb ©raf Georg bon Sßertyeint.

-) Sein Sericbt ift herausgegeben öon £eibemann, Qatfäjv. für bie

ffitor. £§eof. 1851. S.80ff.
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itid)t unbebeutenbes Stergerni'S ber Seilte ausgefprodjen fjatte,

in üoflem ÜDtofje feine s$f(id)t getijan. 2)er Äau^er, ber beutfd)

rebete, benahm fid) in feinem SSortrage otS ein fluger ÜJfann

unb beut rjeitigen ©titele treu ergebener jfoi$oIif; ben Dffijial

üon Xrier, ber fid) in ben legten Xagen fo ausgezeichnet be*

nommen f)at, tjatten bie dürften nidjt gu biefer Beratung ju*

getaffen. Unmittelbar nad) bem SSBeggang ber dürften liefe ber

©rzbifdjof oon Srier ben 9Jtortin auf fein ßimmer befdjeiben,

moijin fic| Sutfyer üon jmei Softoren 1

) begleiten tiefe, oljne bie

er feinen ©djritt tl)im nnb fein SSort reben mill, al3 toenn er

ifjr 9Jcünbet märe, gugegen maren ber Dffijial unb ber Sedjant

ber grauffurter graueufirdje, 6ndjläu§, ber in ber befteu 5tbfid)t

unb at§ ftreng ratrjotifdjer SErjeotoge gegen Sutljer fdjreibt unb

fid) früber in 9tom auffielt. üftun ermahnte ber Officio! ben

SRartin in tatetnifdjer 9tebe feine Snlefjren $u miberrufen unb

bie Äonjilten, betrete, Ueberüeferungen unb Otiten ber Äird;e

an^uerfenuen. fiutfjer antwortete toenig, roie er beim überhaupt

ein fdjlecfjteg ©ebädjtniS rjaben fott, unb tueigerte fid) «nur »ben

^usfprüdjen ber ilon^ilien beizutreten, bie ooll üon SSibeifprudjen

unb Irrtümern feien, mie mau an bem ßonftanjer fetje. SDer

Dfftgial behauptete, ha}] in ©tau'bensfragen bie Äonjilien rueber

irrten] nod) einanber miberfpräcrjeu. darauf führte SDtartiu ben

51t Äonftang oerbammten <5afc [be§ Sodann §ufe] an, bafe bie

Äirdje unter SluSfdjliefeung ber SSerbammten mir bie jur ©elig-

feit $8orrjerbeftimmteit umfaffe, unb ätierte gegen bie £erjre bes

^onjitg bie Sporte (Sfjrifti, @ü. SoljanmS XVII, 12: „Sie bu mir

gegeben tjaft, bie fyabt idj bematjret, unb ift feiner 0011 Urnen

tterloren, otjne bas oerlorne föinb."

') ©dburf, [ein juriftifdicr §8eifianb, unb Stm^borf, ^rofeffor ber 2i>(o-

logie in Miltenberg, Sofjann Gcd;Iau3 foßte 2Ueanber über ba§ ©efpräcf»

33erid)t erftatten. SMefer, ber fyätere Mitarbeiter an ber 3lug§burger ttcn=

futatio (geft. 1552 a(§ Somtjerr in Breslau), luar al§ öumanift nod; bor

^abresfrift für £utber eingetreten, nun aber blatte er fid; in einen fauatifeben

Parteigänger ber Äurie bertoanbelt, ber fid; gar ju gern öffentlich, mit i'utber

gemeffen bätte. S3gl. bie folgenbe 3)e£efd)e, foioie ben Skricbt be§ Goddäus

felbft in feiner ©dirift Conimentaria de actis et scriptis Lutlieri, Wlain^

154'.), überfe^t Hon öüber, „Wartin fiutber, ba§ ift hirje SBefcbreibung feiner

£anchmgen unb ^nfci>riften, 15S2".
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Stber eben triefe Söffe ferjTte ber Offiziell, mie fid)S gehörte,

fo fräftig gegen 2Rartin, bafs er nidjtS mel)r ju ermibern roufjte;

unb fo ging eS it)m mit nod) jroet anbern SemeiSftetlen, mittels

bereu er fo grünblid) überführt mürbe, bajj ber (Sr^bifdjof f)offte,

er werbe fidj auf ber ©teile nnterroerfert. Stbet man verfolgte

baS bei bem ungeorbneten ©ange beS ©efpräcrjS nict)t gehörig,

unb fo öermeigerte ßutfjer ben Siberruf, menn er nicfjt beffer

nriberlegt merbe; unb ba bie ©emeisfüfjritng beS Offt^ialS fid)

in ben formen ber Siateftif beroegte, erflärte er t>on ber Sogif

nicfetg roiffen ju motten, maS bie reine 9carrrjeit ift, ba er 311=

frieben fein mufjte, baft man überhaupt mit irjm uerrjaubelte

;

nnb biefe ßeute finb tt)örid)t genug, fid) burdj fofd)e fjanbgreif=

licrjen Sollseiten biefeS Ungeheuers imponieren 31t laffen. S)ann

ermahnte irjn ber (Sr^bifdjof nod) befonberS, aber eS ift iljm

meber mit Ueberrebung nod) mit (Erörterung bei^ufommen, ba

er feinen 9tid)ter anerlennt unb riidtjaltStoS bie ^onjitien üa>

mirft, aud) fonft feine Autorität gelten läftt als allein bie Sorte

ber rjeiligen ©djrift beiberlei SeftamentS, bk er alle nad) feinem

£opfe auflegt, mäfjrenb er abmeirfjenbe Sluffaffuugen üerfpottet

unb al§ unzulänglich abtefmt; babei l)at er feine Sutfjeraner auf

feiner (Seite, bie unter 23eifallSgefd)rei fdnuören, er Ijabe 9ted)t.

Uttb babei fjaben fdjon niete feiner Unterrebner bie 33eobad)tung

gemadjt, bafj er meber für einen ©rammatifer nod) für einen

^rjitofoprjen ober Ideologen, fonbern nur für einen reinen Soll*

pausier gelten fönne; man ift allgemein überzeugt, ba|3 er ben

größten %ti\ ber fraglichen Sdjriften nid)t felbft »erfaßt tjat, ,

unb fo fjat er a\\6) fdjon einigen in allem SSertrauen mitgeteilt, Z

baB gerabe biefe fdjtfmmeren 23üd)er oon feinen greunben Ijer*

rütjrten, baft er aber feinen äJlitüerfdjroorenen breite galten

muffe, unb bafjer fpridjt er nur gegen einen ober ben anbern

baöon, menn feine 3 eil9en fr°^ ftnD- Seiter fagte er ju Gocb»

täuS, bafj er für feine ^erfon 511 prebigen, ben ^fatter ju lefen

unb ju fommeutieren pflege, baf? aber jene Söüdjer, um beren*

millen fid) ber ganje Särm erhoben, t»on feinen ©enoffen »er*

faf,t feien unb bafj, menn er aud) roiberrufe, mefjr als jmanjig

anbere auftreten unb eS üou Sag 51t Sag ärger treiben mürben.

ftuq, eS fruchtete bei iljm meber $etef)rung
7
nod) (Srmafmung,

>

c
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nod) Uebertiftung, beim er blieb tjartnädig bei bem einen 2öorter

er wolle nict)t gegen fein ©ewiffen rjanbetn, nnb bann jagte er

ein paarmal, er fjabe eine Dffenbarung empfangen
j
nnb leugnete

e§ in einem Sitein. Unb fo mar benn and) bieSmat alle 9Jcülje

oergeb(id).

2)aß er bie fragüdjen Südjer wirflid) nid)t oerfaßt rjat,

fdjeint fid) mir nod) jn beftätigen burdj eine Mitteilung be£

Trierer Dffi§iat§: bei jener geheimen Befragung ober ©rmarjnung,

fyabt er au§ ßutrjerä eigenem 9Jcunbe gemiffe £et)rmeinungen

gehört, bie ben in feinen 23üd)ern enthaltenen fdjnurftrad§ gu*

miberliefen.

$lad) biefem brüten SSer^ör begab fid) ber @r§bifd)of oon

Srier in bie ©itmng ber dürften, um über ben gortgang ber

Sad)e §u berieten 1 unb gleidjerweife erfcrjienen GrjieoreS, ber

tauber ©attinara unb bie S3ifd)öfe oon £üttid) unb oon Valencia,

um ben dürften bie taiferlidje 2öitlen§meinung 51t überbringen,

barjin gerjenb, ba§ e§ nad) folgen SSeweifen oon SSerftodtfjeit

an ber $eit fei, biefen §unb jurüd^ufenbeu unb ba% Urteil

pflichtgemäß ju oollftreden. SBieber berieten fid) bie prften

eine Sßeile miteinanber unb ließen bann burdj bie erwähnten

Sibgefanbten bem taifer bie Sitte oortragen, ©eine Majeftät

wolle bem (Srjbifc^of oon Srier geftatten gan§ allein 1

) ben

SJcartin ju ermahnen, meil itjnen biefer gefagt rjat, er fei ber

guten ßuoerfkrjt Suttjer &ur Umfeljr bewegen §u tonnen; unb

ber taifer gab feine ©enelmtiguug. Unterbeffen gaben mir uns

bie größte 9Mf)e ben @r*bifd)of 311 fd)teuniger ©rlebigung ber

©acfje §u beftimmen, meil bei meiterem SSer
(
mg ju befürchten

ftanb, ßutrjer möchte ba^u angeftiftet werben, ben SSiberruf nur

teilweife 31t teiften, ma§ ferjr fatal gewefeu Wäre.

2tucf) erfudjten wir ben ©qbifcfjof bringenb nid)t oon ber

l
) %n 2ßal;rf>cit liefe ber (Srjbifdiof am 25. erft burcf, S3e§u§ mib

^cutinger mit Sutfyer t)cr^anbc(n, ob er feine ©acbe Äaifer unb ^Reicf), batrn

ob er fie einem Äonjit anheimgeben motte. (Srft al§ biefe an ib,n bertebtet

Ratten, liefe er Sutfyer unb bann aud) ©palatin rufen: Sutfyer aber iootlte

gerabe bie toom Äonftanjer ÄonjU fcerbammten 2lrtifcl niebt einem jtueiten

Äonsil unterbreiten unb Verlangte, ba£ biefe§ nur auf @runb ber Schrift

entfdjeibe. Saran frfieiterte aud? biefer le£te 33erfucf>. ÄöfttinI, 460 f.
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burdj mtS mefjrfad) öorgefdjriebenen $orm be£ öon Martin gu

leiftenbeu SBiberrufeS abjmneirfjen. 1

) 21m 25. biefeä 9J?onatg

nacf) bem SDcittageffeu begab fid) ßutfjer in ben §of [be§ £>eutfa>

ritterorben», ba§ Quartier] be§ (5r$bifäjof3, wo irjn biefer unter

ttier 21ugen 511m SSiberrufe ermahnte mib, foK§ er fid) beffeu

nur au§ ^urerjt cor ben lobeSbrofjungen fetner ©enoffen weigere,

ifjm eine reicfje s£ropftei im Sdntfce einer feiner Surgen üer=

fpraef) unb ifjn junädjft an feinem lifdje unb in feinem 9tate

behalten wollte in feiner unb be» ®aifer§ ©bfjut unb in be§

ißapfteS t)öcf)fter @unft. SltteS bei» mie§ er ^urüd. darauf

machte er itjm fotgenbe Hier SBorfdjläge: entWeber er fotle fid)

bem gemeinfdjaftticrjen ©eridjt be§ >}kpfte§ unb be§ ÄaiferS

unterwerfen; ein gan$ unjutäffigeS anerbieten, beim rjier ift ber

Sßapft ber allein juftänbige Ütid)ter, unb fein Urteil war bereits

gefällt. Ober ^weiten», er fotle feine Sadje ber (Sntfdjeibung

be§ föatferä allein anrjeimftelten, ber fid) bann auf ba% ©ut*

adjten be§ SßapfteS begießen würbe ; ba§ lautet nod) ärger. Ober

brüten*, er fotle ben ftaifer unb bie ÜteicfjSftänbe a(» 9ttcf(ter

wäfjlen; ba§ ift ganj a6fcr)eu(ict) unb biabolifd). Ober enbtidj,

er folle für ben Stugenbficf einige ber ungeljeuerticfjften 3rrter)ren

jurüdnerjmen unb betreff» ber übrigen fid) auf ein fünftigeS

Äoujil berufen ; biefer SBorfdjfag ift ebenfo üerwerfudj, für uufere

eacfje aber, bie feinen 3lufftfjub »erträgt, am atteroerberb(id)fien.

@w. §errlid)feit wollen ja nid)t beuten, bajj wir biefe oier

fo wunberlidjen SBorfdjtäge aulgeflügelt ober auf bie 53afm ge=

bradjt rjätten; auef) rjabeu wir immer gegen einen anbern al§

ben oon un§ oorgefdjriebenen üBiberruf SBerwarjrung eingelegt.

SErofcbem fjat ber (5r$bifdjof, wie er fagt, weil er fat), bafj fiuujer

uufere irjrn burd) ben Cffijiat üorgelegteu 5VQ 9eu abgelehnt rjabe,

jene Angebote gemadjt, um irjn auf irgenb eine 2S>eife jur ßu=

rüdnarjme aud) nur eines f(einen STcifeS feiner Srrtümer ju der-

mögen unb bamit bie öffentliche ÜDceinung gegen irjn in §arntfcf)

') <öierf>er gehört ein furje§ latcimicbeö 33ilfet 2lfeanber3 an ben Grj=

bifdjof (8af. 3lv. 73.), in tvelcbem er ifm in ber f>cflic&ften ^erm, aber feb,r

beftimmt baran erinnert, bat; er bei feinen 33emü^ungen um ben firc&ttd&en

^rieben in erfter £inie fteti ber Stuterität be3 SßapfieS ^ecfntung tragen

muffe, unb bafc ein abweiebenbes Senatoren toiberredjllid) unb r)öct)ft ber=

berblid) fein nnirbe.
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3it bringen; aud) bemerkte ber (Srjbifdjof, baft es if)m nid)t in

ben ©inn gefommen fei, biefen Slneubietimgen irgenb roeldje $8er«

binb(id)feit beizulegen, aufjer fomeit eben bie piipftttdje Autorität

fie jutaffc, unb baf? ev uns guuot baoon in ftrnntnit gefegt baben

tuürbe. Slber £utf)er erfparte ifjnt biefe SOcüfje, tenu er weigerte

ftdj g(etcf) ganz eutfdjieben auf einen ber $8orfd)läge einzugeben,

bie er alte für öerbädjtig erflärte. £as nimmt mid) audi gar

nidjt SBunber, benu, rote uns" ber faijerlidje 23etd)toater fjeute

SJcorgen erzäljite, f)at biefer fdjon oor gefpt Ziagen Suttjer $u

terfterjen gegeben, baß, toenn er bie fdjon oerbammteu unb offen*

funbigen Srrlerjreu miberrufe, fid) ein Mittel finben mürbe bie

(Erörterung ber übrigen fünfte bis jur ©ntfdjeibimg burd) ein

füuftiges Konzil ftillfdjmcigenb au§äuf.e|en ; barauf aber fjatte

irjm Sutfjer jagen (äffen, baß er ftd) nidjt auf Konzilien be-

rufen merbe, bie mofjt in fragen djriftfidjer ©ittenzucfjt Gsr*

fprieB(id)e§ rjanbeln tonnten, aber mit ber eoangetifdjen 3Bar)rt)eit

immer übet umgegangen mären.

Sd) menbe mid) mieber zum (Srjbtfdjof; als ber fo(d)e
s-8er*

ftodtfjett far) unb oou feinem Dffijial bebetttet mürbe, bafi er

ftd) ber ©efabjr fdaueren Labels ausfegte, menn Martin einen

ber ermähnten SBorfdjläge angenommen ()ätte, eilte er auf ber

©teile zum Äaifer, mo()in mir if)m gleichermaßen folgten unb

luo er fid) oon jenem ©efdjäft lossagte; mie e» jd)ien, banfte er

feinem ©cfjöpfer, bafc er otjne einigen Stuftofj banongefommen

mar ; mir glauben aud), bafj er in befter 3(bfid)t tjanbelte; benu

er rjat immer feine s
}?flid)t getrau, fomoljl in eigener ^erfon, als

burd) feinen Offiziell, unb fid) als treuen Siener be§ ^ßaoftes

unb bes fjeiligen ©tu()lc§ bemäljrt. 9cun beauftragte ber Jtaifer

feineu ©efretär 9Jcarimi(ian, ben Trierer Dffijial, ben öfter«

reidjifdjen Sanier unb jmei beugen Suttjer mitzuteilen, bafj er

am niid)ften üUcörgen, alfo geftern ben 26. Slpril, abreifen muffe

unb bafj mit bem $rüanztgften Sage oon ba an gerechnet fein

(Geleit ablaufe; baran fcfjloffen fid) gemiffe Verbote, mie aus ber

Urfuube rjerüorgerjt, bie bes ÄaiferS Üiäte beut Sßapfte überfeuben

modeu. 1

) @o ift beim ber etjrnmrbige Schürfe (venerabile ri-

') 9)ttt bem für ben 5ßapft beftimmten Snftrument ift bie (rrflärung

bc3 Äaifer-3 fcom 19. 2(prit gemeint, nacfi ivetcku* er i'utber Verbieten JucUte



155

baldo) geftern brei ©tunben t>or äRittag mit jmei Söagen ab=

gereift, nad)bem er fid) eigenljänbig in ©egemuart meter Verfemen

m'cle SBrotfd^nitten geröftet unb mand)e§ ©tas 9)calüafier, beu

er aufjerorbenttid) liebt, getrauten; üor bem Xtjore empfingen

ifm ättmnflig Leiter, bie irmt üermutlicfj Siefingen auf jguttens

Setrieb gejcrjicft rjatte. (Einige meinen nun, bafj er nad) Slbtauf

beS Termins fid) nad) SBöfjmen, anbere, bafc er fid) nad) S)öne*

marf begeben merbe. Stoljer baten mir rjeute SJcorgen ben Siaifer

bie beiben Könige ju benachrichtigen unb in lmferer d£ad)t bie

obfcfjüetfenben Stnorbnungen ju treffen. (Er üerrjiefs beibes 51t

tfjun unb mit ben Oteid)§ftänben bie nötigen SÜcafjregetn ju üer=

einbaren. SDa biefer ©djurfe nun einmal nid)t Vernunft annehmen

mollte, fo möge ©ort toenigftenS dürften unb Softer auf bem

recfjten SBege be§ ©laubenS ertjatten. SBir werben unfer Söeftes

tfjun unb baZ mit ber größtmöglichen (Site, aud) @to. £)errlid)feit

über alte SBorfommniffe 83erid)t erftatten. (Scfjtufjformei.)

auf ber SRücffefyr t>on SBormS unb fernerhin 311 prebigen unb mit feiner

fct)rect)ten Seljre auf ba<§ SSolf einjutiürfen. 2IIs tym jet3± biefer 33efef>[ be§

ftaifer§ eröffnet tiuirbe, toieä Sutfeer eine derartige SBeftfränhmg auf ber

Steife jurücf unb banb fieft aucfi tt>ati"äct>Iicl> niedt an btefel&e.



(93. 94. 53r. 26.) SBormS, [beu 29. Stpril] 1521.

Cbroorjt tdf) fürchte, bafj fd)on bev anbere, oon (Saracciolo

imb mir unterzeichnete S3rief @ro. §errticfjfeit ju taug unb be=

fctjrDerlicr) erfdjeinen nrirb, muf3 idt) boefj nod) in einem jröeiten

gdjreiben um ber (Srjre unb ber Sntereffen be§ Zeitigen (5turj(e§

mitten um fct)teuntge 2lu§fertigung einer Suite nadjfuctjen, in

ber 2utt)er nad] Ablauf be§ Termins \m einen f)at§ftarrigen

£eßer erftärt wirb, ofjne bafc jebod) §utten§ unb ber anbern

gebaut merbe 1

); bie bt§ auf biefen $unft gan^ gmedmäfnge

te|te S3utte rjat man barjer nur in alter Site abjuänbern unb

mir ju überfenben, beim nadj SluSfage be§ Trierer Dffijiat§ t)at

fdjon einer biefer dürften auf (Singebung irgenb eine§ {utrjerifcfjen

8ad)roa(ter§ behauptet, ber Äaifer fjabe oor Slbgabe jener peipft*

ticfjen ©rflärung feinertei 9ftanbat gegen Sutf)er 311 ertaffen. Unb

obroorjl ber Slaifer au§ guten ©rünben otjne meitere ©rftärung

J

) %n bev 33uüe bom 3. Januar toaven aufier Sutfyer nod; lUrid; toon

glitten fonne ber Nürnberger jQimtantft SlMIibatb }>irfl)eimer unb ber 5Rat§;

febreiber unb Vertreter biefer ©tabt auf bem SBormfcr 3ieicb§tage SajaruS

Spengler »erbammt unb ifire 2(bfotution auSbrücflidj bem Sßapfte felbft bor=

behalten korben. Setbe toaren fd)on toon ßd auf ©runb ber erften 33ann=

buKe al<§ Slnljänger Sut^erS mit ber djfommunifatton bebrofyt ivorben unb

Ratten fid) alfo bergeblid? burdj DZacfyfudiung ber 2lbfolutton bor iljrem

literarifcfyen ©egner gebemütigt, ben s^trfReimer nadj ber Seibjiger S)i3*

butation burd) eine tateimfdje Satire „ber abgehobelte @d", ©bengler burd)

feine Sßerteibigung £utfyer§, „bie ©dnifcreb eine§ ehrbaren i'iebfyaber*. götr=

tiefer 23>abrb>it ber Zeitigen ©dirift", I;erau§geforbert blatte. 2Beitere3 in

ber £ebefd;e öom 26. mal Sgl. 3eitfcb>. für b,ift. 2b>ot. 1873. ©. 438ff.
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üorjuge^en ijätte, fo empfiehlt es fic^ bod), ba mir es mit taufenb

grimmigen geinben ju tfjun tjaben, gebaute Sülle fdjteunigft

aBguänbern unb un§ in bie §anb ju geben; benn fo lange wir

auf bem Üteidjstage p ttjnn tjaben, fann uns bie 23utle, in ber

glitten genannt mirb, burdjaus nichts nü&en, ba mir bamit einen

Ungeheuern 33ranb entfeffeln mürben, mas id) inbeffen nicrjt meiner

perföntidjeu, fonbern ber allgemeinen ®efaf)r megen ermätme.

2)iefer §utten, ber oiele arme ©belleute 511 Vettern unb $reunben

fyat, ftiftet fo fcfjon nur ju oiet Untjeil an unb tjemmt mit feinen

Umtrieben alle unfere Unternehmungen, ofme fid) jebocfj gegen-

märtig mefyr ju ereifern; unb menn id) aud) zugeben mitl, bafc

er an fid) eine menig oermögenbe Veftie ift, fo tann bod) in

fo ftürmifdjen ßeiten, ba alle Söelt unb gerabe bie 9Jcäd)tigften

uns feinblid) gegenüberfterjen, aud) ein armer Xeufel genug

©djaben anridjten.

2)a man ferner allgemein annimmt, bafj Suttjer fid) nacf)

Söhnten jurüdgiefien merbe, fo ift es rätlid), burct) ungarifd)e

Vermittlung 1

) fd)leunige Vorfetjrung ju treffen, bafj er noct) oor

bem eintritt in 55ör)tnen aufgegriffen merbe, meil es fpäter fet)r

fd)mierig unb faft unmöglich fein bürfte, feiner fjabtjaft ju merben.

ßubem mirb er bort gau§ beftialifdje Singe unb §mar, mie ict)

fürchte, befonbers folgenbe üier ins SSerf fe^en : erftens mirb er,

mie früfjer bie lügnerifdien Acta legati-), fo jefct bie Sitten feines

Verhörs cor bem SBotmfcx Ütodjstage f^reiben, um bas SSolf

burct) bie Q3el)auptung aufjumiegeln, bafc er nietjt gut öffentlichen

Disputation jugelaffen unb überhaupt nict)t gehört morbeu fei;

and) fjat er tum bem faiferlict)en «Sefretär bie 5üifnaf)me eines

biesbe5üglid)eu Vermerfs in bie ©nttaffungsurfunbe, bie ifjm ber

x
) iubnngll., Äönig toon Ungarn unb Sölnnen, b/atte bie febon 1516

mit SlJarimilian ftipulierten SSerbinbungen ber beiben Käufer im fterbft 1520

burdj Skrbanbhmgen mit Aar! bon neuem gefiebert, fo bafj.nuu Gr^enog

gerbinanb bie <£cb>efter be§ ÄönigS heiraten unb biefer felbft fia) mit

ÄartS Scbmefter 3JJaria »ermäßen foüte. Sgl. Saumgarteu S. 377 f. ®er

Saifer burfte alfo fcfion auf eine öefäUigfeit toon (Seiten Ungarns reebnen.

2
) Sutber ^>atte 151S einen (atemifeben Sertcbt über feine 3krfyanb=

lungen mit bem i>äpjtlic§en Legaten, bem ßarbinal (iajetan in 2lugsburg,

bie Acta M. Lutli. apud Card. S. Sixti E. P. legaturu, beröffentücbt.
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Äaifer erteilte, »erlangt. Cbroorjt nun rjierin atlerroege uerfarjreu

Würbe, röte eS ©efei) unb Söilligfeit, bie @r)rfutd)t nor bem t)ei-

ligen ©turjte unb beS ^apfteS wie @ro. £errlid)feit Sefefjte er>

fjeifdjten unb bie mangetnbe Befugnis ber SRidtjter gar nidjt

anberS guiiejj, fo preift baS beutfdje SSolf bod) biefen Sutljer

unb rechtfertigt it)ii burd) biefe fatfcfje (Srwägung, bafj mau it)n

nicrjt rjabe biSputieren laffen; unb bocfj ift eS ficrjer, bafe, wenn

bie ermähnten ©rünbe nicrjt vorgelegen rjätten, wenn eine enb=

lofe, ben Suttjeranern aber rjöd)ft erroüufctjte SSerfdtjieppung ber

Sacrje nicfjt befürchtet unb itjm fomit bie Disputation jugeftanben

roorben wäre, er niemals im offenen gelbe erfdjieneu wäre : benn

fcfjon ift er öon bem Trierer Dffijiat bei ©elegentjeit jener pti*

öaten Unterrebungen, wie ictj üon ben Stnwefenben nernarjm, in

metjr als fedtjS fünften in ber überjeugenbften Söeife wibertegt

worben; unb baS ©teidje, erfahre id), tjat GodjtäuS gettjan, ber

ben 2utt)er auf feinem ßimmer fogar $ur Disputation rjerauS*

forberte, bie il)tn biefer in ©egenwart öieler (Sbetleute abfcrjlug.
1

)

3m übrigen ift fein ©rfdtjeinen üon ben fjeüfamften folgen ge*

roefen, benn ber Äaifer wie faft alle SSßett r)at in itjm einen

trjüricfjten, lübertidjeu, öerrücften äRenfdjen errannt (pazzo, dis-

soluto et demoniaco); ja ber ^aifer äußerte gteicf) beim erften

SÜnblid über irjn: „Der fotl mid) nie sunt Äefcer macrjen!" unb

als bann bie SBücfjer öor bem 9teid)Stage genannt mürben, fagte

er offen unb wiebertjotentlid) , er werbe nie glauben, ba^ biefe

SBüdjer oon Sutfjer öerfajjt feien. Die Drunlfudjt, ber Sutfjer .

fid) in rjotjem ©rabe ergeben cjat, foroie niete SSerftöfee in 9Jciene

unb Haltung, in SBort unb Drjat Ijaben irm um alt' baS Sin*

ferjen gebracht, baS er bei ber Sßelt genofj.

ßmeitenS brotjt ber ©djurfe am ©cfjluffe eines feiner beutjdjen

©cfjriftdjen bie $eid)te ganj unb gar 31t befeitigen, inbem er

lefvrt, bafc man nact) ber SBeife ber Hebräer allein nor ©Ott

>) Sa§ toax Sutljer gar nict)t ju berbenfett, benn abgefeiert öon bem

aufbringltdjen, felbftbenmfcten ©cbatirett be§ inferioren ©egnerä mad)te biefer

feinen 3Sorfc§Iag febon baburd» unannehmbar, bat) er unberfd&ämter 3Beife

verlangte, Suttjer folle junt Sfted biefer 2>i§butatton auf fein freies ©eleu

beraten. Sgl. ßöftlin I, 450.
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feine Sünbeu befenneu bürfe. Tritten» letjrt er, bafj ba§> <2a=

frament ber SOJeffe nidjt bcr roaljre Seib (ifjrifti fei, fonberu nur O
einj^eidjen, nnb baZ ift einer ber in 9tom nnb auf bem fton*

ftanjer Äon^it oerbammteu ©äfce SBicIeff

§

f
ben ficf» £utl)er in

feinem oom jetzigen ^apfte üerroorfeneu 30. SCrtiiel [0]>. var.

argumenti V. 215 f.], ruenn and) nur implieite, angeeignet 51t

fjaben fdjeint; in glanberu finb rurjtiä) Diele SCutjänger biefer

Üet)re ergriffen toorben, bie, lüüljienb fie frütjer ütele ^atjr^eljnte

laug im Verborgenen geblieben, nad) bem (Srfdjeinen nnb ber

günftigeu 5lufnafjme biefer httf)erifcr)eii Schriften bie Äüfjnljett

ijatten offen rjerüorjutreten.

Viertens roirb ficf) ber ©cfjitrfe, roie id).Permute, unterfangen 2-
511 tetjren, baf) (Stjriftul nidjt gteicfjen 28efen£ [o[ioovgioiz\ mit •

bem Vater fei, bcife ber Sorjn uid)t oon ©migfeit rjer üorrjauben,

bafc er ein ©efd)öpf fei, bod) nidjt rote bie übrigen Kreaturen

geartet, ba§ er au§ bem ÜfttdjtS gefdjaffeu, nidt)t üon ©ott bem

SBater oon Smigfeit r)er gezeugt fei: baZ roaren bie Sefjreu be£

oerrucrjten, teuftifdjen SlriuS, bie üieten STaufenben oon (Etjriften

ben Sob brachten. Unb baz befürcfjte id) üon £utt)er nidjt otjne

©runb, benu, roie mir ©Capto mitteilte, rjat jener ftfjurfijdje £0=

ininifauer üJtortin S3u|er, oon beffen $Cuä)t unb Stufent^aCt bei

(Siefingen id) fdjou berichtete, in einer Unterrebung mit itjm offen

erfCärt, er t)a(te bie Verbammung be§ SfriuS burd) ba% ÄoujiC

uon sJcicäa für ungerecht; aud) einer ber großen ©eifter uuferer

3eit ') fdjeint au brei ober üier ©teilen feiner äöerfe äfjnCicfje

3lnjcf)auungen 51t üertreten; alle biefe finb Suttjeraner, fo eifrig

fie e§ aud) in SIbrebe ftellen. SDarum mödjten bod) (Sro. öerr-

ltdjfeit ben 9tat StjreS armen ftneä)te§ nidjt oerroerfen unb alte

möglichen Stnftatten treffen, um biefen §unb üor feinem (Eintritt

in VöCjmen unb üor ber Verbreitung foCdjer ©reuet ergreifen %\i

(äffen. Sßollte Sott, ba^ id) baZ atteS nur erfunbeu tjätte!

Rubere roieber meinen, bafs Sutfjer fid) nad) S)änemarf §u=

rücfyiefjen merbe, beffen SKinig irjn früher fd)ou bringenb ein*

getaben Ijaben foll, unb ba er 2utt)ern nid)t betoinmen tonnte,

tjat er fdjou, wie mir dapito erjätjCte, um SDiefanajtfjon ge=

') 2(feanber tytelt fyier auf @ro§mu§ an.
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beten 1

), einen mitogen ftopf, bod) non übetfter ©efinuung, uou

bem irf) glaube, bafj er einen guten Seil ber (utfjerifdjen ©djriften

uerfafct ober menigftens ftarf bavan mitgearbeitet rjat. 3)er

ßöuig aber wirb fie nin fo meljr an fid) 511 jietjen fudjen,

nin nad) feinem ungeheuerlichen SSerbredjen, ber (Srmorbuug ber

33ifd)öfe 2
), Iroft nnb 33erurjigung für fein ©emiffen 511 finben,

wenn anberS er fid) ein ©ewiffen barauS madjt, ftets geroiffenlos

gewefeu 51t fein. Sßenn er nun bod) Don ungefähr in Otom

Slbfolution nadjfudjen fotüe, fo mürbe e§ tfoax angebracfjt fein,

einen fo argen Söuig fdjarf 51t tabetn, aber iljm bie Slbfoiutiott

uicrjt 511 tjartnädig 511 verweigern, bamit er fid) nidjt un§ 511m

%xo§ ober aus SSerjweiftung ber abfdjeutidjen $e£erei SutfjerS

gan^lid) in bie Strme merfe, ber jur SBernidjtung ber fßriefter

nod) oiet graufamer at§ 3oljanne§ Jpu§ aufwiegelt, beim wärjrenb

§u§ nur bie SSerjaguttg berfelben anriet, tjetjt Sutfjcr bie dürften

31t itjrer ©rmorbung auf.

SBir werben alles lfjun, bamit ber fiaifev feinem föniglidjen

') Sie Sitte um einen hitberifdcu ^rebigcr mürbe gerichtet an ben

Äurfürften bon Sacbfcu, ben SBruber ber üDiuiter JUmig GbrifttanS IL, ber

bie Deformation in rein treulicher SBerecbnung jutn ©turje ber fircMicften

nnb fenbarcn 2(riftofratie SDänemarfS benutzen moltte.

-) £a§ ift r)öcbft bejeidmenber SBetfe ba§ einige, h)a§ Stfeanber an

bem 33tutbabe »on Siodtyohn tabett. Hub bod toar man in SBormä fdum

2lnfang Februar über ben gangen Umfang ber bon 2:ücfe, ©raufamfeit unb

Dacfyfudd eingegebenen %l)at Gfyriftians IL, ber nad) SBefiegung be§ tabfern

3ieidj§bcrtbefcr§ Sien Sture alle greunbe ber febmebifdien ©etöftänbtgfeti

311 bermdjien unb fo ba% bänifdie ttmonSfomgtum 511 befeftigen unternahm,

fel;r mofd unterrichtet. 5)er febon ermähnte unbekannte Italiener beriddet

am 7. J-ebruar (33alan p. 52.): 2) er Völlig Hon Sänemarf bat fid» in bie

^robinj ©cbioeben begeben, bie er bor einem ^afjre eroberte unb bat nad;

©tod'fyolm 83 ^erfonen, [e§ fielen in ©todbolm aliein 94, im ganjen 600

Dbfer], unter ib>en jmei 93ifdiöfe [bon ©fara unb ©trengaes] -,u einem

SBanfett gelaben; er fyatte 2000 moblbemaffuete Sanbc-fnedde unb nadbem

Se. äfcajeftäi gereift blatte, lieft er alle berbafien, mäbrenb ber Diacbt ent=

Raubten unb bann auf einen ©cf/eiterbaufen merfen [am S. DJobemb. 1520].

©inen gübrer aber, ber gegen tbji gefämbft blatte unb febon Hör fecb§ 9)co=

naten geftorben mar [Sture mar in ber unglüdtideu ©dlacbt Bei SBogefunb

töblidi berivunbet morben], liefe er ausgraben unb bie Seidie mit ben anbern

inS fyeitei* toerfen.
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Sdrmager ') uom ^Betreten eines fo böfen 2£ege§ abrate unb ben

Äönig non Ungarn um bie $cftnaf)me SutfjerS erfucfje. ßu biefem

ßmerfe fjabeu unS bie im auftrage be§ Königs non Ungarn an*

mefeuben sperren, ©tefanu§, früher ©efanbter in 9?om, unb 53albu§

il)re SRitttrirfung oerfyrod)eu unb rjaben uns aud) fjicr gegen

ben Sdjurfen gute 2)ieufte geleitet: fie Inbeu ifjn nämiid) ju

'Xijdje, wobei fie feinen SJcangel au ©eleJjrjamfeit feftftellten,

unb ermahnten if)it unter bringenben Sitten jur Umferjr auf

ben rechten 2Seg, inbem fie it)m aud) oielc feiner Irrtümer flär*

lid) nad)unefen; unb als fintier irjnen barauf entgegnen mollte,

benahm er fid) nad) bem ßeuguis oer Shvrcefenben fo nngefd)idt,

baf? bie ©efanbten nachträglich gegen ben Äaifer unb feinen §of

äußerten, fie Ijätten il)n als einen ungebilbeten Darren befunben.

®er ©efanbte ©tefanus fjat in feinem ©taubenseifer einem

SSiener 53ud)brnder fündig ©ulben gegeben mit bem auftrage

bas 33ud) bes 53rnbers 2lmbrofius'2) gu bruden unb überall gu

verbreiten. Snbeffen barf man fid) nierjt allein auf bie §ilfe

feiner greunbe nerlaffen, fonbern muft fid) felber rjelfen. 3d)

f;atte bringenb barum gebeten, ben SDcöncf) Martin 93u|er, ber

fid) biefer ßetjergefeüfdjaft artgefctjtoffen tjat unb, roeil er ge*

letzter ift als ßuttjer, nod) Slergeres befürchten läfct als biefer,

nicfjt aus bem Orbensuerbanbe §u eutlaffen. sJcun t)at er bod)

burdjgefetjt, ba£ ber Söifdjof non ©peier ben Stuftrag erhalten

fjat, ifjn non feinem ©elübbe ju entbinben, uud ba Der lermin

auf Donnerstag [ben 2. 9)cai] angefeilt ift
3
), fo ruirb es balb

gefdjerjen fein. £)er ^Pfal^graf [^riebridj], ber fid) fo fdjon un*

freunblid) genug gegen uns benimmt, fjat irjm auf feinen SBunfdj

üerfprodjen if)n 511 feinem Kaplan gu mad)en ; es märe batjer

J
) £er ftönig toat feit 1515 mit Hart3 ©cfytvefter Sfabftfa toermäfylt.

2
) SSgl. 23rief 9Jr.<). ©.61.

3
)
©dion am 2U. gebruar wax in 5Rom baS 23rette au^gcfteltt ivorben,

iDctcfieS ben 23ifdiof ©eorg toon ©peier mit ber Unterfudiung beauftragte

unb tym jur 3Mspenfation Sßollmadjt erteilte. 2(m 15. 2tyrtt r)atte biefer

feinen Sßeüibifdjof, ben 23u£er rDot)Igeftnnten 2lnton (Sngclbrecbt, gu feinem

Vertreter befteüt, tr>eld;er nun in ber am 2 l
J. 2C^rit in 23rud>fal v>orge=

nommenen 9jcrbanblung baö DrbenSgelübbe 23utjer# aufhob, ber fomit in ben

SBeltyriefterftanb jurüdtrat. ©. Saum, CSapito unb Sufcer, ©.122 f. 126 f.

Äalfoff, Sie Sepefcben. 11
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nicfjt übel, wenn man ben fd)urfifd)en üftöndj gewinnen tonnte,

be»or er ficf» feines ©ifte» entledigen fann. ©ro. Jperrtidjfeit

wollen mir gnäbigft ÜJcittel unb 2Sege angeben, if)n nadj $om
§u sieljen.

$)er ^fatjgraf ift gegen 9tom erbittert unb in ber tutf)e=

rifdjen $rage unfer ©egner wegen einer swiferjen feinem SSruber,

bem 93ifd^of »ou «RegenSburg [Sotjann III.]
,
unb ben bürgern

biefer ©tabt fdjwebenbeu ©treitfadje, in welcher mir batjer lang*

fam »orgefjen unb nidjt erjer eutfReiben bürfen, bi§ bie 2ln*

gelegenfjeit Sutf)er§ georbnet ift; bann möge, ma§ SRedjtenS ift,

geferjerjen. ©§ ift mifjlid), ben Sifdjof »or ben ®o»f s" ftofeen,

wegen feiner Srüber, unb nod) bebenflicfjer, bie uns »ietfad)

entgegengetragene unb bewährte Ergebenheit ber Söürgerfdjaft JU

»ertieren, bie wir gerabe jefet befonberS nötig fjaben. £>od) möge

©eredjtigfeit walten, aber bie waf)re ®ered)ttgfett unb im ge*

eigneten ßeitöunfte. 2)er ®arbinalfefretär Gam»eggi rennt bie

Sactje genau.

3n ©ac^en SuttjerS empfiehlt e§ fiel) unb wirb un§ »on

allen tjier angeraten, ein SBreöe an ben Äaifer ju rieten unb

if]m barin für feine »ortrefflidje ©ntfdjtiefjung, bie er in feiner

eigenen 9fteberfd)rift nad) 9tom fanbte, §u banfen unb irjn jum

gortfafjren auf bem betretenen SBege jui ermahnen; aucrj würbe

e§ sweefmäfeig fein, wenn ©e. §eitigfeit, wie ber taifer getrau

fjat, mit eigener £anb ein »aar geilen rjin^ufügte. gerner rjatte

idj e§ aud) au§ sMdfid)t auf fünftige Vorteile für angemeffen,

ben Trierer Offtgiat für feine »ortrefftierje ßeiftung burd) ein

©efdjenf ju belohnen, benu, wenn er aud) auf faiferlidjen unb

ersbtfd)öflid)en 23efel)t ba§ SBerfjör in biefem ©inne geleitet rjat,

fo tjätte er bod), wenn er fcfjtimme Stbfidjten gehabt fjätte, un§

in arge Verlegenheit unb unfere Angelegenheit in Verwirrung

bringen tonnen, ©nblid) erinnere .idj an bie fcrjteunige lieber*

fenbung ber Sülle gegen Sutfjer, bie man fogteid) bruefen unb

aüerwürtS »erbreiten füllte ; fie ift wie bie erfte »om 3. Sanuar

Sit batieren unb barf fidj nur gegen Sutfjer unb feine Anhänger

im allgemeinen ridüen; bie anbere werbe id) bei meiner Slbreife

au* £eutfd)lanb »ublicieren.
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2Heanber empfiehlt bie 23eicbmerbe einei Meiner SDonu)erro über t^m

in ftom ftnberfa$rene§ Unrecht joiuie ba§ ©efueb eineS il)m bei §ofe in

^utberS Sad?e febr nii^Iicficn SRotarS 3°^. ©ai§ angemeffener Serücfftdjtigung.

Sein früfierer £>err, ber 33ifcbof t>on Sütticb, lajjt ben ^ijefangler um 93er=

tretung feinet anliegen* begüglid) ber Ginfünfte üon SSalcncta, ioctd^eS ®rj«

ftift ibm Sönig Marl übertragen ^>atte, beim Sßapfte erfueben; ber Sifdjof

bat ficf> bi§ auf gemiffe freimütige unb beif>enbe Öemerfungen in ber lutl)e=

Hieben Sacbe unb befonberS am Sage be3 33erf»ör§ bflicbtgetreu gegeigt

;

in feiner grofjen Siöcefe regt fieb bie Meierei fcf)on. 5ern £r ftc^t er beim

Ratfer unb bei GbieöreS l)ocf; in ©unft, unb ir-enn er fidj gu gügeln müftfe,

mürbe fein Ginflufj noeb fteigen. Sein Verlangen febeint begrünbet gu

fein, unb er t»err)ei^t bem Hangler bie größte ©rgebenbeit. — SSon ben

^unbert ©ulben f>at Stieget nur fünfzig erhalten, momit er gufrieben ift,

tfocbläuS gel)n, roetl er arm ift unb bie SRetfe öon ^ranlfurt l)er au§ freien

Stücfen unternommen i)at; ber 9?eft foil nacb Sebarf fermenbet werben,

benn man muf, ben Maiferlicben mit ©efdjenfen beigutommen iurben.

©ine Sefcefcbe bom 5. 2Jiai, bie ber Äangler am '2a. Diai jugteict) mit

ber »cm S. erbalten b)atte (Sal. Dir. 92.) ift Verloren gegangen.

Sricger fefct Dir. 24 auf biefen Sag, fofern niebt bie genaueren Säten

ber in biefer Sebefcbe ermähnten SobeSfälle, bie mir jefct bureb 23aumgarten

(3. 485 Sinnt.) fennen, eine anbere Slnfefcung nötig macben feilten. Suefe

Säten fügten auf ben 11. SDJai unb ftimmen mit ben ßeitangaben über

<If;ieüre§' g-ieber, mäfyrenb 23r. eine gmeimaligc ©rfranfung annehmen mufjte.

S)a§ lieber begann am 6. 3Rat: 9tt. 23 ift am brüten Sage ber Äranffyeit

geiebrieben, alfo am 8. 3Rai u. f. m. Ta. 23 ermähnt bie am 29. Slbrit öon

Jlorenj abgefanbte Bannbulle unb bie ftoanifd)en Briefe, bie ßontarini am

6. notiert, bod) noeb niebt bie üon ben am 8. 9JJai jurücHe^renben faifer*

lieben ©efanbten gebraute 9iacbricbt bom älnfdjlufi ber Scbibeig an granf*

rei'cb (Saumgarten, S. 41 7 f. 484.), bie erft in 3tx. 24 bem SfamtiuS befannt

ift. (Sr. S.179 2lnm. begebt neb auf bie toäbftüdie Werbung bom 3?ob.

1520; Sgt. 384 f.) Sßic 2Ueanber in 9fr. 24 ermähnt, ift ifjm Dom Äaifer

unb Staatsrat bie SIbfaffung be3 SefretS übertragen Worten; mit £ilfe

ber 3eitangaben in 23 u. 24 ift nun ein Sittct be<§ ÄanglerS ©attinara an

ben Grgbifcbof »on Salgburg (33al. 9ir. 79.) auf Montag ben 6. gu fe|cn.

„.öeute borgen mürbe über bie lutr/erifcbe Sadje bezaubert unb gur befferen

©rlebigung berfelben bejcbloffen, baß SHeanber ein brauchbares Mongebt beS

gu erlaffenben 9lJanbate§ entirerfen folle, welcbeS bann im Kabinett begufe

aebtet unb auf beffen Sefcbluf; ^in in§ Scutfcbc überlebt toerben foll, um

»or 2Iuftöfung be§ 3lcic^§tageä eine gehörige (rrefution juftanbe ui bringen.

'-f'io. >:err[icf-feit moHen alfo für mögücbft balbige 2lu§arbeitung be§ .uemeotcv

Sorge tragen". Sana* E?ätte 3Rontag htn 6. "))iai früt) bie Beratung im

laiferlicben .«abinett ftattgenmben ; 3t(eanber bat mit pmfn>"enabme ber Jiacfit

LI*
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bas Jtonjebt bis jum anbern Vormittag fertiggestellt, roorauf es bom Staats;

rat accebtiert imb ben Sefretären 3^8^ m<t> Spiegel 5ur Ueber|efcung

übergeben nmrbe. 2)ie bei biefer ©elegenfyeit bon bem Äaifer ben Stimtien

bcnüe|eite §ulb beibirfte aud) be|onbere 2(n|trengungen ber Beamten, fo baft

am borgen bes S. SOiai bas 2)efret in beiben Sprayen fertiggestellt ir-ar

nnb aud), oI)ne ben bcutfdjen Staatsrat me!)r ju infommobteren, publiciert

loerben |o!ltc. infolge obiger v
Jiad)rid)ten aber nmrbe bas Gbift mm boeb

gegen bas anfängliche 2Jer|predjen fdjleunigfter ©Epebition bem beutfdum

Staatsrate übergeben, tr-ie 21leanber am 11. ftagt. ©er ©rjbifcTiof, bas

ijjautoi bes beutfdjen Staatsrats unb bes öfterreidjifd;eu Regiments, roirb

lboI)l and) gegenüber ben rein furialiftifd)en SBeftrebungen 2lleanberS bie

Sntercffen bes Grjb^aufes unb bes beutfcfyen Königs geltenb gemadit fyaben,

ber ftcf» gerabe jefct nidt in einen fdjroffen öegenfafc ju ben Stänben bes

Sieicbs [teilen burfte. Heber bie 2(enberungen bes Staatsrats, ber bie

unerhörte Genfurbcrcrbnung nidjt bura) ^Berufung auf bas SateranfonjU

nodj geb^äffiger madien loollte, bgl. bie 2)epefd)e aus Söioen. ©omalä

fd;rieb 2llcanber b,öd)ft loafyrfduunlid) an ben (grjbi|d)of bas Söilfet (93rieger

9lr. 30.), in bem er bon einer ÜDHIberung ber Strafen unb 21uslaffung ber

faiferltdien 2td;t be|onbers in ber §od)bebenflid)en g-rage ber Sruder abrät.

— ferner fyat SWeanber ben 5Btfd)öfen ioofyl nur bie beränberte 23ul(e gegen

Suttjer (ofme £uttens ©rtoä^nung) gut 2jerbffent[tdmng mitgegeben, bie

am 29. aus Italien abging : and; bes^alb ift 9ir. 24 nidd au| ben 5. i'iai

?u fefcen.

Gntfcbeibcnb i|t aber folgenbes: 21m 8. ift Gblcbres' gieber nodi in

ber (intmidlung begriffen, er für;It fiefy etmas beffer u. f. m. ©onn ber*

fdjlimmerte |idi nadi ben benetianifdjen 93erict;ien fein 3uftanb: 2(leanber

erjäfylt in 9Jr. 24, man fyabe leinen £ob für ftdjer gehalten. 2)ocfy trat nad>

onbertn Öeridd in ber Siacbt turnt 11. auf ben 12. eine 33efferung ein, unb

SUeanbcv, ber gern ben SDZunb ettoas boll nimmt, meint ju gleicher 3 ei^

baf; er fid; aufser ©efafyr befinbe, unb berichtet tum bem £obe bes 23ifdofs

Bon £ub, unb eines bornetynten Spaniers, bes Sohnes S)on Manuels. (5on=

tavinis ©epefdum bom 4., turnt <i., bom T. 9Jiai blatten ben £ob bes politifd

fyödft einffufreichen 9)iarIiano fidjer fdun ermähnt, loenn 2lleanber fdum

am 5. barüber berichten fotmte; aber erft am 12. Mai melbet ber SSenetianer

ben 3Tob bes Sßrälaien unb ben §offmmg§lofen Suftanb ^ Spaniers. SJtun

fdtreibt 2Ueanber erft in 3er. 25 (nad) Dir. 26 „alli quindici") am 15., bafj

am bergangenen Sonntag bie 3iad;rid't tum Sut^erS ©efaitgcnnabnte nad
SBormä gefommen fei ; biefc mar aber fd;on am 2Ibenb bes 11. eingelaufen;

3U ber 3"* war aIf° 2lleanber in feiner SBo^nung mit 2(bfaffung ber Se=

pefcf)e
v
Jir. 24 befdiäftigt, bie in ber Tiatyt jum Sonntag mit bem ju biefer

3eit fälligen Kurier; abgeben foüte. (S. meine 2lnm. 311 Dir. 27.)

Heber bas 33efinbcn bes Spaniers mod;te (Sontarini am 12. noefy feine

neuen ©rhmbigungen eingc30geu b^aben; ben 2;ob 2)JarIianos aber ioerben

beibe 93erid;terftattcr auf ber Stelle erfahren unb angeseigt ^aben. 2(feanber
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weifj Samstag 2lbenb aua) notfi nichts bon bem an biefem Sage gefaxten

Befcbfuß ber ©tänbe über bie 3ieicb3fyilfe (Bgt. 480 f.), mit beren fbätem

Termin Hart nitfit einberftanben mar; er wollte je^t am roenigften bie Stänbe

Bor bert Hobf flogen, unb al§ nun 2lleanber, ber ba§ au§ ben Beratungen

be§ «Staatsrates ifym mieber jugegangene -Dianbat mit einem Begleitftfireiben

(Bai. 90. Br. 2S.) bem Hansler eingefanbt blatte, am Sonntag be§ Katfer3

Unterfcbrift erbitten wollte, mürbe biejelbe bertoeigert: ba§ DJJanbat folle erft

ben Stänben borgelegt merben. (Sa§ Begleitfdjreiben be§ Haifer§ ju bem

Sutb^er unb bie SDrucfer betreffenben ÜDianbate bei Bai. Dir. 81.) 2ludb in

ben Briefen bom 15., 18. unb 2ti. 9JJai ermähnt 2lleanber al§ ©runb ber

Verzögerung bie 9?üdffia)t auf bie Stänbe, bie für bie befdbleunigte Stellung ib^rer

Hontingente bie ©rrirfitung bon Skid&gregiment unb 9ieicb/3geritf)t forberten,

jum Unterhalt biejer Bebörben bie 2lnnaten jurücfbeftalten ir-oüten unb eben

jefct if>re grofje Befdjmerbefdirift gegen 3lom $um 2lbfct)fuß bratfiten, ©rft

at§ bie Stänbe burtft ba<5 belcibigenbe 2Iuftreten ber gransofen gegen i^ren

Haifer ju bem einmütigen Beftftluffe beranlafjt ir-aren, bie 9teitf)§t)ilfc früher

unb aud} gegen bie granjofen ju ftellen (natft 3lleanber am 24.; ftfiou am

22. aber.berabfcbiebete Äarl ben franjöfifc^en öefanbten in ©egentoarl aller

Hurfürften), unb natfbem am 23. bie Hurfürften bon Sadjifen unb bon ber

-^fafj abgereift maren, magte man bem ftarl jufammengefcbmoljenen 9ieid}3;

tage ba§ ffltanbat jur 2lnna$me borjulegen. 2(m 29. SOfai fam in rflom bie

bon 2üeanber §otf>gebriefene „^eilige Honföberation" jmiftfien bem Haifer

unb bem franjofenfreunblttfien Babfte juftanbe. —
2(utf> bie 'Jfotii über ba§ Bobagra be<§ Hurfürften bon Satfifen füb^rt

auf ben 11. DJJai für Sebeftfe Jtr. 24. Bgl. bie be*,ügl. 2lmn.
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(».89. »r. 29.) SBormS, [ben 8. 9Äai] 1521.

9kdj $lbfcfjtuf! meines legten SöxicfeS erfjieit tdt) erft baS

©djreiben @m. §errtid)feit unb bie SBuIfe, in ber ßurtjer allein

nnb feine Slnrjänger nur im allgemeinen genannt merben nnb bie

mir fef)r gu ftatten fommt. 1

) SBenn fie mir bod) etmaS efjer
t̂
u=

gefommen ruiire, fo mürbe idj fie, mie bie 23uüe verlangt, fjter

nnb in üJtoinj veröffentlicht nnb aud) in bem SJcaubate ermähnt

fjaben, maS nun nicfjt mefjr gefdjetjen fann, ta beffen SlitSfertt*

gung nicfjt mefjr öerjogert merben barf; beim eS fann plö|ticf)

ein mibrigeS ©reiguiS bajttnfcfjen treten, jubem brofjt ber ftaifer

in S3ä(be abstreifen nnb fo muffen mir fürdjten, bafj uns bie

3eit ^u fuapp merben mödjte.

©eftern borgen fpracfjen (Saracciolo unb icfj mit bem Äaifer,

ber unS feine gute ©efinnung biSfjer bematjrt fjat, fo ba$ bie

©efretäre Regler unb (Spiegel otjne bie geringfte Unterbrechung

unb mit angeftrengtem gleiße baS äRanbat ins £)eutfcf)e überfe|t

nnb in einem Sag unb einer 9tocf)t mefjr als fonft in einem

äRonate geleiftet fjaben.

§eute Stfcorgen f)abe idj nun in ber faiferlicfjen ftanfllei mit

großer ©djroierigfeit ausgerichtet, ba$ baS SJianbat nicfjt mefjr

bem [beutfdjen] (Staatsrate oorgelegt mirb, ber eS berftümmeft

unb gmei Neonate jurüdbefjalten t)ätte; infolge beffen mürbe an*

georbnet, baß eS auf ber ©teile inS Steine gefdjrieben unb ofjne

meitereS ausgefertigt merben füllte, maS, mie icfj fjoffe, näcfjften

\) »rief bes Standers Dom 29. StyrU. »at. Kr.
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$reitag [am 10. 9Jcai] gefcfjerjen toirb, voenn ©Ott alte ®tn-

mifdjung böfer lauter üerlnnbert.

S)er Jpemc oou Kfjiö&teS fjat fdjon brei Sage bos Riefet

gehabt, 51t bcffen Snmptomen ein unuuterbrodjener Äopffcf)mer$

unb ungültiger Urin gehören; obrooiyt bretunbfed^igjä^rig, mürbe

er geftern einem Slberlafj unterworfen, bei bem er oier lliijen

fcrjroarjeit 23tute§ oerlor, at§ ein SMandjoIifer, ber mit großen

©efdjäften betaftet ift ; infolge beffen füfjlt er ficfj fe^r erleichtert

;

©Ott motte mit ifjm 51t feinem unb be§ öffentlichen SöofjfeS

heften «erfahren. £ie irjm feilte oerabreidjte SCRebi^in ()at bie

befte SBirfung gehabt unb ben Urin gebeffert, fo ba$ nur nodj

ein wenig ijalbfeiliger Äopffdjmer$ geblieben ift, megrjatb bie

^Cerjtc aud) nodj nidjt über bie 9catur ber ßranfrjeit im £la*

reu finb.

£)ie fcfjänbticrjen Scrjmät)fcrjriften , bie rjier maffeurjaft er*

fcrjcinen, einjufenben fdjeint mir überflüffig, aud) l)at Garaccioto

fd)Dit groben baoon gegeben. 2)urcfj eben benfelben merben

©m. §errlid)ieit aud) eine 2lbfd)rift be§ 23riefe§ erfjatten bjaben,

ben ber fpanifdje Staatsrat in betreff ber lutt)erifd)en $e£erei au

ben £aifer gerietet fjat 1
) 51ud) l)at man ben Sofm eineä 9}car=

d)efe mit oielen fefjr günftig lautenben Briefen über biefe grage

abgeorbnet, unb in ber Xljat geigt biefe Station fomol)! in Spanien

fetbft,mie l)ter bei §ofe eine aufrichtig falrjotifcrje ©efinnung, ob*

tuof)t l)ier nur bie 2)eutfd)en unb gtamänber @inftuf3 befielt.

Garacciofo mirb (Sro. <perr(id)ieit barüber meittäufig berieten,

roärjrenb idj jekt ootlauf mit ber Sammlung ber auf jenen ©r^

ferner unb fein 23erf)ör bezüglichen Elften §u tfjiin tjabe, bie id)

x
) 3lm 12. StyrU batten ber Regent unb ©eneraünquifttor Spanien'?,

2tbrian, ber @rjie^er £arls unb tyätere 5)Sapft, unb bie tyamfcben ©rauben

gu Sorbepaä ein Schreiben unterzeichnet, in metcbem fie ben Maifer auf*

forberten, Sutbers ße^erei auszurotten unb ib,n felbft gu zücf/ttgen; e§ fei

bieg um fo bringenber geboten, als bereits feine ^rrlebjen, ben Spaniern

burtft Ueberfetumgen äugänglicb gemacbt, ftcf, im Sanbe auebreiteten ju einer

3eit, ba biefes olmebin burcb bürgerliche SBirren fdjmer gefäbrbet fei. Sn

gleichem Sinne fdbrieb am fotgenben Sage ber (Staatsrat, inbem er ben

kaifer an bas «eiftie! ber grofeen fatb/olifcben Könige erinnerte, bie in ber

Ausrottung ber £et?erei ibre oberfte 5ßfltc§i erblicft Ratten. ©. «aumgarten,

e. 472 f.
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notariell beglaubigen uiib binden (äffen lnufj, weil ba§ beutfdje

3Solf in gemiffe Aufregung öerfe|t ift bind) bie Elften, bie Sutfjer

in feiner befannteu Lanier unter 9S?egIaffung ber Antwort beä

Dffloate gefdjrieben fyat [©. 141 Sinnt.]. 2)od) mag er nun ttjun unb

fdjreiben, roa§ er roill, fein auftreten auf bem 9teid)§tage Ijat irjm

einen fo fcrjtuercn ©djtag auf§ §aupt gegeben, haft mans !aum

glauben füllte: ©Ott gebe, bajj e§ bermaJ3en aud) ferner mit itjm

bergab gerje. $)en täglidj madjfenben Slufeiubungen, $)ror)iingen

unb 9cad)fteliuugen fjoffen roir mit ©otte§ §ilfe ju entgegen.

2utr)er tjat ben faiferlidjeu §erolb cntlaffen, inbem er if)m

fagte, bafj er fid) aucf) ofjue ifju fid)er fürjte; er Ijatte fünfzig

berittene in feinem ©efolge. SOcan vermutet, bafj er fid) be§

§erolbe3 entlcbigte, um fid) uubeobacfjtet au einen 3ufIud)t3ort,

ruafyrfdjeintid) auf bie 93urg ©idiugen*, ju begeben, tion roo au§

er, befonber§ nad) bem ©rfdjeiueu be§ 9Jcanbate§, einen Slufftaub

fjeroorrufen tonnte.

21. berietet nun über ben 3?erfucf> be§ ÄönigS bon granfreia), in einem

an bie ©tänbe gerichteten Schreiben feinen S3rud) mit bem Haifer burcf» ber=

fcfyicbene 33efd;iiierbcn über benfelben 311 rechtfertigen. 2lud? (äffe er bie

dürften einjetn burcb feinen ©cfanbten 23arrot)§ bearbeiten, um fie bon ber

Unterftülmng be3 HaiferS in bem au§bredjenbcn ftriege abjufmlten. (2>gl.

SBaumgarten, 488 ff.) 2>a bie taiferlia)en 5elbb.erren, bie ©rafen bon SRaffau

unb 3Berbenberg, ben ©rafen bon ber äliarr fyart bebrofyten, fo »berbe Jyranf=

reicf», um feinen Parteigänger 31t retten, offen ben Ärieg erftären muffen.

gut ben üon mir merjrfacf) empfohlenen Offi^iat üon %xiu

bitte td) um Söemiüigung ber beiben 0011 it)m uad)gefud)ten

©nabenerroeife, beim er tjat fid) ausgezeichnet gegen uu§ gehalten

unb ficf) ben §ajs ber £utr)eraner in folgern ©rabe zugezogen,

bajs fie it)n fd)on mit ©djmäfjungen oerfolgen unb glitten tr)n

in feinem legten Briefe 1

) angreift unb itjn einen ©opf)iften ofyne

') $n bem Briefe an prfReimer bom 1. 9Jiai ($8öctmg, Hutt. op. II,

59—62) blatte §«tten ifym berietet, roie ber Dffijial, biefer ungebitbete

©obfnft, biefer rudjlofe SÖMnbbeutel, ben frommen Sßerfünbiger be$ (Svan-

geliumS geläftert unb als ©brecfyer ber römifdien Partei fo eifrig gegen

Butler borgegangen fei, bafc man nidjt baran jioeifetn fönne, er fyabe fein

£eil bon bem junt Qtoed ber 23efted)ung maffcnljaft auSgeftreuten ©elbe be§
v

^abfte§ embfangen. Heber bie 33eIobming be§ CffijtalS bgt. bie Scbefdje

bom 15. ÜJiai.
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gelehrte Silbung nennt. 6r fjat ficf) fo gut fat^o(i)d) gezeigt,

ba£, wenn mir felbft ifjn jum «Sprecher gewägt Ratten, er feine

6acfje nicfjt beffer fjätte marfjen fönuen; ein einflußreicher, me(=

befdjäftigter SDtann, ber fein Sebenlang in 3)eutfdjlanb ©otte§

<5adje oertreten rairb, fomoljl im 9teicf)§rate
f
in ben er, fobalb er

null, mit einem frönen ©efjatte eintreten fann, at§ bei feinem

iperrn, bem (Sräbifdjof, bei bem er aüeS nermag. 3noemv wenn

man ifjm bieje Sitten balb erfüllt, roirb er bamtt fo aufrieben fein,

bafj man it)m fein ©efcfjenf weiter 51t marfjen braucht, nrie mir mefjr=

mal§ empfohlen Ratten [am 29. Sfpril, ©. 162, u. eoent. am 5. 9Jcai]

;

bod) ba§ fteüen mir ber @üte be» fjeiligeu SBatetS aufjeim.

@§ fjat fid) nirfjt gut getroffen, bafj mau gerabe je£t, \)a mir

mit bem 9refte biefer Stufgäbe 311 tfjun fjaben, ben Sequefter in

Sadjen ber Sinfünfte be§ oom SBtfcfjof oou Süttirf) [feit 1520]

abminiftrierten ©r$bi3tutn§ Valencia aufgehoben unb ba§ ifjm

oom Zapfte jugeftanbene Sreoe juriiefgenommen fjat, benn er mar

ber erfte, ber un» in biefer lutr)erijcfjen 2(ugelegeuf)eit oon Shifcen

mar; mie idj frfjon früher [am 29. April] berichtete, t)at er auef)

in ben fritifrfjen Momenten nad) ßutfjer§ Slnfunft fiel) mufterfjaft

benommen'), fomoljl bem Safer unb £f)ieoreä gegenüber, bei

beneu er in fjofjer ©unft ftef)t unb, menn er mollte, großen ©in*

flufe geminnen tonnte, alz auef) im greife ber beutfd)en dürften,

unter benen er ber befte Ütebner ift, fo bafj er, befonber» in ben

legten "lagen, als ber Äonflift ficf) äiijpifete, nichts 31t münfrfjen

übrig lieft. Cbmofjt er fid) in oier ober fünf fallen bitter ju

befdjmeren fjat über ^rioitegien, bie man in 9?om an fiaien jum

größten 9cacf)teil feineS S5i§tum8 »ergeben fjat, fjat er auf bem

SReidjstage fein 2Bort unb feine Slubeutung barüber fallen laffen,

unb obmofjl er fjäufig aufgefje|t mürbe mit feiner Slage tjeroor*

jutreten, fjat er e§ in Haltung, 2öort unb SEfjat auf haä ent*

fcfjiebenfte oon ficf) gemiefen. -Desfjalb milt idj ifjm gern glau*

') 2(ud) in ber 2)e£efcb> öon 2(nfang guni ($r. 9?r. 34.) äufjert ev fia)

äbnütft über ben xöifc^of unb fommt nocfi Mittle 2(uguft (Jh. 42.) auf ben

)r>eiterbin erträumten, t>or bret fahren iebon gemäbrten, aber neuerbingS erft

publizierten ^nbult, jurücf; bura) biefe unb äbnlic^e Unntträgliajfeiten tüür--

ben bie beutfeben 23i§tümer balb fo gefcbroätf>t »erben, bafj man ben i'aien,

bie cRcms $erbcrben toünfcbten, nicfyt mebr merbe 2l'iberftanb leiften fönnen.
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ben, nm§ er mit immer mit Fertigem öibe beteuert f)at, bafe jene

auf bem SfagSbutget sJieid)§tage [uon 1518] oorgetragene $e=

fdjroerbe »erfaßt mar uon einem Slacrjener Domfjerrn, bct auf

bem 9reict)§tage im tarnen bes ®feru§ bct Diöjefe ßüttidj et»

fcrjienen mar, mit bem ber 23ifd)of einen großartigen Sßtojei uor

bem päpfttid&en @erid)t§rjofe füfjrt, unb bafj jener Vertreter be§

ffletuS, inbem er ben 23ifd)of für ben Urheber jener umfafienbeu

Söefdjmctbe ausgab, jmeierlei beabfidjtigte, ba§ 9?eid) gegen bie

römifd)e Äurie mit ifjren Üreferoationen unb Derogationen aufju*

miegeti^unb ben ^ßaüft mit bem 23ifcfjof ju üerfeinben, bem jener

Domrjerr famt bem ÄletuS unb befouber§ ben 73 ©tiftSfirdjeu

ber Dib^efe rjeftige Cppofition mad)te. Unb in ber Drjat fotl e§

fid) nad) Stuefage meter fo uierrjalten, menn e§ aud) ber bemufete

Domrjerr in Slbtebe ftellt. gerner ift ber SBifdjof mit bem Briefe

be§ (StaSmuä l
), in meinem biefer bem ßutrjer mitteilt, Gberrjarb

oon Süttid) fjabe irjm feine ©unft jugemenbet, fo übel juftiebeu

gemefen, bafj er ficf) jetjt nod) nia)t über ©ra§mu§ beruhigen

fann. Unb in ber Drjat, fo oft id) mit ifjm in 33erüfjrung ge=

fommen bin, rjabe id) irjn §mar in feiner Ütebe freimütig unb ju

(Setzen aufgelegt, al§ ^irdjenfürfteu aber gau§ uortreff(id) ge-

fnnbeu; aud) fjat er bie ©infünfte feine§ 23iStum3 unb feiner

gefamten ©eiftlidjfeit um niete Saufenbe uon Dufaten gefteigert.

Darier empfehle id) bie $rage feines- er§bi§tum» Valencia jut

93erüdfidjtigung, befonber§ in biefem Momente, ba mir ifm 3iir

Stusrottung ber üttrjerifcfjen ©reuet in ben Dtieberlanben unb in

^taubem nur ju nötig fjaben. 8d) oerlange nid)t§, roa§ mit ber

©erecfjtigfeit unuerträglid) märe, fouberu nur^maS bie Söüligfeit

forbert, bie be§ sJted)te£ 2id)t unb Seben ift.

Der faiferüdje 23eid)tu>ater ift über ba§ üon 6m. §errtid)feit

an itjn gerichtete §anbfd)reibeu gan^ entjüdt unb bebauft fid)

bafür in beiüegenbem Briefe; er fagte mir foeben, ba$ er au§

J
) 2Bie 23rteger <&. 197 feftfteüt, mar in einem ^eipjiger Srucf be3

SBrtefeä bom 30. 93fai 1519, mit roelcbem ©raSmuS fe^r borfiebtig unb jurücf=

b>ltenb bie berbinbltcbe 2lnnäbenmg JutberS in feinem ©riefe bem 28. 9Mrj

(<3. ßöftltn I, 2S4) beantwortete, in ber Jfyat in einem SßaffuS, ber bon ber

günftigen Gkfinnung maneber £anb§leute be§ (5-ra§mu§ gegen Shttber tjanbelt,

ber Sfarne be§ 33ifcbof§ eingefeboben korben.
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bem ßimmer Gtiieores' fomme, ber ficf) beffer befinbet, bod) noct)

nid)t fieberfrei ift.

3d) bctrf ntcfjt unterfaffen, jene ßitanei ju überfenben, in

ber biefe ©pi&buben fo läftertid) oom Ijeitigen Sßater reben, unb

nod) fo ein tolle» SSerf. @rö. §errtid)feit rooflen gerurjen bie

@ad)en bann [oon $torenj] nad) 9tom ju fdjiden jum ßettoertreib

;

roollte id) alles fdnden, id) brannte einen 2Sagen baju. (£§ märe

nnr 511 roünfdjen, bafc nnfere Slfabemifer nnb bie übrigen (Mehrten

Italiens nnb 9?om§ anfingen . in fid) gu gefjeu, nnb bafj bann

bie Sücfjtigften biefen Äe^ern eine fdjarfe Slntmort erteilten, unb

bie übrigen ettoa* $ur SBertjerrtidjung unfere§ 93atertanbe§ bei=

trügen, ba§ oon biefen £eutfd)en fo fdmöbe oeracfjtet toirb.

3d) bin überzeugt, bafj, wenn nnfere guten $ööfe eine Slpo=

logie fdjreiben mottten, biefelbe merjr SSerftanb^al§ bie gottlofen

©crjriften unfern ^erleumber geigen mürbe. Sd) für mein Steil

gebenfe, roenn icf) mir erft mit ©otte§ §ilfe eine frieblidje unb für

bie 2)auer meinet Gebens geficfjerte ©rjftenj gegrünbet rjabe, ba

icfj micr) einmal an bem ©traufj mit ben lutfjerifdjen Äe|ern be=

teiligt fjabe, gegen fie mein 23efte§ ju tfjun, bie icf) nidjt meljr

für unfere 23rüber, nidjt mef)r für ©lieber am £etbe Citjrifti,

fonbern für fcfjtimmer beim £>unbe eradjte. Me§ aber gefcfjefje

gur ©fjre ©otteS, feinet ©tattfjatters unb feiner ^eiligen tfirctje.

(©d)(uJ3formet.)
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(SB. so. 23r. 27.) [SSormS, htn 11. ÜRat 1521.]

Wad) meinem 33erid)t oom 29. oorigen SttonatS fjaben bie

ßurfürften unb dürften in (Sachen SutfjerS befd)loffen beut SBer*

fahren beS ftaifeiS gegen Martin unb feine 23üd)er beitreten ju

motten; bie @ad)fe fjat baju roeber ja nodj nein gejagt, fonbern

fyartnädig gefdmüegen; über bie Haltung ber ^fat^grafen bin idj

nid)t im klaren, fo öiel fjabe id) aber in (Erfahrung gebraut,

ba$ bie ÜJJtajorität ber Äurfürften mit ber ©rftärung beS ÄaiferS

einuerftanben ift. Sarauf mürbe mir [SOtontag bcn 6. Wax] oom

Äaifer unb SRat bie Ibfaffuug beS SefretS übertragen, roeld)eS

icf) auf baS forgfättigfte rechtfertigen fottte, um baS SSolf jufrieben

ju [teilen; unb baS ift um fo nötiger, als Sutrjer bereits bie

Elften feineS SBerfjörS t»or bem $aifer in beutfefjer ©pracfje ner*

öffenttidjt unb fid) bamit artig meifsgebrannt fjat, freilief) mit

ßiigen, um feine Stntjänger ju beftärfen unb bie öffentliche Söcei=

nuug mieber für fid) §u gemiunen, bie itjm infolge feiner fcfjledjten

Sitten unb ©ebärben, feiner §atSftarrigfeit unb beftiaüfdjen

SUujgeiungen über bie Konsilien, bie auf bie Seutfdjen tiefen @in=

brud macfjen, ^um guten Seit entfrembet ift. SaS tjinbert aber eine

große 5ln§af)l nierjt-jan itjm feft^utjatten, nicfjt als ob fie auf feine

2tnfd)auungen eingingen, fonbern allein; um SRom 511 trofeen unb

fid) ber beutfdjen Äirdjengüter unter beu üon ßuttjer bargeboteuen

SSorroänben §u bemächtigen.

£)bmorj( oon meinem Unoermögeu überzeugt, benn roeun idt)

fd)on anbere Singe fdjledjt genug macfje, fo oerfterje id) oon ber

®unft Stftanbate abjufaffen.fo gut mie gar nidjtS, mottte id) ifmen
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bod) mit meiner Steigerung feinen ®runb jur Sntfdjulbigung

geben unb muffte and) befnrdjten, bafj fie wie gewöi)ntidj,bei ber

Stbfaffnng nid)t mit ber gehörigen ©fjrfurcfjt gegen ben ^eiligen

Sätet uerfaljren mürben, unb beStjatb ftrengte id) midj bie gan§e

Wadji t)inburd) fo an, bafj id) ba§ 2)efret tro| feiner Sänge fcfjon

am borgen bem Äaifer unb bem ©efjeimen sJrate oortegen fonnte.

Obwohl e§ nun ifjren Holten Seifall faub, gaben fie e§ bod) ju

weiterer Prüfung an ben öfterreid)ifd)en 9rat l
), Wa3 mir gar nidjt

gefallen will, ^)a beffen üKitglieber teils auf tutrjerifdjer Seite,

teils im ©otbe be§ @ad)fen fterjen, inSgefamt aber gegen ben

&teru§ unb befonber§ gegen 9rom erbittert finb, fo bafc id) fürd)te,

fie werben, wenn fie e§ aud) fdjnell erlebigen füllten, nid)t nadj

unferen Sßünfdjen »erfahren, befonberS, rvaz am meiften §u be*

bauern wäre, in Setreff ber 3teid)§ad)t. SCßir werben alte SJiiuje

aufwenben, bamit ba§ SJefret nur in angemeffener gorm unb

anberS nid)t erfdjeine. £)iefe§ SBerfat)ren ift um fo munberlidjer,

at§ bie &aiferlid)en bei ber (Srteitung be§ Auftrags fo eifrig

auf fcrjleunige Stbfaffung brangen, bafj id) glaubte, fie wollten

btö Sehet, (wie fie aud) Wirflid) befcfjloffen fjatten), auf ber

Stelle burd) ben ©e£)eimen 9rat in ber töniglicrjen Standet aus=

fertigen 2
): fo war e§ it)re «ßflid)t, ba ja bie1Reid)§ftänbe gefounen

finb bem Sßilten be§ ÄaiferS gotge ju leiften. 3$ fann mir

biefen plöfcticfjen unb f)öd)ft wiberwärtigen Umfd)tag in it)rer

Haltung nid)t errlären; bie einen fagen, wegen ber im ©in=

') Serfelbe mar in feiner ^ufammenfekung jiemlict) ibenttfct; mit

bem beutfeben Staatsrate, ben man füglidt) ben Ratierlichen nennen bürfte.

«Bon i§m 51t unterfcf>eibeu ift aufser ber Äcmjlei nod) ber ©ebeime Wat, il

secreto consiglio, gebilbet au3 ßarlS burgunbifcben unb fbanifdjen SKnüflern

unb 3täten, ben man aud; al§ ba<§ Kabinett begeicbnen fann; unter ben

ftänbigen Stitgliebern maren bie bebeutenbften öatttnara, G^teöreS, DJJarliano,

be la 9Jcota. Gs beftanben t;ier Unterabteilungen für bie Angelegenheiten

ber einzelnen Crblanbe, unb bereu gufammenfe^ung mar bei bem 2lb- unb

gugeben ber State in SBormS eine febr fdbmaufenbe. ©. bie S)e^efdt)e toom

&. g-ebruar, @. 45 f.

2
) 3locb. am Söiitimocb. mar ben Nuntien öerfproc&en morben, bafs man

auf biefe SBeife berfabren unb ben beutfdjen Staatsrat nicbt mit bem 3Jtan*

bat befaffen merbe. «gl. ben Gingang ber »origen Sepefcbe (©. 166;, nadj

beren Slbfaffung erft bie 9Jad)ricbt über ben 2lnfc&luf$ ber ©cbmeijer an

g-ranfreid) eingegangen mar, fomie bie sjufammenftellung @. 163 f.
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uerftänbniS mit bem Sßapfte erfolgten Hinneigung ber Scrjmei^er

511 granfreicf) zögerten bie &aiferli<f)eu mit ber ^olljietjung bes>

£efret§, um biefe mistige ^rage gegen ben s^apft au§nu£en ju

tonnen; nadj ber äReinung onberer §iec)en fie bie Angelegenheit

in bie Sänge, bi§ gewiffe Seute, befonberS ber Sacfjfe, abgereift

feien, um ben (Schein ju oermetben, als gejcf)ef)e bie SSotljie^nng

be§ SÖfaubatS if)m jum Sroij; unb be§f)alb meinen fie beböcfjtig

§u SSerfe geljen ju fotlen unb öerficfiem bocf), baf; fie ba% Sehet

in allen ©lüden gewiffenfjaft ausführen wollen; furjjbie einen

reben fo, bie anbern fo. £orf) t)at uns ber Äaifer fjeute borgen

gejagt, er wolle ba§ ÜJJcanbat auf jeben $all ootlftredt wiffen,

unb ber Äanjler, mir foHten uuS be§ »erfidjert fjalten, bafc ba§

ÜJcanbat in fateinijdjer , beütfdjer, flämifcfjer unb franjöfifc^er

Sprache ausgefertigt werbe. Aber in jebem ©efdjäft finb fie §u

irjrem unb aller Sßett 9cad)teil oiel gu weitläufig: mit fooiel ^arf)-

acfjtnng gewinnen fie nur bie Söeradjtnng aller. $)e§r)alb werben

trofc be§ jüngft erlaffenen <Sequeftration8manbate§, baZ bocf) bem

5>ernef)men nad) fonft in 55eutfdjtanb töbtict) beobadjtet wirb,

tjter bei §ofe überall bie ©Triften SutljerS unb feiner üerrudjten

©enoffen oerfauft unb iljre 23itbniffe öffentlich auSgeftetlt, wärjrenb

wir mit atT unfern 23efdjwerben ntdjt burd)fet$en, wa§ bie Satfer»

(tdjen in itjrer SBergagtfjeit nidjt auäuorbueu wagen, baf; bie SSare

fonfisjiert unb nur ein Jpänbter beftraft werbe; unb bod) ift

jene§ SCftanbat burdr) einhelligen SBefdjlujj be3 ganzen sJ?eid)e§ §u=

ftanbe gefommen. @8 ift !lar, bafj babei glitten unb feine

©ptefjgefetten, unfere ÜRadj&arn, unter ©icfingenS ©d)ut$ bie §anb

im ©piefe fjaben, ben 11 biefen freuen fid) bie Äaiferlicrjen be=

fonberS wärjrenb ifjreS Aufenthalts fjier am Ü?eid)§tage oor ben

£opf 511 ftofcen; be§f)alb glaube icf) and), bajj fie bie ©jrefution

erft bei irjrer Abreife oornerjmen werben, ©eftern fagte ber

Äatfer in großer Erregung, inbem er bie §anb auf§ §er$ legte,

yx ©lapio: ,,Sd) üerfpredje eud), bafj, wenn erft ba§> neue 9ftan*

bat jnftanbe gefommen unb üeröffentlidjt ift, id) ben erften, bei

bem eine ©djrtft ober ein 83ilbni§ ßutljerS gefunbeu wirb, an

biefem $enfter" (an ba§ er fid) eben anleimte) „auffuüpfen taffc".

©ewifj f)at er immer bie tieften Abfidjten, aber feine Umgebung

fäfjt ifm um gemiffer Sftücffidjten willen nid)t banad) fjanbeln.
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Suttjer foll üier Sagereifen üon fjier auf einer 93urg, wo

fid) oiele ©bedeute ocrfammclt rjatten, geblieben fein unb ben

«perolb entfaffen fyaben, ber ifjn bereitete unb ber nun in SDtoinj

eingetroffen fein fotf
1

); oeu ©efeitöbrief aber tjat ßutljer jnrücf*

behalten. §ier tritt ba§ ©erüdit immer beftimmter auf, baß er

nad) Xänemarf getjen merbe. Stuf unferc üJJcitteiluug baoon fagte

unS ber Äaifer, bafj er irjn bann fcrjon gehörig treffen merbe,

beim ber Völlig uon 2)änemarf rjabe ben Söunfd) geäußert, ifjm,

bem ftaifer, in glaubern 511 begegnen, menn er bafjin jurücf«

geferjrt fei; bocf) follteu mir bauon nidjt meiter fpredjen.

v$£)Uipp SJcelancfjtrjon ift nicfjt nad) Sfönemarf gegangen,

beim ber Shirfürft f)at um burcfj Sitten unb ©erjalt§ert)öt)ung

§um bleiben beftimmt. Seijt foü er gegen bie (Sentenzen be§

s}?etru» £ombarbu§ fdjreibett, ber ©crjurfe, ber ein fo fd)öne£

latent an eine fo fctjted)te &ad)t jefet.
2
)

2>et 9DUmd) Sofjanueä DefotompabiuS, ber Kenner breier

«Sprachen unb eine§ ber größten §äupter ber beutfdjen (Mefjrten*

repubtif, £)at ein bemerfen§merte§ 2öerf über bie 23eid)te oerfa£t :!

),

J
) 2lm 2S. 2(brit fdjicfte Sutfyer ben Serolb t-on griebberg auZ §urü(f

mit Briefen an ben Haifer unb an bie Stäube, in benen er für ba$ fixere

(Meiert feinen San! auiftorad) unb barauf t>innüe§, mie er feine ©driften

bem fVJeidt)e ober einem Äonjil nur unter ber Sebingung fyabe anfyeim geben

motten, bafe „nicbt§ miber ba§ ^eilige Sßort ©otte§ barin oon itnn begeben,

ober en jenen befddoffen merbe". (görftemann, 31. LI. B. 76.)

-) lieber $Mand?tb>n§ fd>riftfteUerifdie 2I)ätigfeit ift 2Ueanber gut

unterrichtet; ba£ !(afftfd)e SBerf be§ praeceptor Germaniae, feine loci com-

munes reruin tlieologicaruro/mar im 2tyrü im SJrucfe, mürbe aber erft

einige Süionate flötet t>eröffentüd)t. SBätjrenb er fict) in ber äufjereu Sin«

orbuung an ba§ bie Geologie bes 3Jiittetatterg bel)errfcbenbe SBerf be§

^etruä Sombarbug [1164 f] anfddofj, rcarf er beffen fd>olaftifd)e§, mit arifto*

teiiicber £ialefttf aufgeführtes 2el)rgebäube furjer §anb über ien Raufen

unb entmideltc in unübertroffener ©infadit>eit unb Älarljeit au§ ber ^eiligen

Sdrift, infonberfyett bem 9iömerbriefe, eine fiiftematifcfye £arfteuung ber

djriftlicben £>eil§telj>re , bie erfte toroteftautifdie Sogmatif.

\m örigittenflofter 311 2ntenmünfter I>atte Cefotambab, ber 9tefor=

mator Safeig [geb. 14S2 311 2öein§berg, geft. 1531], unter bem ©inftuffe ber

lutberifdien Sefyre ein ©cijriftcfyen berfajjt, roetdjeS 1521 in Äifet tateinifcr)

erfdjim" [Quod non sit onerosa Cliristianis confessio], bann oon einem

gelebrten greunbe beS SerfafferS berbeutfcbt unb bon biefem felbft mit einer

Sorrebe oen'ebcn mürbe: „Gin fonberlicbe (ere unb beroerung, ba§ bie beid;t
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baS mir foeben überbrückt würbe, unb gtetd) an ber erften ©teile,

bie mir ^fällig in» 91uge fiel, erfannte id), baft er bie Slnfidjten

2utr)erS über bie 23eidvte billigt unb jogar für moBgebenb erflärt

unter überfdjmengtidjer fiobpreifung biefe§ ßutfjer, beu bod) €efo=

lampabiuS felbft an ©eletjrfamfeit weit übertrifft. £aS önb*

ergebniS feiner ©djrift ift bie völlige 23efeitigung ber Of)renbeid)te

unb, wenn id) mid) nidjt irre, betin idi tjabe nur eben einen

Solid Ijineingeworfen, ift er nod) rabifaferj als Sutrjer. 2)ergeftaft

bringt £>eutfd)lanb in jetziger ßeit; äfjnlid) rote $lfriia,immer etroaS

UngerjeuerlidjeS tjeroor. [©riedji)d)eS ©pridjwort.]

9Jcnn ergäbt fef)r beftimmt, bafj bie Slfabemifer ftet) fd)on öer*

fdjworeu bjaben in it)ren (Schriften auf unfern SRuin Einzuarbeiten,

unb baß fief) jn biefem 3lüe^e - ofttoofy ü&« üerjdyiebene Crte

nerftreut, ir)re ©efte gu gemeinfd)afttid)em 93efifc nnb gleidjer

Lebensführung unter ifjrem SBatjr^eidjen uerbunben t)at. 31uf ber

anbern ©ehe ftet)t glitten mit feinen Simfern, bie, obwot)t fie

SutfjerS tarnen jur SSerftärfung iljreS GsinfluffeS benuken, boer)

eine gang anbere 91bficf)t oerfolgen, als bie §umaniften, nämtid);

bie ©üter beS ßteruS an fid) §u reiben. ®ieS ift irjr letjteS ßiel,

fo ba$, wie eS mit fe^erifcfjen Parteien immer ju gefeit pflegt,

beibe Xeile in itrren glätten auSetnanbergefjen, woraus id) bie

Hoffnung fdjöpfe, bafj mir mit ©otteS §ilfe enblid) bod) ben

©ieg gewinnen werben, wenn wir unS nur iuJliom eines JSßtt

wohlgefälligen 2BonbelS befleifejflen unb ein Regiment führen, baS

bem beutfdjen SSolle feinen Stnlafj gieb^ über bie bei SSerleifiuug

feiner föirdjen unb Sßfrünben oorfommenben Derogationen, Üre^

;
ferüationeit unb (Srprefjungen ber ©tellenjäger 5U flogen. — ©o-

nie! matt nun audj oon ber üteife SntfjerS nad) SDänemarf ober

23öt)mcn fpredjeu mag, id) glaube, baf3 er in Wittenberg ober

wenigftenS mit gemeintem SBorwifjen beS ftutffiiften auf ber 23urg *

eines feiner abeligen 5tnl)änger bleiben wirb. SnanMfdjen wirb

feine ©djute an ber Unioerfität Wittenberg fid) immer weiter

entwideln, benn ber Shirfürft ift fo aufgeblafen, bafj er lieber

fein unb aÜer ber ©einigen ©eelent)eil aufs ©piet fe|t, als auf

ainem ©fyriftenmenfäten mit hirblitf ober fefiloer fei". $n ber 25orrebe Keifet

c§ 3. 33.: „(Sott föffen nur aMuege beichten in unfern §erfcen unb, tot« heilig

unfer Söerf fein, füllen tvir bennorf» für ©ott im§ aI3 ©ünber frefennen".
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liefen eiteln unb bebenftidjen Üiurjm üerjicfjtet, um fo niemals

if)m bie Sittfjeraner berartig ben £opf uerrüdt rjaben, baß er ifjre

Sefjre für ben marjren fatfjolifdjen ©(aiiben 51t nehmen fdjeint;

fo tjat er gegen ben tafürften Soadjim, roie mir btejer mitteilte,

geäußert, e§ bunte ü)n bod) gar feftfam, baft unfer ©taube fo

lange be§ £id)te§ ermangelt rjabe, ba* SWartin un§ gebradjt unb

in bem mir 511m Seben gelangen.

®aju fommt für itjn ber ©eminn, bajj feine Unioerfität

ficrj in irjrer SBerfaffung unb in ifjrem 9rufe infolge jener Starr*

rjeit aufjerorbentlid) gehoben Ijat. ©od) f)offe id) immerbin, bat?

er un§ nod) einmal bü&en mirb unb bafc bem alten $ucfj« biefe

feine ©djtidje nichts nü£en merben, benn $üd)fe finb bod) nod}

leid)ter 51t jagen; a(§ SBölfe. ©Ott gebe, bafe man ficr) nod) eine«

£age» meine unmaßgebliche Meinung aneigne, bafj man, mie

id) guoerfid)tlid) t)offe, ü)m nad) ©ebüf)r £)eim$u5ar)(en oermödjte

^ur (gtjre ©otte§ unb jur $erf)errtid)ung feiner tieiligen ftirdje.

%d) f)öre, baj3 man ton fjier au§ in 9tom ben $orfd)tag

gemalt fjat, im tarnen be3 ®teru3 ein £eer in £eutfd)tanb

aufstellen unb bafj ber ^apft barauf eingegangen ift; üer$eif)e

mir§ ber Urheber biefe» ©ebanfen§, aber ba§ märe eine große

Sfjorfjeit, benn ein jebe§ §eer mürbe auf eigene gouft §änbet

anfangen unb Seute 511 machen fudjen, ba e§ nidjt of)ne Urfad)

unb ©eminn fid) an foldjem Unternehmen beteiligen mürbe; e§

ift läd)erlid), nur baran ju beuten: menn e§ bie beutfdjen s$rä=

taten auf ifjre Äoften tfjun wollen, fo mögen fie e§ immerhin,

obmot)t e§ für ben 23efitjenben ein übler ©ntfdjlufj ift
j
in ben

£ampf einzutreten, beoor irjn ber ©egner irmr aufnötigt.

Keffer fd)on mürbe mir bie 2lbfid)t ber ftaiferlidjen gefallen,

bei ber Slbreife be§ £aifer§ oon 2ßorm3 mit ©idingen unter

©rrjörjung feiner Se^üge ein 3lbfommen 511 treffen unb ^\\ $apft

fjierin jum 21nfd)tufje an ben ftaifer 31t beftimmen, fo baß er

©idingen jäfjrfid) 5 bi§ 600 ©utben jaulte, alle« unter bem

SBorroanbe, baß ©idiugeu in 9lbroefenf)eit be§ HaiferS jebe $er-

^emaltigung oon bem £leru§ abmelden unb bie StuSfüfjrung bes

ätfanbatS übermadjen follte, mie e§ ber Ä'aifer felbft tljun mürbe,

menn er im 9teid)e bleiben fönnte. £a§ rjaben fie mir fdjon

brei ober oier 9)cat gefagt, aber id) tf)ue, al§ oerftünbe id) fie

Äalfoff, Sic 2epefd>en. 1-
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nid)t red)t, unb nod) weniger würbe id) mir erlaubt t)abeuy in

meinem Schreiben biefen ©egenftanb ju berühren, roenn er nid)t

mit ber ©adje £utl)erSimie mit ber §uttenS unb feiner abiigen

$erfd)Wörung äufamme'nrjinge; benn biefe Seilte geigen 2Bi£ unb

ÜJlut, genießen $reube unb sJtuf)e, nur Weil fie fid) in ben ©dju^

©idingenS begeben fjaben, ber in ber Xfjat gegenwärtig ber einzige

rechte Ä'önig oon ®eutfd)tanb ift mit feinem getieften ©djwerte

unb feinem fdjlagfertigen ©eifte: wie eS fdjeint, f)at il)n SDcartin

SBufcer angeftiftet, unter bem SSorwanbe ber unumgänglichen Re-

form beS ^leru§ Suttjer gu unterftü^en. ®amit Ijabe id) @w.

§errtid)feit über bie 2Ibfid)ten ber Äaiferlidjeu unterrichten wollen,

t>a id) nid)t weifc, ob fie biefelben fdjon in 9rom mitgeteilt rjaben.

3d) Ijabe fdjon üor einiger geit mit bem £)errn DcuntiuS [Garac*

ciofo] barüber gefürodjen unb üermute, bafj er barüber berichtet

tjat; aber id) für meine s^erfon Ijabe mid) ben Äaiferlidjen gegen*

über immer taub geftellt, wenn baS ©efprädj auf biefen ^Junft !am.

©S ift ta eine „Sitanei ber £>eutfd)en" erfdjienen, in welker

id) mebrfad) mein leit abbefommeu tjabe; bodj waS liegt an

meiner 'jßerfon! mid) Wurmt eS nur töblid), bafj man unter ben

ärgften Säfterungen bem Zeitigen unb unfträflidjen ©tattljatter

ßijrifti, bem ^apfte, alles S3öfe anwünfdjt. ©o t)at mau mid)

abgebilbet mit ben Ruften am ©algen fjängenb, mit meinem

Flamen unb beutferjert Werfen als Stuffdjrift ; mit etwas ©ebulb

unb einem Sädjeln fomme id) leidjt über berartigeS Ijinweg.

SSou Sag gu SEag üergieljeu fid) bie dürften oon biefent

9teicf)Stage, wie bie Stattet im §erbfte nom 93aume fallen. £er

(Srgbifdwf öon ÜDcaing wirb, wie id) fjöre, noct) in biefer SSodje

abreifen, beSgleidjen fein ©ruber unb ber öerrudjte ©ad)fe, ber

gang feift unb jugenbtidj geworben ift, aber burdjauS nid)t fdjöu,

benn er fieljt auS wie ein fettes Murmeltier mit ben fingen

eines £mnbeS, mit benen er niemals einem 93cenfdien gerabe ins

®efid)t fietjt, ober boef) nur für einen Jugenbtid. SBill er fid)

einmal nid)t befefjren, fo möge er baS ©enid brechen, beoor er

nod) meijr ©eelen öon ber §erbe ©otteS ins 23erberben fürjrt.

[@§ folgen "Jiadiridjten über ben erfolgretdien ^felb^ug ber faiferltdjen ^rxip=

pen gegen ben ©rafen tion ber 9)tarf.]

3d) fürdjte feljr, ba$ biefer gefährliche Stfenfdj, ber ©idingen,
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in nädjfter #eit eine beftiatifd) frerfje Xfjat begebt. Scf» fdjtieße

bo§ au3 oieten fettfamen Stnbeutungen unb brofjenben Weiterungen

gegen ben &teru§ unb gegen un§, au§ ber Segünftiguug JputtenS

unb feiner ©pießgefetlen unb feiner eifrigen Sefcfjäftigung mit

ben Schriften &utljer§, bie er fid) regelmäßig bei Xifdje oorlefen

läßt, au§ feiner oerädjtlidjen 25erjanbtung be§ 9xeicfje§ unb be§

0teid)§tage§, über ben man oon itmt bie mieberfyotte 53emerfung

gefjört tjat, ber ®aifer unb bie ©tänbe auf bem 9teid)3tage rat*

fragten, unb er roerbe ben 23efd)fuß machen. Unb al§ er biefer

läge oor ben föaifer geloben mar, um eine gemiffe ©treitfactje

roegen franjöfifdjet ^auffeilte, bie ber (Srjbifcrjof oon Xrier üor

ben 9teüreffatien ©tcfingcnS fdjütjt ,
51t erlebigen '), gab er bem

§erolbe außer anberu wenig ehrerbietigen Weußerungen §11 fjören:

„®er ftaifer mill, baß id) mid) auf eine anbere ©eite jdjfag^atö

bie feinige."

Unb fdjon finb in ber 9Järje oon 2öorm3 gegen fedjsrjuubert

üieifige unb idj meiß nicfjt mie oiel gußiuedjte äiifammenge^ogen,

unb binnen menigen Sagen follen gegen fünfaefjnljimbert berittene

unter bem tarnen eines 9titterbunbe§, in SBarjrrjeit aber auf 93e=

trieb unb unter bem Banner ©icfingenS, gufammen fein, fo baß

ber ©rjbifdjof oon S0?airt§ gittert. Söir glauben, ta% fie bie

s3tfasfe jefct fdjon abgeworfen fjaben, um un§ oon ber 2M*
ftredung be§ gegen fintier ergangenen Urteils nod) auf bem

9teid)3tage ab^ufd)reden ; bod) beabfidjtigt ©klingen eigentlidy

ben ßr^bifdjof oon Xrier anzugreifen, momit er fdjon oor einigen

Neonaten brofjte. tiefer aber, mie er mir erjagte, fjat irm

roiffen laffen, i>a^ er itjn guten 9ftute§ ermarte unb irnu einen

(Smpfang ju bereiten tjoffe, mie er in £eutfd)tanb bisher uid)t

') 3ßit eben biefer Sefcfytoerbe fucfyte Stäingen foäter ben gegen Stier

crlöffenen 3ef>bcbrief auf bem :Kittcvtage 311 ©djroetnfurt ya rechtfertigen

;

©iefingen r)atte bie gerbernng eine§ Wlain$tx 23ürger§ an bie frangöfifäe

ftrone erworben, 3U beren Beitreibung fdjon ttaifer 9Jiarjmilian 151G alten

Stänben bie Sefcfilagnafyine franjöfifc^er ©üter unb geftfe^ung franjbftfdjer

Äaufteute auf äfofudjen ber ©laubiger bii Strafe geboten r)atte. Sn 2tu3*

Übung biefer SRepreffaKenrecfyte b
;
atte ©iefingen frangöfifd^eS Gut auf Trierer

©ebiei niebertoerfen [äffen, ba$ ibm nun ber ©rjbifcbof öorentfyieft; auf bie

Hälfte ber fo oon ifnu oerloirtten Sufce ertyob nun triebet Sirfingen 3(n--

fprud). §. Ulmann, ^ranj oon Siefingen, ©. 281 f.

]0*
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evf)ört [ei. $er (Sr^ifc^of ift ein ooltenbeter $ud)S unb eng

»erbünbet mit bem Slurfürften »on ©adjfen unb bem Sianbgrafen

»on Reffen, bem jgauptfeinbe ©icfingenS; aud) fep e§ itnn nidt)t

au SMut, fid) gegen ©icfingen, öutten unb ü)ren räuberischen

»Inljang ju »erteibigen, unb wollte ©ott, bafc ber Äurfürft mit

bem ®arbinaf§t)ute [ber er§bifd)of »on Wlauvö] fo bet)er^t wäre,

fo Wären mir nicfjt fo tief in biefe 23erbrief$tid)feiten (jütein*

geraten, $m übrigen ift ja biefer prft aller ©üte unb Xugenb

»ott bi§ auf feine übergroße 33erjagtt)eit, bie oon ben rjeftigeu

£utf)eranern an feinem Sofe, an beren SSorrjanbenfein er tro|

meiner unb Garacciofo'ä unabtäffigen SSorftetlungen nidjt glauben

will, nocf) mefjr gefteigert mirb.

2>er tjocfjtjersige fturfürft »on SSranbenburg wollte fjeute

abreifen unb trug mir geftern Stbenb auf} tfjn in meinem nädjften

Briefe bem ^apfte unb @w. £errtict)feit angelegentlich ju em*

»festen ; bod) ift er gegenwärtig nodfc) nicfjt aufgebrochen. (Sbenfo

fdjien ber fturfürft »on 8ad)fen feine Stbreife unwiberruflid) auf

Ijeute angefeilt 511 fjaben^nb nun fjat er Sßobagra fimuüert 1

),

weit er fürdjtet, baji gteid) nad) feiner Greife »om 9teid)*tage

ba§ SDianbat gegen Sutifcjer unb feine Stntjänger üoÜ>gen werbe.

») Sie Stelle ift für bie Datierung ber Sepefcfye nicbt untoicf»tig

:

SRodj am 4 5. SWai fdtreibt ber Rürfürft an feinen Sruber, ^»erjog Sodann,

er wolle ü)n, ob ©ott null, in turnen Sagen rotffen raffen, toobjn er bebacbt

fei, feinen 2Beg ju nehmen, (jybrftemann I. 6. 16.) ,,3ftartinu§' Sacbe ftefit

fo, bafj man it>n ganj »erfolgen Unit unb nid)t allein £>anna3 unb ßai£t>a3,

fonbern aucb $ilatu§ unb £erobe§ roiber tyn finb; im übrigen geben aüe

SadKn langjam »on ftatten." — Grft ber näcbfte Srief »om 16. Max ge=

beult beS »on 2lteanber ermähnten llrnftanbel: ber lurfürft, ber am 5. 2Rat

fid) erft vorgenommen fyatie, über feine Dieiferoutc bemnäcbft nadj Saufe ju

fd>reiben, fiatte nacb Slleanber ben 2lufbrudj auf Sonnabenb ben 11. feft*

gefegt; in biefer 2Bodje waren nun »erfdnebene ©acben, bie tfrage ber Dieidbs»

§Ufe in 3ufammenb,ang mit ber be3 3teid)§regiment8 unb 3ieicb§gerid)t3. tote

bie be§ 3JJanbate§| in ein rafdiereö Stabium ber ©ntmidtung getreten ;

ybod

aud; ba§ bätte »ielleid^t ben Äurfürften, bem i>a% ©elb febr tnapp geworben

toar unb ber nun audj Supern geborgen toufcte, nicbt 5U längerem bleiben

beftimmt, aber — e§ ftellte ficb Wirflid) ba§ ^obagra ein; er f cb, reibt am 16.:

„%<$ bin etlitfte Sage faft bamiebergelegen an meinen Seinen unb bin wabr»

lid) nod übel ju gufe, Ijoffe aber 311 ©ott, idj Wolle balb bei (Sto. Siebben

fein." 2lm 21. Reifet es: „3* bin nun faft bei 1 4 Sagen nid>t au* meiner

Verberge gekommen, ia icb ben mebrem Seil im Seite gelegen". (1. c. ©. 17.)
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$>er sBtfcf)of oon ©rauben bürg ') tjat oerfprodjen in ooflem

9Jcafje feine $flicrjt §u trnm, bie ©ulle 511 pubticieren unb in

brei benachbarten ©iö^cfcn barüber prebigen 511 taffen, roa§ er

in Söittenberg in eigener ^ßerfon tfjun null, roie er benn immer

bem heiligen ©tufjl bie größte £>eootion nnb breite beroiefen

fjat. 3d) fyabe ifjm bie 23ulTeu gegen fintier für biefe SDiö^efen,

©ranbenburg, §aoelberg unb £ebu§, übergeben unb iljm bie 93e=

fugniS erteilt, bie reuigen £utl)erauer ju abfoloieren. $lud) f)at

er Slbfdnift be§ 9Ranbate§ erhalten unb null alle biefe ©tücfe

brucfen (äffen unb veröffentlichen , überhaupt in lonater ^Seife

feine Scfjutbigreit tt)un. 3)a§ ©teidje fjat ber ©ifcfjof oon £)ilbe3*

rjeim 2
) oerfprocfjen, ber morgen abreift, mit ben auf biefe $rage

bezüglichen Urfunben nnb Süllen morjl oerferjen. $)iefer 23ifd)of,

ber eine fo trefftidje Haltung oerfpricfjt, ein ©ruber JQerjog

üDcagnu§ I. oon <5ad)fen*[2aueuburg], ©ifcfjof [@rtdj VI.] oon

fünfter unb be§ Äölner 2)ompropfte§ [23ernf)arb], ift ein tapferer

äJcann, ber fidj in ben kämpfen mit ben ^erjagen oon SSraun*

fdjroeig ai§> ein großer ftriegSljett gezeigt fjat, orjne beäfjalb ein

weniger guter ©eiftlicrjer unb SSerteibiger ber ftircrje §u fein.

ß ß ') Ser fdjcm in ber Setoefdie bom 5. 2(bril ertbäfynte »teronbmuS Sduilj.

eoy<X\ßu<eU^5) Sodann IV. mar mit bem roiberfbenftigen 2lbel feine§ .©tifteS, bann

mit ^perjog öeinrtd? bem Jüngern Don a3raunfd;roeig = 2Bolfenbüttel, mit

beffen Sruber, $ifcb>f grang bon äftinben, unb bem ©ünftling ÄarlSV.,

§ergog ©rieft bon Hatenberg, in eine erbitterte, langwierige #eb>e berir>ideit

ir-crben unb rjtatte, bcrbunbet mit bem bei ber ftaifermabl auf franjöfifdjer

Seite fte^enben §erjOg £einricft. bon Lüneburg, am 28. %\mi 1519 auf ber

©oltauer Jöeibe einen glänjenben, bielbefungenen Sieg über feine ®egner

ertcditen. DJdt Diicfttacftiung be* furfürftlidjen Sd)ieb§gericr/tes fyatte ber

jiiaiier auf bie klagen bes .sjerjogS bon Sraunfcfttoeig bin burd) feine Äom-

mifforien gegen ben Sifdbof entfReiben raffen, ben er mit 2Idjt unb 8e$n§s

berluft bebrofyte. 3lad) Köln unb bann nad) 2ßorm§ gefaben, warteten bie

Serbünbeten bergeblicft ber ©ntfd)eibung : ber »erjog bon Süneburg über;

gab bie Regierung feinen Söhnen unb ging nad) J-ranfreid}; ber Üiifdpf

reifte bon 2Borms ab, um entfddoffen ben Äambf fortzuführen. 21m 27. 9Jcai

entfefiieb ba§ einfeitig befteüte taiferlicf/e ©eridit gegen ifm, unb am 24. 3uli

tourbe er unter Serluft feiner Sefyen in bie 2lcftt gettjan. Sie „£Ube^etmer

©tift§fe$be" 50g lief» unter fürcbterlideu ^ertiutftungcn nodi bi§ in ba§

^abr 1523 bin; ba berlcr ber Sifdiof burdi ben ©torud) ber 9ieid^füiiu

miffien ben größten £ei( ber ©tiftSlanbe: er fefyrte tro^tg bem Öistum ben

Stücfen unb flüchtete in feine Heimat, gab aber erft 1527 feine Sßürbe auf.
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©r miß fidj aud) nitfjt burd) gnrdjt ober fonft roetdje fftücf*

fid)ten auf ben Äurfürften oon 8ad)fen abgalten Iaffen y nadj

heften Gräften für ben $apft ju roirfen. 3tf) bitte <3e. §eitig=

feit, feinen 93ruber, £ergog 9Jtognu§, nicfjt merjr bnrd) ben gisfat

betaftigen gu taffen nnb biefe <5ad)e niebergufd)tagen, feit er fid)

mit feinem ©egner, bem äufcfjof, »ertragen fmt 1

); aud) empfehle

id); it)m in einer anbern ®ad>e, beren Sitten id) beilege, fein

Unred)t gefdjerjen gu taffen, bamit er unb feine SSrüber it)rc

©djulbigfeit für uns tfjun.

SSom fatjerlidtjen §ofe rjabe icfj fonft nod) gu berichten, bafe

ber 93ifd)of oon £uti 2
) geftorben ift, besgteidjen ein anberer

33ifd)of, ber ßeibarjt bes £>on fterbinanb, [bei Srubers Starts V.J,

ferner ein fpanifcfjer <pofbcamter bes ßaifers nnb ber Hebens*

Würbige 3)on ^t)üipü, ber 8ofm bes ebeln §erra Suan beamtet,

[bei fpanifdjen ©efanbten in SRom], nnb ein 9ceffe bes Jpergogs

tton Sttba, altes t)od)geftcIlte «ßerfonen, bie man am §ofe fdjmer^

lid) oermiftt. 9ftan r)at fcfjon für ausgemad)t gehalten, bafs fid)

ber §err oon ßtjieüres binnen furgem bem Xobesreigen an*

fcfjtiefjen mürbe; aber bie Slergte tjaben folgen gleift aufgemanbt,

nnb feine gute üftatur fjat itjm in ber Xtjat fo trefflid) aus*

geholfen, baf? er für gerettet gelten fann. 3
)

sIRein 33ruber fcfjreibt mir aus ^aris am 25. üorigen

9J?ouats, baf; bie Geologen ber ©orbonne tjunbert @ä§e Suttjers

üerbammt I)aben ; bie ©djrift [Detenninatio Theologiae Facul-

tatis Parisieusis t>om 15. Stüril] wirb gebrudt, foü aber erft

') ^erjog 2Ragnu§ (f 1 543) b>ttc mit SBifdE^of §emru$IH. bonSftafces

bürg (1511—24) einen erbitterten ©treu gebabt, ba rtnn ber ledere ba§

9ted)t be§ GintagerS in ben ftifiifdum Drten nicf)t jugefte^cn wollte; ber

frerjog mar mit bem 33anne big in ba§ feierte ©lieb
, fein 8anb mit bem

Snievbifr belegt morben, nnb erft 1519 mar burdj bie SBemü^ungen 6enad>

barter gürften ein SScrgteidt) juftanbe gefominen, ber bie 2(mna|imgen be§

£ersog§ beteiligte, aber bie groge ber fiSfalifcf/en ©träfe noeb offen liefe,

»vorüber balb neuer Steift ausbrach.

2
) S)er S3ifd)of 3)larliano ftarb jmifdien bem 8. unb 11. 2Rai.

3
) 33gt. über Gb,iebres' ttranfbeit bie ^ufammenfteuung bei Saunt*

garten ©.485; ebenba finbet fid) eine umfaffenbe SBütbigung feiner Werfen

unb Sßotitif.
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erfdjeinen, uatfjbem fte bem ftaijer, bem SHmige oon granfreid)

unb bem Äutfürften oon (sacfjfen oorgelegen rjat. 3d) bin baoon

rjöcrjft befriebigt, benn bie 2)eutfd)en finb auf ben @prud) ber

Sßarifer Uniöctfität äufjerft gefpannt, unb fcfjon oor jtoci Neonaten

fprengten bie 2utf)eraner mit großem (Srfolg bie 9cad)rid)t au«,

bafe ^ari§ bie Serjre Sutt)er§ bi§ auf einige gau$ untergeovbnete

unb für ftreitig erflärte 2lrtifet gebilligt rjabe. £>braot)t id) ba§

nidjt glaubte, fo fd)idte id) boct) größerer ©idjerrjeit falber unb

in ber Befürchtung, üa% fie oietteicrjt bie ärgften ©djriften 2utf)er3

nid)t jur §anb gehabt fjätten, biefe nad) ^ari§, teilte ber Uni*

oerfität baZ tjier oerbreitete ©erücfjt mit unb ermahnte bie £of=

toren fteqentfid) , burd) irjren ©prud) bie ©efärjrbitng §a^frofer

©eelen ju üerfjinbern, bie rjier infolge jene§ verlogenen ©erüd)tc§

ober aud) infolge itjrer Saurjeit oertoren 51t getjen brot)ten; in

ber Srjat fürdjtete id) beim 2luftaud)en be§ @erüd)te§, batf fie

üielteid)t nur bie oon ber päpfttid)en ©etoaft fjanbelnben Prüfet

ber Butte 511 ©efidjt befommen rjätten, benn über biefen ^unft

ift bie ^arifer ©dmfe, roie @ro. £errtid)feit root)lbefannt, etma§

anberer 2lufid)t al§ mir. 1

) £e§f)atb fanbte id) ir)nen bie übrigen

fe|erifd)en (Scfjriften unb bin nun fefjr erbaut, bafc bie Sac^e

mie oben gemetbet oerlaufen ift. Senn in berfetben ©tunbe,

ba id) ben Brief meines Bruber§ erhielt, oerbreitete fid) im

^alafte bie ferjr beftimmte Äunbe, baft bie Sorbonne 2utt)er§

Strittet bis auf jmei nod) bieputable gebilligt r)abe, roa§ bei

allen ber <Sad)e ferner ©terjenben grofee Aufregung f)eroorrief,

fo bafc ber Beidjtoater, obmorjt er nid)t baran glauben fonnte,

!) Sit einer tyäteren Sepefcbe (Srieger 3lv. 35.) fommt 2lleanber auf

bie «ßarifer Genfur, bie er felbft b,at bruden laffen, jurüd. Seit papp

liefen Primat, ber ftdj na* 2lleanber§ äWeimmg leidet au§ ber heiligen

Sa)rift natf;foetfen läfjt, fooltett bie ^artfer ntdit foegen i£>rer fonjiliaren

2rabitionen, fonbern nur
j
um ben Schein ber 2tnftiftung burtft ben Sßapft

31t öermeiben, übergangen tyaben; ber 3hmtiu§ foill aber bei feiner
sMd-

reife burd; gjratilreidj felbft mit tfmen toerb,anbeln über bie 2lbfaffung eine§

neuen 2raftate§, ba fie b,ier in 2)eutfd;lanb bei allen in f^etn 2lnfeben

fielen unb ben Lutheranern über ib,rer ßenfur bas £erj breeben möcbte,

obfoobl fie mit 9J3ort unb 2)?iene barüber fpetten, unb um fo mebr ba

Sutfjer borfyer mehrere SJJale fieb auf baS Urteil bieier Äniöerfität berufen

bat. (SBgl.Äöftlinl. 4S2.)
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jii mir eilte, um mir bie 9faitf>rid)t gu hinterbringen. Sa geigte

icf) ifun euifadj meinen SBtief, unb nun liefen fie micf) fofort in

bie ^fa(§ rufen unb benfetbcn r-orfefen, roorauf ficf) alle freubig

beroegt, bie ©egner aber fid) febr nieberge}d)fagen geigten.

3u SRr. 24. Sn einer tyäteren ©cpefdje, mit meldier er baS gebrudte

:Uianbat bem SBtscfanjtcr überfenbet, fommt 2lteanber auf fcie ©ntfte$ung&

gefdudde beSfelbcn surüd unb äußert fiel; befonberS über bie SBeränberungen,

tie ber Staatsrat an bemfelben borgenommen f»at; ba biefe Vorgänge in

eben bie SSodje gehören, über meldje bie ©efccfcbe com ll.SWai berietet,

fo füge idt> biegen Srief t)ier an. ^
3

(33.102. 33r. 37.) Sömen, [c. ben 27. 3um] 1521.

3d) überfenbe @m. Jperrlicfdett baS öon Äaifer unb !RetdE> gegen £utb,er,

feine (Schriften unb feine Stnbänger erlaffene Gbift; unb um ben Ue&efc

ftänben entgegenjutreten, bie großenteils burdj bie treffe r-eranlafct werben,

ift barin jugleid) ein Gbift gegen bie Sruder enthalten. 3dj Würbe ba§-

ielbe gern in befonberer gaffung gegeben fyaben, aber Würbe bann meine

Slbficbt nieftt burdjgefefct traben, med fcfwn bie Sadie 2utl;erS erft am Sdilufj

erlebigl mürbe unb mir in brei Monaten nidjt fertig geworben mären, Wenn

mir bann nodj bie Angelegenheit ber ©rüder öorgelegt Ratten. SeSIjalb

babi idi btefeä Sefret ben gegen 2utf>er gerichteten SlriiMn beigefügt, unb

fo mürbe beibeS jugteicr) öom ^cidjStage angehört unb genehmigt.

Sa) t)atte biefeS ©bift gegen bie ©rüder abgefaßt unter Berufung auf

bie in biefer grage erloffene Suite bcS SateraidonjdS 1
), aber ber faiferlid?c

Staatgrat ftrict) alle Stellen, mo idj biefe Sülle ermähnte;, unb erflärte

mir, bafj baS 9teid) allein fidierer auf ©efyorfam reebnen bürfe, befonberS

in biefen fragen unb fotange bie Erbitterung ber 2)eutfa)cn gegen ben

a^oftoüfd)en Stutyl anhalte; übrigens ift nichts baran geregen, ba id) auf

jeben %aü bie gebaute Sülle fiabe bruden unb in ©eutfcblanb unb ftlanbern

yerbreiten [äffen.

3d? tjabe mid? bemüht, in biefem (ibift ber @$re unb Autorität beS

J
) 2Me nod? Don guliuSlI. eröffnete Sateranftmobc, bie, nur Oon

einem Häuflein italienifd^er Siftfbfe gebilbet, 1517 burd? SeoX. gefdiloffen

mürbe, ftüfcte bie ^ä>ftlid)e 2lüeinE;errfdmft 1515 aueb burd) (Erneuerung

ber fdjon »on Slteranber VI. 1501 eingeführten Süctierccnfur in ber Sülle

„Inter sollicitudmes". öregorotmtS, oöefcbicbte ber Stabt SRom VIII,

S. 219. 271.
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5ßa*>ftes unb bes ^eiligen (Stuhles nad» 30JögtidE>fett iKedutung 51t tragen 1
),

befonbers bamit man nictyt in 3ut"n ft bann einen ^räcebenjfall feben

fönne, baf; nacb erfolgtem Spruche @r. »eiligtett ein Ä'efcer nocb oom Neid)

unb »or Saicnfürften berfyört fei; es galt alfo bem brofyenben liebet ju

begegnen, unb bas ift, trie @h\ §errlid>feit fefyen Serben, aucb gefcbefyen.

S)et ^SaffuS mar no* etwas ausführlicher, aber ber Staatsrat bat ityn um
eine ÄTeinigfeit getürjt, bie inbeffen nicbt öon faa) lief/er

, fonbern nur bon

ftiliftifcber Sebeutuug mar, fo bafj idt) mieb trunbere, bafj fie uns nocb fo

btel fyaben ftefyen laffen. Unb bas mirb ber einfidnsbolle Seobacbter nicbt

unerheblich finben, med ja fonft bie Serien jebe ©elegenftett benuften, bem
Älerug nacb Gräften 2lbbrud» 311 tbun unb ftcr) auf feine Soften 3U ber=

gröfeern, mas icb an biefem bortrefflicfien Äaifer nie bemerft i)abi, befonbers

»renn er ganj aus eigener gnittatiöe b,anbelt, obmofyl allerbings aucb; im

Staatsrate uns motdgefinnte DJiänncr fi|en ; boeb finb fie nur in geringer

3^1 bertreten unb laffen fieb bann immer bon unfern ©egnern beeinfluffen.

@s tarn uns fefyr 311 ftatten, baft Se. iKajeftät aus eigenem 2(ntriebe

ben Äanjler antriesy mir bie Stbfaffung bes 9JJanbats 511 übertragen, toetl

icb fo bureb meine 33emübung berbinbern tonnte, bafe man bem 2(nfeb
/
en

bes »eiligen Stubles irgenbmie 31t nalje trat. S)em 3lJanbat etmas mefyr

©lätte unb Glegans 311 geben, mar gegen bie 3)ieinung ber 9?äte, bie ben

üblieben Stil beibehalten miffeu trollten, bamit bas 9!)ianbat nicbt für er*

fcblicben erffärt meroe. %<$ b,offe, bafj es gegen bie tutberifebe Äefcerei; trie

gegen jufünftige ^rrlefyren borsüglicbe 2)ienfte tbun foll, trenn man bie

beiben Seucbten ber 2_öelt, $apft unb Äaifer, einmütig gegen biefe b,ünbi=

fdjen Scburfen (ribaldi cani) »ergeben fiefyt. Um unferer Sünben trillen

mag biefe fluebmürbige Seftc noef) eine 3eittang befteben; aber näcfift ©Ott

mirb bas Sluftreten bes Äaifers als bes gefyorfamen Sollftreder* pdbftlicfter

©ebote in biefer Sacbe, unb bas ßbift, meines fo furebtbar ausgefallen ift

mie fein anberes jemals, nicbt nur bie Sefcbttücbtigung, fonbern bie 2(us=

rottung unb böllige Sßernicbttmg biefes ©reueis berbeifüfyren, ber iebon junt

größten Jeit befeitigt ift unb bon Sag 311 £ag fieb üerringert. 2(ud> mirb

bie 3 e 't' bie alle Sef/trierigfeiten befiegt, aud;> biefe berftodten ©emüter

naebgiebig macben unb in ber ^olge befonbers bas roeife unb fürforglicbe

Regiment bes »eiligen Stuhles; fürs
(
es bürfte bon nun an bies bas ;med=

mäfsigftc Serfafyren fein., naebbem man alle nötigen -Kittet in 2(nmenbung

gebradit, eine geraume Sßeile bie 3 e^ halten 311 laffen, med biefe Seutfcb/en

um fo mefyr ftdt) er^i^cn unb ifyren SCillen burcb3ufe^en fueben, als fie

anbererfeits fidi leiebt abfüllen unb fia) sufrieben geben, trenn man fie

M So treift ber Äaifer alte Cbrigfeiten an, ben 2(norbnungen ber

Väbftlicben Sotfcfiafter ober if^rer Stellbertreter bei ber SSoIlftredung bes

3JJanbats 311 entftreeben, unb erfennt ben '^aoft als „biefer <£ad)tn orbent»

liefen 3tict)ter" an, beffen Sefret, Sentens unb SSerbammnis laut ber Süllen

er oolIMe^en moße. (§ 26.)
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«in äßcitdjen in ftufye löfjt. @ä tb,at nct, btcfc beiben fceilmittel, ben S^rud;

be£ $a£fte3 unb feine (Sjehttion burdi ben $aifer, jujubereiten; nun aber

mufs man ba3 ^ffafter eine ätfeile jieb.en laffen, trenn e§ auf ba£ ©efdtrür

feine Sßirhmg äufeern foll. äöenn unterbeffen eine ^riratyerfon eine 2lu3=

fdjreitung begeben foltte, irerben bie Dfcrigfeiten fie jüdjtigen; audi glaubt

man allgemein, bafc biete bitter, bie bieder bie eifrigftcn 2(nb,änger Sut&erS

traren, au$ ßraft unb SKnlafe ber faiferltd&en 2ldt bie Sollftretfung ber=

felben an ^aufteilten unb bürgern felbft übernehmen toerben, um ©elb unb

©ut anberer unter gutem Sßortranb an fid 311 retten.

@ro. <perrlid>feit wollen nid>t an ber 2£eitfcbtreifigfeit ber 2fusfübrungen

©e<§ SefretS 2lnftojj nehmen, ba biefetben oui mefyr benn einem ©runbe er=

forberlict) traren: erftenS nämlid) Ijat e§ ber Saifer fo gehninfcbt, um feine

fß'ölUx aufrieben 31t ftelfen, bamit fie nict)t glauben, er fyabe ofyne weitere«

ben <Bpxud) be§ SßapfteS üolljogen; jtoettenS toünfdjte idui^nen einen grünb-

lidien begriff öon ber 2{bfd;eulicbfeit biefeS §unbe§ beizubringen ;
brüten«

bebadjte id), bafj icb bei ber Betreibung biefer Sadie nie heftigerer Zppc

fitton begegnet mar, al« trenn idi mid> barauf berief, bafj 2ui$et§ Säfce

ben ©djriften be§ SStcIeff unb be« So^anne§ §u§ entlehnt unb auf bem

ftongü bon Äonftanj f
djon berbammt feien ; faft alle biefe §erren, Ijobe unb

niebrige, riefen Wie au« einem SBUmbe, bafe bem Sofyann §ug Unrecbt ge=

fdKfyen fei: beim trenn man aud» gegen feine Serurteitung nicbt« etir,u=

Wenben fyabe, fo tonne man bod feine Sorlabung unb ba« ^rosefcberfabren

nicbt gelten laffen, ba er mit freiem ©etat unb nidjt auf gericbtlicbe i>or=

labung erfd;ienen fei unb man jene Sufage barauf gebrochen fiabe. 2lu«

biefen ©rünben h,aU icö. in bem Sefret ba« ganje «erfahren unb fein (rnb=

ergebni« barlegen Wolfen, benn, trenn aud) umftänblicb, trirb e« bod für

©egenWart unb 3ufunft I;ödft jireclbienlidj fein, trenn man ben ganjen

Vorgang rom Maifer beglaubigt ftefjt.

Sie Originale behalte id in meiner £anb, um midi nötigenfalls 31t

legitimieren ; nad meiner ftüdfefyr trerbe id fie @r. §eitigfeit borlegen, unb

bann mögen fie 311m etrigen ©ebädtni« in ber Bibliotbef aufbewahrt unb

gelegentlich aud bem fanonifcben 9iedte emtterleibt trerben.
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Id.

(33. 95. 23r. 31.) 2Bo.rnt§, [ben 15. SWaij 1521.

3d) rjabe im legten Sdjretben
') [©. 172 f.] berietet, »ie idj auf

aiiäbrücllidjen 93efe^t be§ £aifer§ bieje§ gebenebeiete SRanbat oer=

faßt rjabe unb tote id) in (Srmauglung eines funbigen ©efretärs

(2(bbreüiator§), ber mir babei rjätte Reifen fönnen ober »ollen,

J
) 2lud> biefer fcinroeiS fü^rt barauf, bie fragliche Sebefdje 3ir. 24 auf

ben 11. Max $x feigen; Krieger (©. 203. 284.) finbet i&tt mit ber 2Innab,me be§

5. 2tfat nicfyt unvereinbar, ba bie Sebefcben bom 5. unb 8. 35Jai gugteief) ah

gegangen feien. Gr füfyrt aud) an, baf? bei ber Erinnerung an bie ©efudte

be3 Dffijtal§ SHeanber mit ben Söorten per il proximo bie Sebefdie bom

8. ü)Jai begeidniet; bem ftcfyt gegenüber, bafj er bei ber 3lnfü^rung ber Briefe

be§ RöntgS bon Aranlreicb, bie in berfelben ©ebefdje fd)on ermähnt mürben,

biefen 2(uibrud bermeibet (come io scrissi) unb bafj er fid) toobj bei fc

untergeorbneten Singen roie ben Senffcbriften beS Dffijiali, fdjroerlid) aber

bei bem ftautotinbalt be§ betreffenben 23erid>te3 irren fonnte. — Sie 2(nt=

»ort be§ SSijefanjIerS bom 23. Max (93al. 9fr. 92.), in ber er ben Gmbfang

ber Briefe bom 5. unb S. anzeigt, berührt übrigens au§fcblief;licb ben

Sn^alt be3 ahmten ©direibenS; trenn ber Stander fdion in ber

Sebefcfje bom 5. 2)lai bie roidjtigen sJ£ad>riditen in ©adien be§

9JJanbate§ u. f. to. erhalten t)ätte, bie i dt) auf ben 1 1. fefee, mürbe

er tooljl etroa<5 eingefyenber geantmortet i)aUn al§ mit ber gleidjgütigen

SBemerfung: „3n ber bemühten Sacbe braudit man Gudi meiter nidjtl ;u

fagen, ba Styr, mie man fielet, feine gnftrufttim nötig Ijabt". Sdimerli*

b,at bie berlorene Sebefcfye bom 5. 3Hai etma§ mefyr enthalten ali SUagen

über ben langfamen Fortgang ber <&a<i)e. 2tm (i. aber mit ber 2lbfaffung

be3 9Jianbateä beauftragt, berichtete 2Ueanber nodj am S. über ben momen=

tanen Stanb ber 2Ingetegenbeit, fanb aber erft am Sonnabenb bem 11.

3eit, bie Greigniffe biefer bemegten Sßotfje im 3ufammenf>ang ausfübrütf

oarjufteUen.
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genötigt war felbft mein 93efte§ §u tfjun, um in erfter Sinie bie

Sfjre be§ rjeitigeu SBaterS 511 magren unb fobann bie ®aiferlid)en

311 beliebigen. @§ mürbe nun fdjleunigft [©. 166.] eine bentfdje

Ueberfefcimg baüon angefertigt unb mit bem Sanfter rjerabrebet,

baß biefe fo»ie ba§ lateinische Original auf Pergament gefdjrieben

»erben füllte, bafe »ir e§ audj fdjon brncfen (äffen tonnten, ba

mau fein SBort merjr baran 311 änbern l)abe; worauf wir einen

Bruder gebungen unb irjm ein §anbgelb öon §er)n ©olbgnlben

gegeben rjaben. Snbeffen j als wir üerwicfjenen ©onntag [ben 12.]

uacf) Sifcrje mit bem Äanjler an ben £of gingen, bamit ber

Äaifer, wie ©attinara uu§ feft üerfprodjen, ba% 9Jcanbat unter*

jeidjne, unb if)m fcfjon bie geber bargereidjt war, erflärte er

plö£lid), — id) »eifc nicfjt, wie e§ fam, —/er wolle ba§ 9#anbat

erft ben ÜreidjSftäuben vorgelegt fetjen; babei ift aber fet)r §u

befürcfjten, bafj fie e§ überhaupt nicfjt annehmen ober bie ©träfe

ber faiferticfjen Sldjt ftreidjen. @ott »eifc, wie fet)r un§ ba§

oerbroffen tjat, unb nun madjten wir, Saracciolo unb id), balb

gemeinfdjaftlid), balb ein jeber befouberS, »0 e§ irgenb ange*

bracfjt roar, alle erbenftidjeu SSorftellungen, baf$ man bie dürften

nidjt mecjr 51t 9late §u ^ieljeu braudje, nadjbem fie fo oft erftärt,

baß fie nadj ftattgefunbenem 9Serf)ör ßutt)er§ al(er»ege bem

faifertidjen 9ftatfcrjtuffe gemäfj t-erfatjren »ollten ; and) traben »ir

ben Äan^ler §ur SRebe geftellt, auf beffen SBort f)iu »ir un§ bie

Unfoften mit ben ^ergamenteronplareu unb bem §anbgelb für

ben Bruder gemactjt rjaben. ©djliefjlid) lautete bie Antwort,

baß ber Äaifer in allen feinen (Srbtanben alle uon un§ ge*

»ünfdjten 9Jcanbate unb (Srefntionen gau§ unbebingt anorbnen

unb and) l)ier oor feiner Slbreife öffentlich unb cor feinen klugen

bie ©djriften £utrjer§ tierbrennen laffen »erbe. Slber »enn ba§>

ßm erlaß unb §ur SSerbreitnng in ©eutfcfjtanb beftimmte Wan*

bat beobachtet »erben folle, muffe er e§ ben dürften mitteilen,

nicfjtuim fie be§ »eiteren barüber beraten ju laffen, fonbern um

it)nen einfad) 511 erflären, baft er ben gemeinfdjaftlid) gefaxten

i£efd)lüffen gemäfc biefe§ SJJcanbat aufgefegt tjabe unb gefonnen

fei/ e§ in biefer $orm 51t üoll^ierjen. £>a§ wirb allerbingS bei

»/item ba§ 93efte fein, wenn e§ nur fo gefct)ier)t unb bann bie

täube feine Sd)»ierigfeiten mad)en. ©ott gebe, bafj fie nidjt

>

e
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auS etwaigen felbftifdjen
sDtüdfid)ten anfielen baS SÜdanbat bem

^Reid)^tag§befc^tuffe gemäfc 511 pubticieren unb anSjufütyren, beim

baS Wäre oernunftwibrig unb unferm SBorrjaben rjocrjft nadjteitig;

obwohl bev Äanjler fcfjon oov jtüei Sagen im Kabinette beS

ft'aiferS eine Anbeutung barüber machte, fo mußten mir bod)

erleben, ba$ aller unferer 23emüf)ungen -ungeacfjtet man oon

(Sonntag 6t3 fjeute nodj fein SBort mit ben ^urfürften ner-

rjanbelt fjat; bie ©rünbe fann icfj nidjt redjt einferjen; bie einen

glauben, bie Äaiferlidjen feien unfd)lüffig megeu beS oon mir

erwähnten <5d)reibenS, baS Äönig $ratl 3 neulich an bie fReic^ö-

ftänbe erlaffen rjat, unb weil fran§öfifd)e Gruppen bem ©rafen

t>on ber SDcarf äujiefjen, frangöfifdie Solbaten unb ©efdjütje gegen

9?aüarra in Bewegung finb; gruei fpanifcfje Kuriere finb in ber

©aScogne feftgetjalten unb nacfj ©riefen für ben ilaifer bnrcfj=

furfjt, ba fid) folctje aber nicfjt oorfanben, wieber loSgelaffen

worben ; bie Sdjweijer folten ein SßünbniS mit granfreid) ein-

gegangen fein
1

); alles baS läjjt auf einen beüorftebenben förieg

gwifcrjen biefen beiben mächtigen dürften fd)(ie|5en, unb ha bie
^

Äaiferlicrjen, obwohl ofjne allen ©runb, ooll Argmorjn unb äRifc •

trauen gegen ben ^ßapft finb, fo (äffen fie eine jebe Angelegen-

heit in ber ©cfjwebe. SBaruin fjätten fie fonft über irjren @nt*

fdjlujs nad) 9tom beridjtet unb bann mit oerbreifadjtem (Sifer

baS SDcanbat abfaffen unb fopieren laffen [00m 6. bis 8. 9Jcai]

$a. fd)leunigfter Ausfertigung, um nun fo plöütid) anberen Sinnes

ju werben? Steffen ungeacfjtet oerfpricfjt ber Äaifer nod) üor

feiner Abreife in tgadjen SuttjerS eine feiner würbige ©ntfdjei*

bung 511 treffen, öd) glaube barjer, ba^ fie auS feinem anberen

©runbe bie Ausfertigung unb SBeröffentlidjung be§ SJcanbateS

oerjbgert fjaben, als weil bem am testen ©amStag [bem ll.SOcai]

gefaxten 23efd)tuffe ber dürften, bem Äaifer eine 9teid)Sfteuer jur

AuSrüftung eines §eereS für feine Krönung in 9tom ju be=

willigen, gewiffe 93eftimmuugen beigefügt finb, bie bem föaifer

nidjt gefallen, fo \>a^ fie in biefen Sagen lebhafte SBerrjanblungen

geführt unb fid) nod) nid)t oöllig geeinigt tjaben. 2
) Ser Äaifer

') SSgl. Saumgarten ®. 483 f.

2
) Sie Stänbe Ratten bie Meirt^tlfe öon 2OOO0 Wann ;u gfufj unb

4060 [Rettern nur unter ber Sebmgung bewilligt, bafs ber Äaifer ifyr.en
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wirb a(fo, mie mir fcfjeint, bie 93oü$ieI)img be§ 9)tonbate§ unter*

(äffen fjaben, um nicfjt geraiffe (uttjerifd) gefilmte dürften ju

reiben unb fo feinen Anträgen 51t fdjaben. §eute borgen in

ber SSJteffe traten bie ^urfürften unb anbere dürften pm ftaifer,

oermuttid), tuie man mir jagte, um tf)m ü6er jene fragen 53e=

fcfjeib 511 geben; nod) fyabe id) nicfjts ©eiuiffeS erfahren, bocf)

roeifj id), ba$ be§ 9Kanbate§ nicfjt (Srmärjnung gefrfjetjen ift.

SHS ber Äanjler fid) an ber Erfüllung be§ un§ gegebenen

5krfr>red)en§ gerjinbert fat), erfüllte er un§ fcrjeinbar ganj be*

ftür^t unb enttänfd)t, er fürchte, man rjabe bem Äaifer unter

ber §anb einen ^lof) ™% Drjr gefegt. ©0 weit mir ferjen

tonnten, fcfjieu ba§ nid)t oon ben ©eutfdjen ausgegangen j« fein,

obroofjt ifjnen an bem Sttaubate bie 9teid)3ad)t anftöfng ift; be§=

t)alb fagen and) bie einen in gutem ©tauben, bie anberen au§

(utt)erifd)em ^arteiintereffe , bie Sldjt merbe 31t großen 2Butau§=

brüten SBerantaffung geben. Unb bodj ift anbererfeitS nicfjt gu

fjoffen, baf3 ba§ 9flanbat fonft irgenb metdje 23ead)tung finben

merbe, ha man bem jüngft ertaffenen £efret fo menig SKecrmung

getragen fjat, roenigften§ fjier bei §ofe unb unter ben Singen

be§ SaifctS; an fetjr Dielen Drten 3>eutfd)ianb§ unb gtanbernS

fjat e§ ja aKerbingS biet genügt; aber fjier in 2Sorm§ f)at e§

roegen ber Umtriebe IputtenS, ber an bem in ber 9cäfje fterjenben

Sidingen SRüdfjalt finbet, fortmäfjrenb lutrjerifcfje unb anbere

ocrpeftetc ©Triften geregnet.

I Slm Sonntag Slbenb fjabe id) ba§ Schreiben (Sto. Jpetrftcfc

feit 1

), bie Irenen unb ben SSecfjfel über 1300 ©olbgulben er=

fjalten, unb fog(eid) gingen mir nod) abenb§ um 6 Ufjr jutn

itanster, ba mir über bie SBerfcfjteppung be§ 9Jianbate§, wie

fdjon bemerft, fef)r betroffen maren, unb inbeut mir ifjm ben

Sifcfdjnitt über bie ßufriebenfjeit be§ s$apfte§ mit ber faifertid)en

rUeicbsSregiment unb MeicbSfammergericbt jugefteli e, unb jitfar füllten bie Gruppen

im September 1522 geftellt derben; ber Äaifer trollte fte cfier J;aben, unb

bie etänbe fagten bann auf Stuguft 1522 unb, arg bie franjöfifcben «Kriegt

gelüfte befannt itntrben, auf näcbfte§ grübjafyr 511. eiefye Saumgarten,

3.480. 490.

J
) 2)iefe§ ©ebreiben be§ fanjterä, »oelcbes etma am 3. 3Roi i'on

$loren$ abgegangen fein muf;, ift in 23alan3 Sammlung niebt enthalten.
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SntfdjtieBuug oorlafen, fud)ten mit bcn Vorteil feftjw^aCten, bnn

8c. äRajeftät an beut fdjon in 9tom unb anbermärtS befannt

geworbenen, frommen unb preiSmirrbigen ©ntfdjeibe nicfjtc- mef)r

änbern fonne; aber obroorjl mir am anbern SDcorgen ba§ gleidje

5ßerfar)teu bei bem Äaifer unb feinen Späten beobachteten, fonnten

mir fie bod) nidjt oon bem (Sntfdjluffe abbringen, ba^ StRanbat

btn Stäuben mitzuteilen. Sod) geigte fid) ber föaifer ferjr baoon

betriebigt, bafj fein iöejdtjiujj in foldjem SDcaße ben ^Beifall be§

Zapfte» unb ber föarbinäle gefunben.

S)a§ Sreoe für ben 23eid)toater ift ferjr §n gelegener $t\t

gekommen; be*gleid)en tjat ficfj ber Cffigial über ba§> Seinige

fo gefreut, bafj er bereit mar, fein Seben taufenbmat für ben

N

4?apft unb ben rjeitigen Stur)l fjinjugeben, unb in ber Sfjat

fommt er un£ auf alle SBeife entgegen; ftatt be§ für ifjit be=

ftimmten ©efdjenfeS oon 1000 ©ulben fd)ienen Garacciolo unb

mir 400 ©ulben ju genügen, unb obgleid) mir bie angemiefenen

©eiber uod) nidtjt l)aben ergeben fönnen, metl ber SBSecfjfel auf

bie $ugger in 5lug§burg lautet unb biefe eine fo gro^e Summe
fjier nicrjt gatjlen fönnen ober moflen, fo teilten mir bod) bem

Dffijial mit, um feinen Pflichteifer bei ben 9reid)§tagsoerrjanb*

hingen ju errjöljen, bafj mir im Sluftrage be§ fjetiigen S8ater§

ifjm oierrjunbert ©ulben §u jatjlen Ratten, ma£ it)in übergenug

m fein fdjien, beim er meigerte fidj in aller 23efd)eibenf)eit fie

an$uuef)men unb oerfprad) nur immer beffere Sienfte 511 leiften.

Sobalb mir ba§ ©olb erhoben tjaben, merben mir ifjm bie SBier*

Imnbert bar au§§arjten, unb menn, mie id) tjoffe, feine beiben

lefctljin [am 8. üDcai] oon mir überreichten ©efud)e @rt)örung

finben, merben Se. §ei(igieit unb @m. §errlidr)fett fid) immerbar

einen treuen Siener gefidjert fjaben.

gür bie mir zugebauten bretrjunbert ©ulben fage id) Sr.

tfeiligfeit unb ©m. §errlid)feit nad) beften Gräften Sauf unb

oerfpredje bie Summe in Seren Sienften ju gebrauchen unb

ba§ eigene arme Seben nidjt §u fparen.

@3 merben un§ alfo 600 ©ulben übrig bleiben, bie id) mit

aSormtffen unb Billigung Signore SaracciofoS bei ,3mifcrjenfätlen

unb bringenben 5luläffen für ba§ guftanbefommeu oe* SDcanbate§

aufwenben merbe; bie jmedmätnge SBermenbung be» ©etbe§ Sr.
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^eitigfeit werbe idj burd) genaue 9tecfjuung3teguug bis auf ben

fetter nacfjweifen. &er Dffi^iat wirb aud) fo fjöcfjlicfjft aufrieben

fein; wir fjaben irjm unbebingteS (Stitlfcrjweigen barüber auf*

erlegt, benn e§ giebt feine fcfjwerere unb gefiir)rtid)ere 33erteum=

bung, mit ber biefe £)eitijcf)en un§ bem §affe be§ 93olfe3 unb

bie faiferticfjen SWanbate ber äRifiadjtiuiß preisgeben, al§ bafj

wir ben ®aifer, ben Staatsrat unb alle Sßett beftäcfjen, eine

SMjauptung, bie, obwofjt nicfjt nur grunbfaifd), fonbern gerabe*

ju tädjerlid), bennocf) oon ben Suttjeranern mit SSort, Sdjrift

unb (Sibfdjttnir oertreten wirb.

Sin bemfetben testen Sonntage fam bie Siadjridjt 1

», ba^

äJcartin gefangen genommen fei, unb man murmelte fefjr uer=

nerjmlid), bafj mir bie Stnftiftet ber Ibat feien. 2£ir fcfjwebten

in ber größten ©efafvr, ba bie Xiuttjeraner ha§> 35o(r mit bem

^miefadjeu Vorgeben aufwiegelten, bafj Sutrjer ein SDcaun ootl

be§ ^eiligen ©eifteS fei, unb fobann, bafj mir ba% if)m guge=

fidjexte ©eteit gebrodjen rjätten. 2lu§ mefjr benn einem ©runbe

mußten mir annehmen, baß ber Siufürft oon ©acfjfen bie §anb

im ©piete fjabe, unb ber föaifer fomie alte dürften unb faft ber

gefamte §of traten unferer Meinung fo entfcfjieben bei, bafj fidj

ber föurfürft burd) ben auf irjm laftenben Serbactjt oor öer*

fammettem 9teid)§tage 51t ber ©rflärung bewogen fanb, er fonue

jeben @ib fcrjWören, bafs er nicrjt um jene <&ad)t wiffe; aud)

fcrjieu er ferjr beftürjt 51t fein; inbeffeu fanu man Weber auf feinen

ftet§ §ur (Srbe gerichteten 23lid/nod) auf feine SBorte etwa§ geben,

nod) ba^u in ber tutrjerifdjen 5ra9e - ®iefe§ ©erücfjt behauptete

fid) jrosi Sage lang, unb ein 53ote über ben aubern berichtete

in gleidjer SSeife, wie Sutfjer öier Stagereifen oon t)ier ben

§erotb enttaffen unb ifjm eigenfjänbig über baZ irjm obtiegenbe

©eteit quittiert t)abe; unb ba§ ift Sfyatfadje; bann 50g er uadj

') 2ßie Stieget ©. 2us cwä ßontarini'o 33erirf)t (com 12. s)Mi) an bie

fcenetianifcbe Regierung nacfymeift, ift biefe 9Jacbricbt fcbon am ©onnabenb

in SBormS eingelaufen unb nocfy am Slbenb burd) Grjbifdjof 2llbred)t bem

3Juntiu§ mitgeteilt morben: jebenfallS mar beffen SDepefcfye "on biefem Jage

fd)on in ben §änben be§ ^oftmeifter§ , unb er molltc erft bie meitere 33e=

ftätigung einer fo aufjerorbentlicbcn Shtnbc abwarten, e^e er feinen 2(uftrag=

gebern bafcon TOittetlung macbte.
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ber adjt bis jelm Sagereifen öon rjier entfernten ©tobt Gijenacr),

roo er am Sage ber ÄreujeSerftnbung l
) prebigte gegen bcn aus*

bvüdtidjeu 33efer)( bes ®atfer§; er befticg bann unter ßurüd=

laffung ber Softoren ben SBagen allein mit feinem [CrbenS*]

©ruber, nur nod) begleitet öon einem ©ruber feines ©aters,

ber tfjnt nafje fein rooKte; er beabfidjtigte einen abfeits roorjncn*

ben ^rennb 31t befudjen /unb fo mürbe er unterwegs" ergriffen,

feine Begleitung aber entfaffen.

®as maren meine SRadjrtcfjten bont Sonntag [bem 12. 9J?ai],

wie ficf» aud) aus beiliegenbem, öon Üodjtäus aus grqnffart an

micf) gerichteten Briefe ergiebt. 2)te ©eridjterftatter vooflten felbft

in ©ifenacfj gemefen fein unb ben Drjeim Suttjers fjaben fragen

rjüren; aud) maren fie einftimmig in itjieu Angaben über Crt

unb 3e^r über bie fünf Seifigen, bie ifjn aufgriffen, unb über

alte fdjoit erroärjnten Umftänbe. Unb nun legten einige bie $ln=

ftiftung bes Ueberfatfs uns $ur Saft, anbere bem Gr$bifdjof 0011

SDcainj: mollte ©Ott, baf3 ber fo entfdjtoffen getuefeit märe, ©at

mandje behaupten, ©idingen cjätte irjtt ergreifen (äffen, um itjit

in feiner 9cäl)e ju fjaben; bod) ift es tttcrjt marjrfd)einlid), bafj

er trjn bann erft jet)rt Tagereifen roeit tjätte fid) entfernen (äffen

;

öie(e aber glauben an einen rjetntitdjen ?(nfcf)(ag bes Änrfürften

öon Sacfjfen 2
), ber it)n öor ?(b(auf bes (Meits fjätte in ©idjer*

:
) Jfiätfäcbticb nicbt an btefem Sage (bem 3.), fonbern am 2. Eölai.

3lm 3. 9J?ai befucbte £utl)er, nur meto; bon 2ltttsborf unb feinem Crben§ =

bruber Sßefcenjieiner begleitet, feine Sßeriranbten in OTbfira, befouberS feinen

Cf;eim Jjjeinj, bie ifym am 4. bis 311m Stltenftein ba3 (Meit gaben, ©ine

Strecte weiter bin auf ©oifya ju Würbe Sutfyer gefangen genommen. Siebe

Äöftlin I, @. 4ii4.

'-') 2)er fturfürft r)aitc feineu $Ian, Sutficr bor ber §anb auf ber

SSBartburg in Sicherheit ju bringen, feinem eigenen SBniber berbeimlicbt

;

eine 2(nbeutung liegt in ben SBorten be§ 23ricfe§ bom 24. 2(bri(: „SCßäre e<§

in meinem Vermögen, fo- märe id) ganj miüig, SötartinuS, wag er g-ug fyat,

3U berl;elfen. — ^cb ad)l, man Werb ityn berjagen unb bertreiben, uno wer

fid) nun merlen läjjt, baf; er Softer SJJartin ©utc3 gönne, ber ift ein

Hetzer". 2(m 16. 3Rai erft fdirieb er: „Wlan fagt aud) alliier, bafi Softer

jJiartinuö foile gefangen fein, unb babon fein biet feltfamer Sieben", unb

am 21.: „e3 fein, als id) tyore, biet 2eut übel aufrieben an feinem 0efang=

nis". 2tli ifmi iperjog 3°fyann (Äoburg am 3U.) bemerftc, er toiffe niebts

3Ba^aftige8 bon l'utfyer 31t fd)reiben, »0 er fei; nur geftern fei ih^m ge*

Malt off, Sie Sevcfcben. 13
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fjeit bringen unb, möchte er i()n nun in Snfunft fcftfjalten ober

entlaffen, ftd) bie ©ntfdjulbigung fidjern tooflen, e§ rjätten irjn

ganj anbere aufgeben (offen. Später melbete jemanb bem

Äaifer, wie id) oom Q3eid)toater fjürte, bau er SKatttnS 2lufent*

fjaltSort renne: berfelbe werbe feftgctjalten oon einem fränfijdjen

bitter, ipector Söerjem 1

), ber fdjon üor einigen SDconaten bem

ßiirfürften $el)be angejagt unb irjm 511m %xot fief) 2utf)er§ be=

mädjtigt rjabe.

3Benn bem boef) fo wäre, benn Sutrjer rjatte ja ba§ ©eteit

fdjon burcr) fein
s^rebigen gebrochen ; biefer gan^e §of tobte nnb

befonber§ gegen un§, inbem man bie ^rorjung au§fprad), bafj,

wenn fid)» fo oerfvielte, ba§ SSolf juerft nn§ nnb bann alle

Pfaffen in ^eitiidjfanb ermürgen würbe.

Slber ba» größere liebet ftanb uns nodj beoor, benn geiiern

fam plöfclid) neue briefliche 9cacf)rid}t, ßutrjer fei tot in einer

Silbermine aufgefunben, burcfjbofjrt mit einem Stoftbegen.

darauf fjin ertjob fiel) bier ein gewaltiger Tumult, ber fief)

befonberS gegen meine ^erfon richtete, fo baJ3, wärjrenb id) mid)

am §ofe, ja cor bem Kabinett be§ SaiferS auffielt, Diele r)ocfj=

geftellte ^erfonen mid) umbrängten unb mid) warnten, ba icf)

ielbft in ben Sinnen be£ Äaifers nicfjt fid)er wäre; bann fucfjten

mict) in meiner Sßofjnung mefjt unb immer merjr Seilte auf,

um mir bie äarjtlofen, 311 meiner (Srmorbung getroffenen 95er*

abrebungeu unb 23erfd)wörungen 511 entbeden, unb ärjntid)e 3Xn=

jeigen erhielt and) Signore Garacciolo; auf einzelne Streicfje,

fagt toorben, „er feile niebt meit bon granfreief) fein in einem ©djloffe

Sranj bon Siefingen juftänbtg", ging ber ^urfürft niefit auf bie berfteefte

Slnfrage ein; er tbat fief) aber in feiner Stnitoort bom 31. 3Rai ficbtlicf;

Cttoal barauf 311 ©nie, bat; 2utber ben Siacbfreliungen &>er3og @eorg§

entrücft fei : er »raffe aueft niebtö ©etoiffeS über Suiljer 31t feftreiben; „fo

aber mein fetter bei ©m. fiiebbeu märe, ber mürbe ßm. 2. biel babon 31t

fagen miffen, beim mid) bebünft, er frage ber Sacfte mit %U\$ nacb, aber

id; beforge, ÜWartino niebt ;u @ut". görftemann, 2. 15. 17. 19. lUmann,

gran3 bon Siefingen, @. 182, 2tnm.

J
) 3Bie au3 einem ©tiefe beä Shirfütften bom 25. 3Rärj (AÖrüemann,

©. 12.) berborgef)t, bemühte lief» biefer gegen icn ;tfitter unb „feine ©efeü;

fa)aft" be§ JReicfie§ 2fa)t auSjumirfen.
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bereu un§ nur 511 uiete gefpielt würben, get)e icf) nidjt näfjer

ein. 5Ü1 bcffen ungeachtet baben roir t)interf)er nidjt weniger,

als früher, jeber für fein Seil wie beibe im herein, unfere Cb=

(iegenrjeiten erfüllt unb faffen unS baran aud) nict)t burcfj taufenb-

faltig brorjenben Xob oerfjinbern. £e§ §errn Söille gefctje^e:

feine 2adje ift e§, bie wir oerteibigen.

£eute borgen teilte mir ber Kölner SJombecfjant mit, ein

ifjnt befreunbeter @e(et)rter fyabz einen aus" Seipjig in Sacrjfen

eingelaufenen 33rief getefen, be§ 3nl)att§, i>aiß Martin am 5. ÜDcai

bort unter großem $\ilau\ be§ $o(fe§ feierüdjft empfangen worben

fei; ba» tautet nun ganj anber§ at§ bk fo lange rjerrfcfjenbe

9Jceinung, er fei am 3. bei (Sifenad), welc^el oon Seipjig

jwölf beutfdje 50c eilen entfernt ift, aufgehoben worben, fo bafj

fictj annehmen täBt, festeres
1

fei eine oon ben Lutheranern aus*

gegangene ftinte, mittel» beren ba§> $olf gegen un§ unb ben

Äleru§ aufgebt werben follte, m§> @ott bisher oertjütet f)at,

obwohl in ber 2f)at befonber» bie Sutljeraner auf oerfdjiebene

Üxecfjtgläubige rofje Angriffe gemalt fjaben; aud) rjeiBt e§, bafj

Sicftngen jwei ^riefter aufgefangen fmt unb ifjrer nod) fo öiele

in iöerrjaft §u nehmen brof)t, bi§ man ein bittet gefunben,

Öuttjer au§ ber ©efangenfd)aft 511 befreien. Cbgteid) wir biefe

ftunbe ftf)on ju oerwerfen geneigt finb, get)t boct) nod) bie all=

gemeine Slnfidjt batjin, ba% eS bamit feine oolle Üticpgfeit f)abe.

Scfj bin ber Meinung, baB wir nad) (Srlebigung be§ 9ttan*

bate§ ben ftaifer bringenb erfucrjen füllten mit jenem Dritter ju

oerfjanbeln unb üjn jut Stustieferung 2utf)er§ ju beftimmen;

man brauet mir nidjt entgegenzuhalten, baB er wäfyrenb ber

Sauer bes (Meiteg gefangen genommen fei, beffen zwanzig £age

aderbing» nod) nicrjt oorüber waren, wie aud) unfere ©egner

anführen; aber er Jjatie ben £>erotb entlaffen unb fdjriftlid)

auf fernere» ©eleit 95er§tct)t geleiftet, weldjeg er nidjt meljr nötig

511 fjabeu oorgab, fo baB e§ ben Stnfdjein einer StRiBadjtung

be§ &aifer§ rjeroorrief; bod) tüaZ wichtiger ift, er tjatte gegen

ba» ausbrürftidje Verbot be§ ÄaiferS fidj erfüfjrtt am £age ber

^ren^erfinbung in Sifenad) 51t prebigen, weSfjalb er fürberl)iu

auf btö ^rioileg be§ freien ©eteites
-

feinen Slnfprud) mefyr fjat;

baljer benn auf jebe SEÖeife fein (Sntfommen wo irgenb möglich

13*



196

üereitett werben mufs, meniget um Ujit §u Bestrafen, als um

üon trjm bie SKitgfieber feiner ©efte uub bie SBerfaffer ber üer*

urteilten ©Triften ju erfahren. 2)enn rote ber @r
(
tf)ifd)of v>on

Xrier bem Äaifer mitteilte, rjat ßutrjer iljn gebeten feine 3tu§*

jagen unter bem ©ieget be§ 93eid)tgefjeimuiffe§ entgegenäuuefjmen,

unb auf fein 33evfprecr)en f)in tjabe er irjm unter Metern auberu

bie fraglichen Tutoren genannt; trofe ber bringenbeu 9lufforbe*

rungeu be§ ÄaiferS ttollte biefem ber @r§bifd)of feine ÄenntniS

Htdit anöertraueir, auef) bemerftc ©f)ieöre§, ba er Sutfjer einmal

jene binbenbe ßufage gemacht fjabe, mürbe e§ efjrloS fein, ba§

93efenntni§ 511 offenbaren. Neffen ungeachtet roitt icr) im 93er*

trauen auf mein intimes Sfer|ättni§ jum (Srjbifcfjof if»n ju be*

ftimmen fuetjen, ba% er jur ©fyre ©otte£ unb jur SSeförberung

be§ firdjftdjen griebenS in geheimen Briefen bem Zapfte WiU
teitung madje, ba er nidjt gehalten ift, ba§ ©aframent ber

Seilte 5U beobachten gegenüber bem ßerpm ber 23eid)te, einem

offenfunbigen Äefcer, ber au§ ber ßirdje ausgeflogen ift.

Studj tjoffe ictj äunerfidjtticr) auf ©rfotg, menu nidjt, mie

id) fürdjte, bie ©ntrjüÜuugen Suttjer§ beu Shtrfürften uub feine

öejietjungen gu ben Slfabemifern betreffen , bie jene ©efte ge*

bilbet rjaben; eine SSerbreituug biefer £fjatfad)en mürbe ber

(Srgbifcrjof nidt)t gern fetjen, weil er in einem geheimen Dffenfto*

unb iefenfiübünbniffe mit bem ^urfürften uub bem Sanbgrafen

uon Reffen ftel)t, auf bie er beibe gvofee ©tüde rjätt, nod) baju

in gegenmärtiger ßeitiage, ha ©iefingen ben ©rjbifdfcjof bebrofjt

unb anfeiubet au§ Slntafc ber Sfiepreffatienredjte gegen franjöftfdje

tf aufteilte, bie jener in feinen ©täbten gegen ©iefingen fcfjüttfe.

2lu§ bem bitter fetbft unb feinen jüngft ergangenen ©roijungen

madjt fid) ber alte gud)3, ber Trierer, nidjt§ meiter, fouiet tdj au§

ben Steuerungen feines OffiflialS entnehme; er f)at bem ©iefingen

fagen taffen, er fjoffe fidt) gegen ifjn tapferer ju fjatten, atä in

ben uermidjenen Soften anbere dürften unb SSölfer SDeutfd)*

lanbS getrau fjätten; ©Ott fegne ifjn bafür unb gebe unferm

ilurfürften mit bem ®arbinat§fjiit ein wenig Mm feiner Äütjnfyeit.

©od) id) ferjre ju meinem Xrjema $axM: jener 9toc£)ricr)ten

über Shitrjer ungeadjtet behaupten fjier gtaubmürbige Seilte unb

mödjten SBetten barauf fnn eingeben, bafc ßutfjer fief) auf ber
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eine rjatbe Xagereife üon rjier entfernten 58urg ©icftngeng be-

finbe; fcfjon at§ Sutfjer ben §erotb entließ, urteilten bie Äaifer*

ücfjen unb in erfter Sinie ber 58eidjtrjater, bah ßutt)et auf

®itfingen3 betreiben fidj ju biefent begeben rjabe; ba§ aber

ift mir nidjt marjrfdjeiutid) , benn e§ ftet)t feft, baB ßutrjer

etroa serjn Xagereifen uon f)ier angehalten ronrbe, bafä aber

(Siefingen irjn in jenem galle nirf)t fo weit rjätte fommen

(äffen.



(».93. sör. 32.) SBormS, [ben 18. 9Jlat] 1521.

3n gortfefcung meines Schreiben* Dom 15. Ijabe id) §u

berieten, bajj bas SOcanbat nod) nidjt ausgefertigt ift, bod) orjne

unfere ©djulb, bie mir alle möglichen SBorfteltungen matten,

jonbern
i
meif ber Saifer auf jeben %aU mit ben dürften fief)

barüber üerftänbigen milt; bod) füllten mir nidjt an bem ßu-

ftanbefommen §roeifetn , ba er oor bem SBerlaffen bes 9teid)§=

tageS bas SRanbat in beutferjer, tateinifdjer, franjöfifc^er unb

flämifcfjer ©pradje werbe ausfertigen, oeröffenttidjen unb unter

feinen Slugen ootlftreden laffen ; e§ fei fein Sßitte, bajs bie SOtan«

bäte auf alte fjfätte ausgingen.

S)er Sanier unb alle üiäte fagen, bafc ber örlafj be§

SöfanbateS in ben (Sprachen ber aufjerbeutfdjen Sauber, mann
eS uns beliebe, öor fid) gerjen fonne, mas mir inbeffen erft bei

unferer Slbreife oon SSormS im legten 5lugeubtide oerantaffen

mödvten, ba jene ÜDcanbate unS in £entfd)[anb nidjtS nükeu

unb mir fürdjten muffen, ja beftimmt oorauSferjen, bafs bann

bie Äaiferlidjen mit ber ©etrjärjrung gebadjter üücanbate unS

genug getrjau 511 Ijaben glauben, bie beutferje Raffung be» 9)can=

batS aber nidjt üoll^ierjen unb in bie ©täbte unb %tedtn ©eutfdj*

fanbS ausgeben laffen, mo bod) baS liebet entforungen ift unb

mo atfo baZ ©egenmittet angeroenbet merben mufj; in biefent

gatle mürben bie Suttjeraner merjr Söoben gewinnen, als menn

überhaupt fein ÜDcanbat ergangen märe. £eSr)atb arbeiten mir

auf alle SBeife barjin, bafj ber ©rlafj beS üKanbateS nod) auf

bem Üteidjstage gefdjetje, mie eS ber Äaifer fetbft uns beiben
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•mgteicf), fobann ämeimat mir beionbers «nb nod) tikien anbern

^erfotten üerfprodjeu fjat. 9cad) ber Angabe bes SfattgfarS liegt

ber ©runb gegenruärtiger Verzögerung barin, bafj ber Saifer

über gemiffe if)in nafjegetjenbe fragen 1
) mit beit dürften uer=

rjanble, oor bereu ©rlebigung er 23ebenfen tragen muffe unfere

(Sacfje öor$u(egen, bie jtDeifet^otjne niete SSHberfadjer finben mürbe,

fo bafj bann ber (Erfolg in ber einen mie in ber anbern £)infid)t

gefärjrbet erfd)iene. 3d) fefje mol)t ein, mie für unfer Vorhaben

gegen Sutfier bie neueften «Schritte $ranfreid)§ gegen Dcaoarra

unb in ber ©raffdjaft 9Jcar! rjöcrjft ungelegen fommen, beim bie

$aiferiid)en mißtrauen aller SBelt unb, mie id) aus melen irjrer

Steigerungen entnehme, oor allem bem Raffte. $cfj fjalte irjnen

nun bie ©ruubtofigfeit irjres" SBerbadjtcs öor, ba ©e. §ei(igfeit

nur ben s}3flid)ten eines gemifienliaften Vaters nad)uifommen

tradjte, menn fie nur in ber [yrage ßutljerS, bie in erfter £inie

©laubeiisfrage fei, ihre ©cfjulbtgfeit tbäten. Sirokbem fürcr)te

id) fefyr, bafj bind) biefe it)re Gattung bie t?on uns geforberte

Äunbgebung üermidett unb öerjögert merbe, mas 511m (sdjaben

irjrer ©eeten, tuelleidjt aud) ^um Verfall; irjrer 9}?ad)t unb Ver~

tuft irjres" ßeben§ füfjren mürbe, menn ber luttjerifcrje ©reuet

burd) ifjre ©djutb ungeroetjen bliebe, tum bem grenjenfofen

(Sdjimpf gan3 511 fdjmeigen, baB fie bie faifertidje ßntfdjliefmng

in 9?om unb in aller SBett auspofaunt tjaben unb nun, ba

e§ an ber ßeit ift, ntrfjt §um Vollzug fdjreiten. Unfere Hoff-

nung rufjt näcfjft ©ott auf bem Äaifer allein, ber fid) immer

§uuerläffig gezeigt rjat unb uns uodj größere Singe in ?(usfid)t

ftellt; bodj fürdjte id), baJ3 in gegenwärtigen großen Verbrieft-

licfjfeiten feine Ütäte ifju §u maudjen SOMBregeln befonbers in

ber lutrjerifdien ^rage befummelt, bie beffer unterblieben.

Sie beutfdjen dürften fjaben ncuerbingS mieber ein ©djreiben

bes SönigS non granfretd) öom 11. SQtai erhalten, in tuetdjem

er fief) entfdmlbigt, bafj er ge^mungen fei, gegen bm Äaifer,

ber ibjm Stnlafj gegeben, ja ibjn fdjon rjerau§geforbert Fjabe, £ricg

J
) 2er Äaifcr betrieb noeb bie $3cfcMeumgung ber 3^eicb3bUfe, bie ibm

für bie ©etoä^rung t»on ;"Hciö)*rcgiment unb - geriet jugefagi toav, unb bie

Stänbe berieten über bie 2(ufbringung ber für jene Steicbsinftituticneu er=

forbertiebeu bittet. Saumgarten, ©.481.
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$u ergeben unb jmar mir §u fetner $8erteibignng, aud) ntrfjt

gegen ba3 SReid), beffen £krbünbeter er at§ ftünig non graute

reid), beffen Söafatl er a(§ ^er^og t>on 9J£ailanb fei; roa§ er

fonft nod) 51t fetner Üted)tfertigung anführt, fotl nad) bem Urteil

bcr Äaiferüdjen roeber begrüubet nod) ansreidjenb fein. Siefe

wollen eine ftattticfje ßaljt üon 2aub§fned)ten in£ gelb fteHen.

ö5ott errjatte ber Gbriftenbeit ben ^rieben ober t>ert)inbere fie

menigften?, bie lutrjerifdje grage mit ben tueftticfjen ^ntereffen

ir)rer 9ieicf)e 511 t>ermengen.

[2lleanber ir-ieberfyolt nun größtenteils IbörUid) feine in ben ^riefen Dom 11.

unb 15. 30fai , ©. 179 f. u. 196, enthaltenen 33emerfungen über ©icfingeml

Haftungen unb bie Haltung ber ©tjjbifdjöfe bon Zvkv unb 3Rain3 ; bie Meinung,

bafj man mit biefen Srubben bie SRuntten tväfyrenb ityreS 2lufentb,alte§ in 2j£orm§

bon ber weiteren Verfolgung ber tutfyerifcben 2{ngelegenb
/
eit abfebretfen unb

itynen bann auf ber Steife einen ©treid) fielen molle, beranlaf,t ib,n 311

ber 33eteurung feiner unerfebrotfenen ^flicbterfüllung unb ju ber Sitte,

menn e§ irgenb angebe, ben £aif erliefen bon 9iom auZ leinen 2ln(afe jum

21rgmof)n 3U geben, big menigften<§ biefeg fegen§reidie 3flanbat boltjogen

unb in ganj 2)eutfdi[anb beröffentlidjt fei.]

£er (Sr^bifdjof üon 9)?ain$ roilt nietjt^ üon ber SBerbreitung

ber 23uHe Ijören, in ber er felbft, Saracciolo, @d unb id) mit

ber 55ollmad)t betraut roerben gegen bie Suttjeraner ein^ufdjreiten,

bie Reuigen 511 abfolmeren unb unfere 53efugniffe meiter ju

übertragen, nidjt al§ ob er Sutfjer begünftigte, fonbern roeit er

fürcfjtet fid) ben grimmigen §af3 aller £eutfd)en 5ii§U3iet)en,

Wenn er öon allen beutfdjen Prälaten allein genannt unb fo

cd§> ber alleinige Seiter eincä berartigen Unternehmend rjingeftellt

merbe. "änd) ijäft er e§, roie id) üernetjme, für eine ©erjanbe,

ba£ er in ber S3ulte sunt Suqnifitor unb SRidjter fe^erifdjer 18er*

berbtl)eit ernannt fei unb münfd)t baljer, baß biefetbe aud) an

bie anbern geiftlidjen Änrfürften unb ©r^bifdjöfe S)eittfd)lanb5

gerietet roäre.

§err oon ßf)iet>re§ rjat rjeute ben breijetjnten £ag

feine§ gieber§ überftanben; einer ber Siebte, ein üorsügticfjer

^roguoftüer, rjofft auf feine ©enefung 1
); bie übrigen urteilen

') 2(m 21. mai fcfyreibt Shirfürft ^-riebrieb, an feinen öruber: ©er bon

fcbt>ffer3 ift faft febtbad) unb tröften nid)t alle Slerjtc mot)l; SDoftor Sßiftortö

b,at immer nod} ftoty getröft; ©Ott, ber 2(Umäcb
;

tige
/ betff tym. (görfte=

mann, S. 17.)
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ungünfttger; roie bem aud) fei, er ift aftunb leibet am täglichen

lieber, beffen Steigerung nad) jebem ©enufc oon ©peije in

feinem SBerfjältiiU ftefjt 511 beut baburd) erhielten ©eroinu an

Gräften; bod) fjat er eine gute Dtatnr nnb ift guter ßuoerficfjt,

aud) erfdjeint bie ßranfrjeit nietjt mit anbereit Uebetn fomplijiert.

Ueberrjaupt fjerrfdjt tjter in SSormS ein feudfjenartigeS lieber,

roetdjc» bie üttenfdjen entjeftüd) baljinrafft; bod) glaube id) nidjt,

bafj mir bie ©tabt fo ba(b uerlaffen roerben, roie mir jefjon oor

§erjn 2agen fjofften; obroofyt bie Reiterei be§ SaiferS fdtjon üor

jroei lagen abmarfdjiert unb nad) Räubern 9cadjrid)t ergangen

ift, baB mir nädjften SDcittrood) aufbrechen mürben, fct)etnt mir

bod) bie Slbreife bnrcfj bie jüngften friegerifdjen 3(u§[id)ten oer=

zögert 311 roerben. (Sdjfufeformet.) SBormS.



27,

(93. 97. Sr. 33.) 2Borm§, [ben 26. UM] 1521.
i)

Stf) war narje bannt, meiner grenbe mit ben onibijcfjen

Werfen, bie icfj als Änäbtein lernte, $u§brucf §u geben:

<geifa! Seit ^ubelgefang ftimmt an, tfyr ©enoffen be§ SBeibtoerf^,

Senn ba§ begehrte SBilb b>t fid^ im 9te£e berftridt!

[Ars amator. II, 1 f.]

$tber ba id) gebacfjte, bafj e§ fief) nm bie fjeitige <Sacf)e ber

Religion f)anbe{t, legte id) ab, ma§ finbifcf) ift, unb faraefr,

roie ficr)§ gebührt, mit bem heutigen gefte ber ^eiligen £>rei*

einigfeit

:

©etobt fei bie ^eilige unb ungeteilte Sreieinigfeit!

W\v motten Sfyn greifen, benn @r fyat unS feine 33arnujersigfeit erjetget.

') %n einem nod; am (Samstag bem 25. abenbS gefdtriebenen turjen 33c=

riebt' (23a(an 9Jr. 96.) finben ftd) einige 2lbmeidnmgen. 2Ueanbcr führte

biefen S3ericf>t am folgenben 9iad)mittage weiter au§ unb fe^te ifyn fort,

jenen erften aber fanbte er nid)t ab ; er fagt im Gingang be§felben, obmobl

man nid)t fidter tr-iffe unb er fetbft nicfyt glaube, bafs ber Kurier nod) bleute

abgebe, fo motte er boeb, ba ber ^ofimeifter tfnn gefagt b>be, er boffe auf

alle gälte, noeb biefe -Kadit 311 e^ebieren, fidt> nidjt ber ©efafyr au§fet?cn,

bafj ber Hurier oI)ne feinen S3rief abgebe. <2d;Iiefdid) oeqögerte fidi ber

Stufbrudi be§felben boeb noeb. @§ febeint nun für bie Datierung maneber

Sebefcfye nid)t unit>id)tig 311 fcnftatieren , baf? in ben Penaten Mäv^, 9löril

unb Wlai ber ^oftenbienft fidt) fo geregelt 3U tmben febeint, baf; bie für

stauen beftimmten Senbungen ©onnabenb§ ober Sonntag^ abgingen; ge=

tegenttid) fiel bie (Senbung aueb einmal au§; fo erb/ieft ber Äa^ter bie

Briefe 00m greitag bem [S.] unb com [15/16.] Wuiv$ sugleid; bie com

19. 23. unb 24. ((Sonntag) finb sufammen berloren gegangen, bilbeten alfo

ioobl aud) äufjerlicf» ein ?J]adet. SDie Briefe bom g^eitag bem 29. SDtä'rj,

5. Styril unb SamStag bem 13. Slfcril finb batiert; bie Dom 16. unb [IT.]
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Sluf geftern sJcad)mittag um brei Ut)r war ber «Scfjtuft bes

9?eid)»tage$ angefefct; be§rjatb begaben ficfj ber ^3rotonotar (Earac*

ciolo inib tcfj 511 guter Qtit in oeu ^ßcitaft unb trugen bem

ftaifer unfer bringenbeS anliegen öor, er möchte bodj nunmehr

unfere (Sadje enbgittig entfcfjeiben, benn nad) ber Slufiöfung be§

9teid)*tage* würbe bie SBoHäiermng bes 9Jtanbat§ wenn nidjt

überhaupt itluforifd), fo bod) rjöd)ft mangelhaft werben, ©e.

SOcajeftät beftimmte, baft wir im Sßafafte feine fHücffet)r aus ber

SBerfammtung ber dürften, bie an uerfdnebenen Drten ftattfanb,

abwarten fottten, um mt8 bann enbticfj §u geigen, Iva* er §u

tt)nn gebenfe. §u ber SRetcrjStagSfifcung banfte ber $aifer ben

dürften für ben ifjm bewiefenen guten Söitten unb trefflidjen

©erjorfam, für bie gugefagte 9xeid)§t)itfe unb bie übrigen S3e=

fcfjlüffe, bei wetzen, wie man rüfjmt, bie beutfcfje Nation auf

ben SSSint unb SBunfdj biefeS $aifer§ bereitwilliger eingegangen

fei, al§ feit langen Sauren irgenb einem früheren Cberfjaupte

gegenüber gefdt)er)eu. 9hm fpradjen dürften unb ©täube ifjrer*

feit§ Äaiferücr)er ÜDcajeftät ifyreu $>anf au§ unb fo würbe ber

fdjon allfeitig rjerbeigefefjnte ©dc)lu^ be* 9?eid)§tage§ »otogen;

bod) erfülle ber £aifer bie Stnwefenben nict)t vor Slblauf ber

näd)ften oier Siage ficfj 511 entfernen, ba nocf) wenige aujser*

orbentlidje 5ra9en &on geringerer Söebeutung, bie SBerforjnung

unb Söefriebung einiger Kläger angefjenb, 511 erlebigen wären. 1

)

darauf gaben niete dürften bem ®aifer ba$ ©eleite nad) ber

[bifdjöflidjen] Sßfatj, infouberfjeit oier ßurfürften, bie brei geift=

f)at Stafael be' liebtet mitgenommen; bann febreibt Slleanber g-rcitag ben

[19.]; bem Briefe Dom [27.] b,at er, ba ber Äurier ioob,! erft am SKöntag

abging, an biefem Jage, [bem 29.], „obioofyl ber erfte 23rief bem Äan^Ier

febon ju lang Dorfomni en bürfte", ein jioeites (Schreiben jugefellt. Sen für

uns oeitorenen §8rief Dom Sonntag bem [5.] 9)tai unb ben Dom l'iittmocb

bem [8.] t)at ber Äan^ter 3ugleidi erhalten. Sie nädjfie Sepefdie tft bom

Sonnabenb bem [11.] 3Rai; unb ebenfo febrieb SUeanber am Sonnabenb

bem [IS.] nocf) eine g-ortfetumg („Continuando u
) ju bem jebon am üHWirfc

ioodi bem [15.] abgefaßten frauDlberidd ber SBoctye, ber alfo ivobl erft

in ber yiad}t -,um Sonntag nacf> Italien abging. 30Ht ben ©riefen Dom

[25 26.] 9)iai fcbliefcen bie SBormfer Sefcejcben; bie bureb ftonjeftur ge--

ivonnenen Säten [in ctfigen klammern] erbalten fo naebträglicb noeb eine

immerbin ivillfommene Stufte.

') -Jim 27. iourbe in ber SMlbesbcimer Stiftsfebbe entfdueben.
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(idjen unb 33ranbenbuvg, beim ber 8ad)fe mar fdwn »or ^roei

Sagen lam 23.] aufgebrodjen, unb ber s£fä(jer rjatte fid) nad)

Jpeibetberg begeben, um ifm bort bei feiner Shircfjreife ju em=

pfangen ; bod) Ratten fie irjre SBeuoI(mäd)tigten f)icr jurücfgelaffen.

9hm liefe unS ber ßaifet in ^\\ Saal forbern, wo aufeer ben

erwähnten bentfdjen dürften ber gefamte fpanifcfje Ipofftaat unb

üiete itatienifdje (5b te üerfammelt waren; mir überreicfjten beut

Haifer baS an ifjn gerichtete Söreoe |oom 4. 9Kai] l
), roe(cf)e§ rotr

bis auf bieten Slnlafj mr feierlichen Uebergabe jurüdberjatten

fOtiten, obtuorjt er fd)on am Donnerstag [beut 23.] t>on feinem

Sntjalte Kenntnis genommen rjatte, ba mir, gleid) nactjbem baS

lateinifdje Sreüe am SJcittroocc) auS 9tom eingelaufen mar 2
), eS

bem £aifer übergeben rjatten famt einer oon mir angefertigten

franjöfifcfjen Ue&erjefcung, bie bem Stauer baS SSerftänbniS beS

@d)riftftüdeS erleichtern füllte, maS irjm benn aucfj fetjr angenehm

mar. „2>aS lateinifcfje S3rene", fagte er barauf, „bemaltet, bis

id) (Sud) fagen merbe, mann Sfjr eS mir 51t überreicrjen fjabt;

unb gebt mir biefe Ueberfefcung, bamit id) fie nod) genauer ein-

ferjen faun; id) oerfpredje mir niete g-reube baüon".

Unb baS tarn uns ficfjerticfj ferjr ju ftatten, benn roie id)

') 2)tit eigener £anb b>tte Seo bie SBorie ^injügcfügt (»al. 9ir. S4.):

„Sßir banfen Sir naefy beften Kräften unb beten bemütig jum Srlöfer, bafs

er Sir in allen ©tücfen ©tüd oerleifye, Seine ©Ott too&Igefättigen Söünfctye

erfülle unb Seine 2Kajeftäi bei ber gleichen tugenbbaften ©efiumtng fort

unb fort erhalte", ©egeben auf ber SSitta IBiagliana, bem Suftfifce be§ $apfte§.

2
) 9Jlit ben Sreoen an ben Srierer Dffijiat, bie Äurfürften, an ©lapto

unb ben 2Mfcb>f toon Suty (ßal. Dir. S5—SS.) unb gtoet »riefen be§ SSije;

fanjIerS au$ %lcxnv} Dom 12. unb 14. 3Kai (9ir. 82. 83.). atteanber Wirb

barin beauftragt bem Äaifer wie ben beteiligten Sßerfonen noeb münblicf;

ba§ b>b> 3BoblgefaIfeu be§ SßapfteS unb be§ ÄonfiftoriumS ber Äarbinäle,

bem am 11. 3)£ai 2lleanber§ »eriebte Vorgelegen batten, auSgufyredjen;

femer ipirb bemerft, ber erbitterte Sinn be§ Surfürfteu von Sacbfen febiene

fid) ja etiva§ besänftigt ?u b>ben; boeb foll bei ben Serfudjen ifm ju ge=

lüinnen bie SQBürbe be§ ^eiligen <Stuf>le3 gewahrt werben. Sa§ für ib>

beftimmte 33rebe enthält aufjer ber an alle gerichteten Süifforberung jur

Ausrottung ber £e£erei norf) bie äRatymmg ju befonberem Gifer, ba in

feinem Sanbe, boct) alferbingS ir-iber feinen Tillen, biefe§ fyäfjlicbe ©efebnnir

hervorgetreten fei unb jum »erberb be3 ©laubenä fieb ausgebreitet b>be.

SiefeS Sofument gelangte niebt mefjr an feine Slbreffe.
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üon feinen Vertrauten borte, ta* er e* metjr at* breimal unb

bezeigte fein fjoljeS SGSo^IgefaHen, batauS bie morjlmoflenbe @e=

finnuug be§ belügen Sßatet§ §u erjerjen. darauf nun über*

reiften mir geftern ba§ Iateinijd)e Vreoe, unb ber ©rofjfanaler

©attinara la§ e§ mit (auter Stimme unter fdjarfem s21ufmerfen

ber beutfdjen dürften unb fettem oubet ber Italiener unb ©panier

oor, benn baS 93reoe entfpradj unferm Vorhaben allerbing§ ganj

Dortreffüct). 9hm nahmen in ©egentnart bes. ftaifer* au§ uuferer

«panb bie Slurfürften ein jeber baZ für ifm beftimmte Vreoe mit

fdmlbiger ©brerbietung entgegen unb gaben babei itjrem ©e*

bjorfam unb Sifer im Sienftc <Bx. £eiügfeit ?tu3brud. ®en

übrigen dürften fjönbigte icf) bann abfeilt bie au fie gerichteten

(Schreiben ein, weil e§ mir fo au§ oerfdjiebenen ©rünben §wecf'

mäftig erfdjien. Waü) biefem Vorgange blieb ber Slaifer mit

ben Äurfürften unb einigen anberen dürften allein 1

)
gurürf, ließ

fiel) ba§ ebit't bringen unb jagte $u tfmen mit wat)rf)aft faifer*

ücrjem Sinken: „£ie§ ift ba§ ©bilt, me(d)e§ icf; in ber ©acfje

SutrjerS §n ootlftreden gebenle; %fyx werbet eS ferjen". 9cad)bem

e§ ber Soltor Spiegel unter allgemeiner gefpannter Slufmerf'^

famfeit oerfefen, erflehte fdjiiefclidj ber Shtrfürft Soad)im unter

ber ßuftimtmittg unb im Tanten aller (consensu et nomine

onraium), baft iljnen ha* ©bift gefalle unb baJ3 mau e§, orjne

r
) 3iad) bem erften Söeric^t uom SamStag foarett bie Nuntien bei ber

[onberfcaren älnna^me bes Gbiftes buref) bie Stäube nidjt jugegen: „nacb^

bem mir abgetreten waren (seclusi iioi altri), mürbe in ib,rer ©egenmart

bas l'lanbat gegen Martin Sut^er, ftine Scbriften unb 2(nbänger, aueb

gegen bie <£dimäb,fdiriften beriefen, unb es mürbe t-cn allen mit einmütigem

3uruf unb Seiftimmung gebilligt, bafe man es augfertige unb 511m Solljug

bringe, obne ein äBori baran ju änbern". @s ftfjeint, bafj bie beiben §8e=

ridite fidi bat)in tnn-einigen laffen, baf; nadj ber Serlefung unter bem ned)

v-orl;antenen Häuflein ber 3{eicbsftänbc eine laute, tüeüeidjt smeifetbaftc 33e=

lvegung entftaub , toorauf ber fturfürft ^oaebim mit ebter SDreiftigfeit er»

flärte, fo fei bas ©bift, rote er felbft fagt, „mit einhelligem 9iate ber ßur*

fürften unb Stäube" befditoffen roorben, benen es boeb gar nidd r-orgelegen

fyatte, benen niebts bauen gejagt mar, baf; nun fein 23udi meb.r ofyne &(-

nefnnigung ber geiftlidieu Cbrigfeit gebrud't werben folte. ©a§ 3Kanbat ift

alfo erfebtidjen merben unb bas Saturn bes S. l'iai, meUtes bas bem ^tei^'Stag

burdi Ueberrumfcetung am 25. entriffene, am 2ii. unter^eidmete 3leic§§gefe|

trug, mar öortreffüd) geeignet, biefeu Xbatbeftanb meiteren Greifen 311 berbüüen.
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ein ^ota barem 511 änbern, 511m SBolljug bringen muffe; öa3 fei

bie SJceinnng nnb ber SSefdjlufe aller Stäube be§ 9teicf)§ ge=

tüefen. 3d) erfudjte nun ben ©oftor (Spiegel, al§ faiferltd)en

sJcotar nnb ©efretär, bieje (Srflärung jn ^ßrotofoll §u nehmen,

luie e§ auet) fcfjon ber Sifcfjof 0011 Valencia im 9camen be§

Äaiferg üerlangt l)atte. 23eim Söeggetjen farjen mir, roie faft

bie gemje Seüölferuitg, gejpannt auf baZ ßuftanbefommeu biefer

gebenebeieten Gsntfcrjliefjung, jirfammengeftrömt mar; e§ rjatte fief)

nämlid) fdt)on in allen umliegenben ©egenbeu beim Sßolfe ba§

©erüdjt tierbreitet, bafj ber S'aifer auf ©runb befferer ©inficfjt

in SuttyerS ©acfje ba§ 9Jcanbat jurücfgegogeit fjabe; unb ba§

mar ber SDcaffe be§ SSolfeS be§r)alb fet)r begreiflief), roeit, roie

tet) [am 15. SfJfai] fdjrieb, ber 2)ruder fcfjon ben ©at$ begonnen

t)atte, a(§ mir ein meitereS SBorgefjen unterfagt mürbe, roorauf

beim bie Sutrjeraner ein 3ube(gefer)rei erhoben, roelcf)e§ inbeffen

teuer gottroofjlgefätlige (Sntfdjtufj früt) genug üerftummen liefe.

£)ie Äunbe baoon tierbreitete fitf) fcrjleunigft burd) bie ganje

©tabt unb rief bei allen Spaniern unb Italienern, foroie bei

üieten SDeutfcfjen bie größte $reube, Seftürjung bti ben ßutrje*

ranern fjeroor, bie tjter unb ba §u rjeimticrjen 93efprecf)ungen §u*

fammentraten. ®arjer rjabe icr) teit§ oor freubiger Slufregung,

teils oor $urd)t, fie möcfjten nod) eine Sutrigue, bie aber in

ber Strjat nict)t merjr 51t bejorgen ift, anfpiunen, bie ganje oer*

gangene Stadjt fein 5luge gefcrjloffeu. ipeute bei Stage»anbrud)

eilte idt) jum Äanjler, ber bie 9ftanbate bem ®aifer jur Unter*

fdjrift üortegen füllte, roie e§ fjerfömmlid) ift, unb fanb irjn jum

guten ©lue! fett ber legten 9cacfjt burd) baZ Sßobagra an» Sager

gefeffett, fo baf? id£) mid) pr SSeridjterftattimg an ben Äaifer

ber SHenfte be§ S3ifcf)of§ tion Valencia bebienen mufjte. Stufjer-

bem mufjte id) 511m (Srjbifdjof tion 9Jcain$ eilen, roetdjer ber

Orbnung be§ 9teicfje§ gemäfj guerft feine ilnterfdjrift geben mufj,

beoor ber ®aifer unter§eid)net.

©nblid) nad) Sd)luf$ ber ^rebigt unb be§ JpodjamtS trat

id) üor ben Äaifer, ber tädjelnb auf ^ranjöfifd) -m mir fagte:

,,3d) meifj tuofjl, Sfrr fdjfaft nicfjt"; nun nafjm er mofjlgefäflig

unb mit Weiterer ÜDciene bie SOlanbate unb mitten in ber Äirdje,

umgeben oon ben Äarbinälen oon SOcainj unb oon Sitten, üieten
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ber mädjtigften dürften unb einer großen SBolf»menge, unter*

geicfjnete er mit feiner gefegneten £anb an biefem läge be»

£eit» Wz lateinifcfje unb baZ beutjctje (Sjempfar be* äftcmbateS

in fo mfriebener Stimmung, bafe er ganz oergnügt nuSfafj.

darauf fagte er ladjenb loieber auf granjöfifd) 51t mir: „3e§t

roerbet Sfjr boct) aufrieben fein", roorauf id) in berfelben ©pradje

erroiberte: „©idjerlid), ©ire, aber nocf) mefjr roerben ©e. §eitig*

feit, ber tjeitige ©turjt unb bie gatt^e (St)rtftent)eit sxxfriebetT fein

unb ©Ott banfen, bafj er uns einen fo guten, fo Zeitigen unb

frommen ftaifer gegeben fjat, ben ©Ott ermatten unb förbern

motte in biefen feinen rjeiligen Sßorfäfcen, burdj bie (5to. 9ttajeftät

unoergängtidjen 9mt)tn unb emigeu £of)n bei ©Ott oerbient rjaben".

©teicfjenoeife gelang e§ un£ t)eitte nad) %\}d)t> bie Sftanbate

fiegetn, 511m gweitcn SDcale oom ©rjtaujter unterzeichnen unb

enbüct) tegiftrieren 511 laffen, unb nun fjabe id) fie in meiner

jpanb, um fie mir nid)t metjr entgegen m (äffen, ©epriefeu fei

bie tjeitige S)reieinigfctt, bie an irjrem gefte unb an beffen 23or=

feier un§ biefeS äufjetfte Heilmittel an bie <panb gegeben t)at
r

baZ menfd)licfje Swift gegen ein fotdjeS liebet auSbenfen fonnte;

beim bie §erjen ber 9)cenfd)en m beferjren unb auf ben recrjten

SSeg mrüdmfüt)ren, ha* ftefjt bei ©Ott allein, ber uns nid)t

oerlaffen mirb ; barjer fjaben biefe ©d)urien, obioofjl fie tagtäglid)

fo eine tolle, Iutt)erfreunblicrje ©djrtft ausgeben laffen, ifjren

ftrebit in bem SDcafje eingebüßt, baft mau fd)on faum metjr oon

irjnen fpricfjt, \a einen ©fei baüot m empfinben fdjeint, fict) im

©efpräd) mit ifjnen m befäffen; auszunehmen finb nur einige

oermieifette 23üfeloidjter , bie nur a\\$ SHaubfuft £utt)er§ Partei

ergreifen, aber neun ,3erjntel oer ®uu ft üerloren rjaben, bie man

irjnen anfang» tt)örict)ter SBeife mtoenbete. (Sogar Sa^aniä

©pengier, ber Nürnberger Stander, ber fjiev beim 3teid)»tage

mgegeu ift, eine§ ber oier gehörnten tutt)erifd)en Ungetaner,

bereu Stbfolution ber ^eilige SSater fid) felbft üorberjatten t)at
f

ift in foldjer Seftürmug, bafj er erflärt, er fei bem ^apfte

immer untertänig geioefen, tjabe fid) barjer nicrjt weiter 511 unter*

werfen, bafj er beteuert, er fei fdjon oon @cf abfoloiert, unb fid)

barüber beflagt, bafj er beffen ungeadjtet in ber 33ulle namtjaft

gemacht fei; at§ er nun biefe feine Rechtfertigung bem Äaifer
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vortrug, wie§ iljn biefer an midj, unb id) bebauerte tfiu nidjt

abfoloieren §u tonnen, riet iljm aber fein @efud) bei ©r..frcilig*

feit einzureiben unb bie oorgefdjriebene Slbfdjwörung 511 leiftcit

;

üerrjief} and) ju jetneu ©nnften ju berichten unb förad) bie £>off=

nung aus, tat °*e ®»abe ©r. £)etfigfett itjm Slbfofution ge*

märjren werbe. 1

) Sßenn er nun !ommt, fo wünfdjte id) tosfyt, baJ3

man nadj Ölleitung eine§ gehörigen SBerweifeS iljm Serjeiijung

angebeit|en tiefte, um bie Seilte nidjt jutr SSergweiflnng 311 bringen.

©leidjerroeife foll fein ©enoffe ^irßjeimer, ein §aupt ber

tutrjerifdjen gartet unb wie jener Xoftor unb ütatäfjerr uon

JKürttberg, fief) im »ollen Ütütf^uge befinben, ba irjn feine 9J?it=>

Bürger jefct 31t meibeu beginnen, unb fo Ijoffe id) benn, bafj bie

©inge fid) mit @otte§ §üfe ftetig jum SSeffern wenben »erben.

©oebeu l)abe id) ba§ beutfdje (Sbift tu ben 2)rucf gegeben

unb obroor/t berfetbe eigentttd) fed)§ Sage erforbern mürbe, fo

t)abe id) bod) bafür geforgt, bafc £ag unb 9cad)t gearbeitet unb

ba§ üftanbat fdjon am $routeid)nam§tage [SDonnerStag, ben

30. 2Rai] un§ geliefert merbe, um e» au dürften unb ©täube

nod) l)ier auf bem 9teid)§tage 51t tierteilen, benn e§ rjeiftt, bafj ber

Äaifer auf alle gälte am greitag abreifen merbe [rote and) gefdjatj],

unb beStjalb mufj biefe roid)tige ?lugetegcnt)eit bi§ bal)in erlebigt

fein. 3dj roerbe g(eid)Wot)t uid)t oerfäumeujba» SDlanbat morgen

ober £>ien§tag auf bem 9teid)§tage unb in ber ©tabt btird) ^erolbe

unter Irompetenfdjall feierlid)ft tievfünbigen gu laffen.

gugteid) l)abe id) unfern s$rebiger 2>oftor Söurdjnrb, ber

fdjon in SD^aing prebigte, angeroiefeiti fid) bereit 51t galten, iubem

id) itjm ba£ ttnferm SBorljaben entfpredienbe Xfjema unb einige-
.

l)iftorifd)e SRotijen über bie fdjon §ur ßeit ber Slpoftel, ber grie-

d)tfd)en unb tatetniferjeu Äonjitien beftel)enbe ©itte ber SBer*

brennung fdjledjter SBüdjer angab; id) l)offe, ba$ am SDcittmod)

biefe s^rebigt öffentlich oor ber !aiferlid)en ^ßfalg ftattfinben wirb,

wobei bie Südjer unter ben angemeffeneu unb fjerfömmtidjen

©ebräudjen tierbrannt werben fotlen: ba» wirb bie SBetiütfcrung

•) 2Infang %\xtx fommt 2Ueanber in einer 2>epefd)e au3 SBtüffel auf

bie 2tngetegen§eit ber betben Nürnberger jurücf unb bittet ifym felbft bie

nötige SSoHmad&t jur Slbfoltnerung ;u erteilen, falCS ©ampeggi niebt einen

anbern äl'eg einfcbiagen trotte.
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»ort ber Verehrung, bie fie biefem SCtiuS mibmet, grünblid) ab»

bringen. Tarauf werben bie ©bitte burdj gan^ Teutfd)lanb üer»

faubt, nnb ba mir bann nicf)t§ vaifß jü tfjun übrig bleibt, [o

!önnte id) nnnmetjr red)t wiU)( nad) Sftom jurücffeilten, wie id)

mit fd)on. beinahe oorgenominen l)atte ; aber ba ISw. £errlid)feit

mid) aufforbem meiuen Steg weiter 51t verfolgen, werbe id) ge=

rjordjen nnb bei ttaifcr nad) ^lanbern begleiten nnb, ba es im

@bitt
:
fo oerorbnet ift, in 9cieberbeutfd)tanb auf bie Vernidjtuug

biefer giftigen nnb pefttfen§iaüfdjen 83üd)et, biefer berüchtigten,

läftertidjeu gtugfdjriften Einarbeiten. Tod) muffen wir, <Sarac*

ciolo unb id), miubcftenS big Sitöln bie Singen offen rjatten, ba

man, wie wir erfahren fjaben, in all' biefen beutfd)en ©täbten

2lnfd)läge gegen uns fdjmiebet unb wt§ felbft oon ber ®eite be§

ilaifer* tjinwegteifjen will unb ma§ ber abgefd)madteu Trotjungen

metjr finb, bie iubejfen, fo ©Ott will, unS beiben unb unfern

fjreunben nid)t fdjabeu werben.

Tiefer Sdjurfe, ber glitten, war f)öd)licf)ft aufrieben burd)

Vermittlung be§ ftänimererä Slrmftorff mit bem ßaijer ein Stb*

fommen 311 treffen, wonad) er gegen ein 3af)rgef)alt oon 200

©ulben in faiferlidje Tienfte treten unb bagegen feine Snoeftiüen

eiuftellen foltte; unb fo t)atte er oerfurodjen ju fdjweigen, wenn

er ei uermödjte, toa§ id) nidjt glaube. @teid)Wof)t traf id) jüugft

in aller grüfje oor bem ©emadfc) be§ £aifer§ guttenS &ned)t,

btn id) an bem SGBappen erfauute, unb auf meine 9(ad)forfd)ungen

ergab fid), baß er einen 93rief an SIrmftorff überbrad)t fjabe,

in wetd)cm fid) glitten entfd)ulbigte, wenn er nicfjt in be§ ÄaiferS

Tienften ftefjen föune nod) wolle*, benn ber Äaifer tjabe eigene

pnbig ben Sefctjlufj jur Verfolgung SuttjetS üoO>gen, ben er

um ber d)rifttid)en 2Bar)rf)eit willen ju oerteibigcu gebeule, fo

bafj be§ ÄaifetS unb fein
sBitle gän^lid) uuuereinbar feien; er

fd)ien bem föaifet gewiffermaBen gerjbe anzufügen, wie e§ fid)

benn wot)t geziemt, wenn grübet 9Jcartin al§ feinen ©eguer

unb 2£iberfad)er ben «ßapft aufteilt, ben mau bem großen ßidjte

ber ©onne ocrgteid)t, bajjj bann ein Spiübube wie glitten fid)

ben ftaifer jum ©egenpart erwäljlt, ber auf ®rben Dem ÜJionbe

al§ bem Heineren ßidjte entfpmbt.

lieber SutljerS Sdjtrffal behauptet fid) bie 9cad)rid)t, bcift

Hälfe ff, Sie 2epcjd;eu. 14
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er jebenfallS gefangen ift, uub nod) eben bat eS mir ber @r^

bifdjof öon Xrier mitgeteilt auf ©runb üon Briefen, bie .'perjog

@eorg oon ©acfjfen empfangen t)at; baSfelbe behaupten nod)

ötele anbere unb finb einig barübcr, bafs er feftgenommen fei

nnb jwar anf sDcainjer ©ebiet, bod) wiffe man nicfjt, ob uon

$reunb ober geinb; bod) wenn eS mit ber ©efangcnnetjmung

feine $id)tigteit t)at, fo gefjt bie Meinung aller Urteilsfähigen

auS tanfenb ©rünben, bie gu eutwitfeln midj 311 weit füljren

mürbe, barjin, baJ3 feine $reunbe irjn aufgehoben Ijätten unb bann

waren bie früheren sJcad)rid)ten nidjt gang au§ ber Suft gegriffen. 1

)

§od)Würbigfter §err! id) faun mir nun uicrjt nerfagen,

nod) einige SBorte über biefen glorreid)en ^aifer 51t fd)rciben,

ben id) fd)on immer in meinen Briefen ben beften 59cann öon

ber 2Bett nannte, unb ber, roie fid) nun oon Xag §u STag beut*

lidjer geigt, an ®tugl)eit nidjt minber al§ an Öhite allen über-

legen ift. Xäglid) tarnt man beobadjten, mie aus allen feinen

^anblnngen eine meljr als menfdjlidje UrteitSfraft rjerrjorleudjtet

nnb bafc er in jeglid)er &afye um fo flüger oerfätjrt, als er,

roie je|t [feit (S{)iet>reS' ®ranft)eit] mol)l erfidjtlid) ift, orjne £ef)r-

meifter tjanbett; unb in ber Xrjat I)at man metjr als einmal

bemerft, bafc feine ©rwägungen im erften 51ngenblicf gleid) ge*

mid)tiger nnb gurjerläffiger ausfallen, als bie uieter ©rauföpfe

nad) langem Ueberlegen. Stuf (Singelrjeiten will id) „nidjt ein*

geljen, bie id) eines XageS münblid) in 9)cenge mitzuteilen ge-

beute, ba fie fo aujserorbenttid) finb, bafj id) fie lud)! aus bem

@ebäd)tniS öerlieren fanu; id) mill nur auf bie Xl)atfad)e l)in=

weifen, wie in unferer Sadje ber Rangier unb baS Kabinett bie

9Jcanbate fofort ausfertigen unb üeröffentlidjen wollten, wäfjrenb

ber $aifer allein erflärte, eS fei nidjt gwedmafug unb er werbe

fdjon ben redeten geitpunft augeben, aber niemals fagen wollte,

wann. Setjt fjat fid)S gegeigt, bafj gerabe baS, was id) in meinem

legten ^Briefe als meine Vermutung auSfpradj, feine Stbficfjt war.

*) Anfang %uli fcbreibi SHeanber au§ Srüffel (8r. 3ir. 38.), man

nnffe nid)t, too Sutfyer fei, bod) fyahe er öon Nürnberg attö unb öon ©od)=

Iäu§ aug ^ranffuri sefybrt, feine 2lnf)änger gälten il)n auf 93efeb]t be3

facbftfcben j?ud)fe3 »erborgen unb ben 2lnfd)ein erirecft, atS fei er öon ben

(Regnern aufgegriffen loorben.
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3)a er bie Jpitfe ber Steutfdjen in ben begiuneuben hiegerifd)en

SEBtrren nötig t)at, rjätte er befürdjten muffen, wenn er üor (£r*

(ebigung feines StnttegenS «ufere <Satf)e §ut Beratung gefteßt

f)ätte, in ber eine ftarle £)«pofition ber dürften nnb be3 2lbel§

un§ gegeuüberftcljt, in beiben fragen ©äjtfforudj j« leiben.

®arjer (jat er fo trefflich fid) 51t tterftetten n«b 51t temyorifieren

gemufft nnb fogar häufig ben (Sinbrncf ermeeft, at3 roenn er

un§ gegenwärtig nid)t befonber* geneigt wäre, fo bafj enblid) am

«ergangenen $reitag ber fotgenbe einmütige s
3teid)stag5befd)tuf5

^nftanbe gefommen ift: nad)bem bie dürften oergeblid) borjin

gearbeitet, baf? ber Äaifer auf bem 2Sege ber Uuter()anblung

ben ^rieben mit bem Könige 00« granheid) aufreetjt ^u erhalten

fndje, tjätten fie beffen" du ba§ 9teid) gerichtete Briefe empfangen

nnb nnn ifjrerfeits ben lDffi§iat »on Xrier unb jwei ©rafen al§

if)re ©efanbten mit ©djreiben an ben 2llkrd)rift(id)ften ttönig

abgeorbnet, um ibm auf alle gejiemenbe SBeife" uon einem 5t«=

griffsfriege abzuraten; «üb obwohl fie in gebadjtem edjreiben

nid)t§ weiter fagen, fjaben fie gleicfjWotjt l)ier unter fid) au§=

gemadjt, bie Stellung ber §ur ©rtangung ber ^aiferfrone §u=

gefügten Üieict)Sl)i(fe oon 20 000 9)cann 511 $ufj unb 4000 Leitern

ttjunlidift befdjleunigen §u wollen, fie bem taifer auf feinen

SÖunfd) gegen bie gransofen unb alle, bie itjm 311 narje treten

mürben, unter au§brüdtid)er Stnfütjrung aud) ber ©c^wei^er, gnr

Verfügung gu fteIXen unb !einesfalfe irjren £aifer im ©tid)e au

(äffen. Sobatb ber Äaifer im 53efii3 biefer ßujage ba§ gewünfd)te

ßiel erreicht rjatte, erlebigte er unfere Angelegenheit ebenfo ge*

fdjidt mie suüorfommenb, betbeS aber §ugteict) in ganj «otlenbeter

SBeife unb burd)au§ felbftänbig, fo bafj biefe Bereinigung ber

B)öcr)ften Xugenben in biefem «rciSwürbigen, jugenblicrjen dürften

Sewunberung forbert, ber, mie id) glaube, niemals irre gel)t,

aufter menn er fid) oon anbern leiten täfct ; rjat er nun auf ©in*

gebung ©otte§ ober id) Weif; nicfjt meffen fonft gerjanbeit, fidjer

ift in biefer (utrjerifd)en ©aerje, obworjt fie mit uuenblidjen SSer=

brie^tict)!eiten l)ier in SBormg unb in 9tom nerfnüüft mar, auf

bem öom ßaifer eingefcfjlagenen äöege ein für un§ üiet günftigere
v

§

9refuttat erhielt morben, als menn er gtetet) bei Eröffnung be§

sJteid)3tage§ bie 9ttanbate tjätte ausgeben (offen ; in allen ©tüden

14*
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aber fei ©Ott gepriefen, bei ben ftaifer bei fo guter ©efiuuung

$um ©djutj ber Eiligen Sliutje erhalten wolle.

(Sin einziger ßug nur, jagt mir ber ÜSeidjttmter, motte iljm au

beni ATaifcr nidjt red)t gefallen, bafc er nidjt leidet Söeleibigungeu

öergifjt; er r)at biefe Ueöergeugung au§ fetner rjödjft oertrautaufr

Söefd^öftigung mit bem ©emiffeu be3 ®aifer3 gewonnen ; mir aber

Unit e§ teid)t glaublid) erfdtjeinen, weit er ein üötonn oou großem

©ruft nub $eftigfeit ift: mögen fiel?) barjer biefe dürften wofyl

oorfetjen, bie i()in in ben 2öeg treten!

21. berichtet nod) bou ber ftrant'fyeit ©^ieöteg': es ift beute ber 21.

Sag bes giebers; feit einer SBodje ift er bori ben 2teräten aufgegeben, —
er ftarb in ber dlatyt bom 27. auf ben 28. Mai — , unb Don alier Sßelt am
<j?ofe betroffen, atS Wenn er nie cgifttert fyätte. ©ctylieftlier» banft 2(. für bie

ihm ju teil geworbenen ^Belohnungen (©. 33aC. 3lx. 82.) ; er toirb ftd) immer=

bar beftreben „<Sr. §eiligfeitiioie @r. §errlidifeit unb Seren erlaubtem jpaufc (!)

bon ganzem öerjen ju bienen".

2lm 6. Sunt beauftragte ber S^efan^ier SOcebici (Sßatan

9lr. 99.) ben 9cuntiu3, ©r. äJcajeftät ben 2)anf be§ ^apfteS für

biefe§ göttliche unb unoergeftlidje 353er! feiner $tugr)cit unb feines

©taubenSeiferS au^ufpredjen, tr)m oou bem Siibct unb bem über-

fdjtoänglidjcn £obe 311 bericrjten, ba§ ber ^ßapft Wie bie Äarbinätc

unb ^Beamten feiner SDcaftreget jottten, bie alle bie barauf bejüg*

(idjen 23riefe 3l(eanber§ mit ber größten (Spannung gelefcn tjätten.

Slud) ©tapio, be ta SKota, ber Stander unb bie Sftäte unb sperren,

bie 31t biefem (Siege beigetragen fjaben, fotteu oou bem Saufe

be§ $apfte§ in Kenntnis gefegt werben. SDie SBerbienfte SHc*

anber§, fein Sifer, feine Energie unb ^fficfjttrcue finbeu bei

s$apft unb franker rütffcjattSlofe Stuerfennuug.

<gaUe, Srucf bon ©fyrfyarbt Äarraß.
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