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lim ben geehrten Sefer btefer (S^rift auf benjenigen

©tanb^unft ju ftelfen/ au3 toelc^em t$ fte beurteilt

ju fetyen totmfe^en mttfi, fc^etnt e3 am ätoecfmdfitgftett,

in m&glicitfter Äfirje tljetö t^re (Sntjieljtmg gleitf>fam §u

er§d^Iert , tljetß il)ren B^ecf anzugeben.

3tflerbing3 tft fie, tote fo öiele il;re3 ©leiten, aud>

ein Jtittb be3 legten SubildumS ber jrcoteftentif^en Mx*

fyt (&aä)\m$, ahn ein ^PoftijumuS, bev eben bantm feiet*

leicht toon ffitelen nicf)t afö legitim erfannt .toerben toirb,

toietooi)! grabe biefer Umftanb il)m bei 2tnbem um fo

eljer (Singang ju toerfd;affen geeignet fein fbnnte. 3)o$.

e3 Jjat bamit folgenbe £3etoanbtnifi.

9113 itf; bie gefirebe*), bie tefj ju jener geier tot

Ijiefigen ©tymtrafium gehalten fjatte, ^erau^ugeben tter*

anlaßt tourbe*, festen e3 mir jtoecfmdfjtg, in einer für*

jen Einleitung baS äßi^tigfte aud) über bie (Einfül)*

rung ber Deformation in Stnnaberg mitsutfyeilen,

unb fucfyte mir nun erft bie betreffenben Urfunben ju

tterfc^affen. Oerabe in biefer %at aber frf)on bur$ meine ©e*

Hinarbeiten faft übermäßig belaftet, getoann id) nur lang*

fam ba3 n&tljige Material, ^umal ba iä) anä) für »tele

fünfte bie ertounfcf)ten 9tuffcJ)Iüffe unter mannen er*

f^toerenben, toenigften3 3^ttDerIuft ^erbeifu^renben Um*

*) <3ie ijt unter obigem Site! ebenfalls bei dl nh olpf) unb £)ie*

terici in'2(nnaberg $u fyaben, ber Gmrag aber fut eine '-tfrbeü^

fdjute bejfimmt, bie an jenem gejre hier gegrönbet würbe."—
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2>ie $)ürfttgfett be§ 2lnl)ange3 totrb mtd bem'ju*

crji angeführten Umftanbe ebenfalls erfldrltc^ »erben;

boefj toürbe i$ e3 fe^r bebauern, toenn bte 5DeutIicf)feit

baburdj verloren ^dtte. 5Dte SSerfydtigung aber ber

ganjen Schrift tjl eine natürliche golge ber jule^t er*

»ahnten ^inbewiffe, tooju auefj noefj bte Entfernung

be3 2)rucforte3 unb bte SWenge, toie bte 3)ringli$feit ber

arbeiten fommt, womit bte lifl)ogra})ljifdje Stnftalt fort*

tod^renb fcefc^dfttgt ij?. hoffentlich toirb aber ba3 3n*

tereffe ber ©$rift, toenn fie anberS ein foldjeä btircfy

fi$ felbfl ju erregen vermag, baburdj ni$t toerfummert

toorben fein. SBenigjlenS todre e£ traurig, toenn ba$

Sntereffe ffir bie Deformation unb i^re ßdt erfi burdj

Subilden getoeeft toerben mü$tt unb nur fo lange bauerte,

att fie in 9lu3ft<$t geftetft finb. SDtöge bafjer aufy bie*

fer Sfiad^ugle* nidjt weniger freunblidje 3lufnal)me ftn*

ben, a{0 feine SJorldufer gefunben ju tyafoen f^einen. 9ln

2Ba1jri)eit3liebe toenigjlenS unb reinen Slbfidijten ftdjt er

if;nen ftc^er ni^tnadj; 2>eber toirb bafjer auä) an tljm

einen treuen (Saftfreunb fmben, ber anä Idngffc bergan*

genen 3eiten fo 2ttan<Jje3 $u ersten toeifi, ba3 man
jejjt, @ott fei 2>anf, jtoar too1)I nifyt meljr ftnbet, aber

einmal mit anjuljoren bodj au$ nic^t tterfcfjmdljen barf.

©et SBetfaf f et.



icnn man bei t>er ^rja^Iung t>on ber (Sinfüfyrung ber 0te

formatton tri ber <Stabt 2Tnnaberg, vm'e fte *>or 300 Sauren

üollbracfyt roorben ift, nur ba& etnfarfje gactum felbft im #uge

fyatj fo lauft 2Ctte§ auf folgenbe wenige fünfte fyinauS.

" #m (Sonntage dantatc
f
btn 4. SDlat 1539, nacfybem

furj t>orfyer, ben 17. 2Cprü, burd) ben plo&lid)en £ob beS fyart*

nddPtgften ©egnerS ber ©äcfyftfd&en [Reformation, ^)er§og ©eorg'S

be£ SBdrtigen, bie Regierung feiner ßdnber an einen bejfo

wdrmern greunb unb #nr)dnger berfelben, feinen SBruber

^einrtcr) Wn grommen, übergegangen war, würbe in beffen

unb feinet treuen S3efd)tn3er§, be$ ©fyurfürften $on ©acfyfen,

Sodann grtebrid) be§ ©roßmutfyigen, ©egenwart am SSormits

tage üon be$ ^erjogS ^ofprebiger, M. 9)aut ßinbemann*),

in ber ^>att!ptfird)e fcor einer SSerfammlung t)on wofyl 6000

SDRenfcben, wie SuftuS 3ona§, sprobft t>on SBtftenberg, »er*

wunbert erjagt, unb am 91 ad) mittag e x>on bem (Superin^

tenbenten in ©otfya, grtebrid) SJttpconiuS, in ber Jtlos

ftertMrdje ber erfte protejrantifcfye ©otteSbtenjl mit 2£u§tl)eilung

be3 ^eiligen 2£benbmal)l§ nad) lutf)erifd)em dlitu§ gehalten unb

fo ber erfte ©runb §ur jefetgen ^trdjenorbnung gelegt. SRtt

regem Qjrifer, fegte nun ber ©tabtratr) im tarnen unb auftrage

'be$ ^erjoge», bem am Sage barauf feierlich fyter gefyulbigt

würbe, ba$ glucflid) begonnene SBerf ofyne befonbern SGBtber^

*) ©o, nid)t »on ßinbenau, wie einige teuere fcfyrei&en, ftnbet ftd)

ber S^ame biefeS SflanneS, ber eift sp reuiger in 3n?itfau war, e$e er nad)

greiberg unb t>on ba nad) ©reiben fam , in mehren alten (äl)xor\iUr\ , auclv

bei «Secfenborf, gejcfyrieben.

1
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jtanb fort, berief in berfclben Sßodje ben bamaligen StaconuS

im benachbarten -SSucfyfyolj, ©eorg 2ölefferfd)mibt, ber

aud), fcr)on langffc mit ber neuen ^trc^enorbnung vertraut, am 4.

SDiat fyier biaconirt vjattt, als Tlrcfyibiar'onuS (ftarb 1550 als (Sit-

perintenbeni in ©era), legte ben fyieftgcn SJftoncfyen tfyr $anb;

werf, forberte tt)nen ifyre ^eiligen ©erdtfyfcfyaften unb &hm
obien (2 guber follen, fte gefüllt fyaben) ab unb erbat ftd) in

'

ber $fmgffwod)e burd) %mi 2(bgeorbnete fcon ßutfyem einen

„a~n ftd nb igen *t>angelifd)en ^rebiger in bie (Stabt unb uff

bie ©rdnfce." 2luf SutfyerS (£mpfel)lung erhielten fte „mit

großen Unfoften" ben Pfarrer tton ©cfyilbe, M. %au* .

reritiuS (2oren§) ©d) röter, geburtig auS ©otfya, einen

getieften unb gewiffenfyaften 9ftamt, ber auefy am SofyanniS*

fefte int>eftirt unb bei ber befannten Jttrd)ent>ift tatton*)

am ©onntage nad) Unna, ben 27. Sult, als erjter protcjtan^

ttfd6>er Pfarrer unb ©uperattenbent (wie man bamalS i)k @u*

perintenbenten nannte) öerorbnet würbe. £>er bisherige Pfarrer,

3o!)ann Seibier, aber, „ein um>erfd)dmter 9ftenfd) unb er$gro=

ber Stafyolit/' tton bera fyauptfddjlid) , in SSerbinbung mit ben

9ftond)en,, bie 33ebrücfungen ber 2Cnl)dnger 2utl)erS l)ter au&

gingen, berfelbe, Don bem Sodann griebrtd) ber ©roßmütfyige,

als ifym ^)erjog ©eorg 1530 baS Snnere ber fyteftgen Jtircfye,

wdfyrenb jener gerabe prebigte, geigte unb il)t* fragte, wie eS

ifym gefalle, fagte: „baS Vogelbauer tft gar fd)ön, aber ber

Vogel bartn pfeift nichts ©uteS;" biefer alfo würbe t>on ben

Vifttatoren mit 40 ©ütben für feinen libtxltt entlaffen,
4
,weit

ftd) roiber tyn bd fRatf) unb &tabt ber größte Unwille fanb."

SBeit jebocl) t>k (Stimme beS (Supermtenbenten für bie SpaupU

ftrcfye ju fcfywad) war; fo prebigte er nur im ,ftloj!er, wdfyrenb

in jener ©. 9Jlefferfd)mtbt unb, als biefer 1541 als ^rofeffor

an bie ^tabtfcfyule nad) ©era ging,' beffen Sftadjfolger, M.

(Sllinger, (wöchentlich breimaff prebtgte, unb ging fd)on 1543,

befonberS mit er mit (^llingern wegen beffen £efyre unb SBan*

*) ©enügenbe tfuSfunft über biefe erfte Ätrdfjenüifttatton in ^einrid^S

©e6tete gtebt Dr. gering tn feiner fyödjjr beletyrenben @efd)icf)te oon ber^

Sinfütyrung ber Deformation im SÄar&jrafttyum 9D?eipen ?c.



bei in großem Unfrieden lebte unb ml Jtrdnfimgen t>crr il;m

erfuhr, aU ©uperintenbent unb ßonftjfarial; 2Cfieffor nad) 50^ei^

gen. SSon ben päpftltcljen Qaplanen an ben wer £kt

cfyen ber ©tabt behielten bte SSifftatoren, rpeil allerwege großer

Mangel an tüchtigen Pfarrern *) fei , bie meijfen aU §ur 9Jotl)

auSreicfyenb M, $umal ba tfynen btcfe üerfpracfyen , fleißig in

SutfyerS ©Triften ju jlubiren, um ifyrer SSerorbnung treulich

nacr^ufommen. Unter ifynen t jt nur ber £)iaconu3. 91 i c. © ü n"

t ^ er bemerfen^wertr) , weil er es> mar, ber fcfyon 1530 eine

S5urf)bruc!erei l)ier einrichtete.

£>ie ßefyrer an ber fyteftgen <3d)ule, wo fcfyon 1498

tin SKector, ein 33accalaureu3 unb ein ßantor fungirten,

erklärten ftcr/, bis auf t)tn ßantor, ber \)tm ,ftatl)olici3mu3

nid)t entfagen wollte unb nacr) Qiabm ging, alle- mit §reu=

^tn für bie Deformation,, würben auet) t>on ben SSifttato-

ren fämmtlid) für „ju ifyrem 2Cmte tauglirf) geachtet unb

babei gelaffen." £>aS ganje 2er/rercoilegium bejknb aber b&

malS au$ einem SRector, tm berühmten M. ^tuntalluS, ber

nacfyfyer dx^kha am £ofe be£ ßfyurfürjten 2Cuguft war (t>on

1544
'— 54), einem Supremus (ßonrector), Medius (Tertius),

Infimus (Quartus) unb bem @antor, woju jebod) fcfyon

1543, unt bie 2Öinfelfcf)ulen ju tterbrängen, ein Locatus

(Quintus) hinzugefügt würbe. £>ie 9ttönd)e aber wehrten

*) 33et ©eorgS Sobe warm fn feinem ©ebtete über 300 9)farrftellen

unbefefct \ unb bie SSifttatoren berichteten an ben £er&og $tinvi($) : „(Suer

gürftl. ©n. Ionnen fdjwerlict) glauben , mit was elenben , unoerftänbigen

ßeuten bog t;ot)c 2Cmt ber (Seelforge fajt allenl)alb t-erfeljen iffc." (Sin an-

berer fcfyreibt: „eö ifl nicfyt \w glauben, bo$ mir fo Diel barfd) unb grob'unge;

laljrte ßeute -funben uff ben Pfarren fyin unb mibber, meiere ben ßircfyen follen

üorftefyen. (SS ftnb gan& ungelafjrte, grobe ©efellen unb' baju (Srjgrojje

SSofewidjt unb üerjweifelt arge S3uben, unter 200 faum 10 gefuuben,.

bk nit in öffentlicher gornicatton gefeffen Ijaben unb nodj ft'^n. Utib un--

tcr benfelbigen ftnb Diel, metäje @l)eweiber, fo il)ren SÄdnnern entlaufen,' bei

ftdjfyaben; etliche ftnb eme3eit am (Soangelto gegangen unb um be§ 83aud)$

unb beffern Pfarren willen abgefallen, efcliälje Ijaben ft<$ &u bem (Süangelto

gctfyan unb ftd) in {^eftanb begeben, welches fte baruad) gereut, fyaben bk

eijemeibcr t)on ftc^ gttljan, bamit fte frei $)faffenleben führen moch-

ten; unb was benen ju vertrauen, tjl teic^ttid) ju achten k."
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ffrf) nod) tapfer; alletrt bei ber ^weiten Sßifttation am greitage

nad) Sut>tca 1540, wo fte fcorgeforbert fdmmtlid) (i^rer ac^t

werben nod) genannt) erklärten, fte ftdnben alle für Crinen

9Jtann unb ließen ifyre Kleiber (^öncfySfutten) nid)t, xvux'om

ifynen nod) tnerjefyn Sage grtft gegeben. £)od) .fte gingen,

tfyeitS nacfy Äaben, tfyeilS nac^^ger, imb mittönen widmen

bie legten <&<fyattm ber fcfymdfyltcfyen ginfterniß, bie füfy über

tiefer <Stabt feit ü)rer ©rünbung (ben 21. Septbr. 1496),

mit ifyren ©cfyrecfen gelagert fyattt. Sfyt geräumiges Softer,

baS an bem fcfyönften fünfte, in ber untern ©tabt, erbaut

war, würbe nun ju t>etfd)iebenen Sweben gebraucht, bis eS

1604, wo ben 27. 2fytil bie gange @tabt bis auf 7 Raufet

abbrannte, ebenfalls eingedfdjert würbe. 3efet txxdkt ba ne*

ben ben ftattlicfyen Ruinen ber itlofterfrrcfye in einet coloffalen

©eibenfabrif ein fröhlicheres %tUn. ©o dnbert 2lUeS bie 3eit.

£)aS tft bk fur^e ©efcfyicfyte t>on ber (£infül)rung ber

Deformation in 2Cnnaberg, wie fte tton erleuchtet frommen

Scannern fraft ifyrer SSKacfyftollfommenfyeit mit üollem SSorbe;

bacfyt leicfyt unb fd)nell im Verlaufe @ineS SafyreS gemacht

worben ift. I SBtc'ftc aber felbft ftd) gemacht, b. t). xvk

bie Deformation fyier fid) felbft burd) ben il)r bamalS inwo^

nenben 3auber allmdlig Eingang t>crfd^afft l)abe; baS ift eine

gang anbete grage unb, grünblid) ju erjagten, eine weit fcfywie*

tigere, umfaffenbere Aufgabe. £)od) bie eng gefteeften ©rdn=

gen tiefer ©cfyrift gebieten, beni £efer nur bk einfachen &§aU

fachen ofyne längere Deflertonen ttorgufüfyren, bie eS inbefj leicht

begreiflid) machen werben, wie eS fyier gleicfyfam mnreineS mit*

ben Sonnentages beburfte, um Saufenbe fruc^tretcr)er ^noSpen

auf einmal gur sollen SSlütfye gu bringen.

3 »et faft gleiche Venoben laffen ft<$ hierbei in ber ©e=

fd)id)te ^nnabergS unterfdjeiben: bie er fte t>on ber©rünbung

ber &tabt bt'S gum anfange ber Deformation inSßitten*

berg, oom 21. ©eptbr. 1496 bis 31. £>ct. 1517= 20 Saljre,

unb bie g weite <oon ba bis gur GHitfüfyrung ber lefetern in

*2tnnaberg felbft, üom 31. Öct. 1517 bis 4. SKat 1539 == faft

22 Sal)re. „Ueber 40 Safyre alfo," fagt bal)er mit Dec^t bie



'#nnaberger Gtyronif, „fyaben unfere Vorfallen unter bem päpff*

liefen Soclje viel bulben unb leiben muffen."

2Cber beibe Verloben brauten Reiben fefyr verfcfyiebener lixt

über fte. £>enn in ber erjren waren .e$> biejemgen, unter reellen

bie gefammte abenbldnbifcfye ßfyriftenfyeit bamaB, gleicfyfam mit

williger Ergebung, feufjte ; in ber jwetten aber tamen nod) bie

Otiten gewaltfamer S3ebrücfungen unb Verfolgungen l)in$u. Um
X)U ©röge beiber vollkommen ju ermeffen, tjl atferbingS eine

genauere itenntniß jener Sät erforberlid) ; boct) ein allgemeines?

£3itb ftrf) bavon ju entwerfen, genügen vielleicht fc^on fotgenbe

3üge, wie fte ber befcfyrdnftc dlaum fyier gemattet.

£)ag aud) in biefer <5tabt ber Katl)olici3mu§ in feiner

fd)eußlid)jten ©ejtalf grafftrte, verfielt ftd) von felbft; ba3 lag

in ber Sät ifyrer ©rünbung. 2Cud) fyter alfo übten felbftfüd)*

tige ^riefter unb 9D£6ncr)e unter bem fixeren ©cfyufee il)re£

allmächtigen £)berl)auptes> unb etneS bi^otkn gürjfen über bie SSe*

wofyner eine unumfcfyrdnfte 9QZacr)t au$*, unb nur tr/eit3 ber

bltnbe Köhlerglaube *), welchen fte $u verbreiten unb §u er*

Ratten wußten, tfyeiB ber aufierorbentlirfje (Segen **) be3

SBergbau'S, lieg ba3 £)rücfenbe biefer ^errfc^aft üteXXetd)t nid)t

immer fp fefyr füllen; t)tnn, tva$ au$ bem (Blauben

fommt, wenn er aud) norf) fo unvernünftig unb albern tjr,

ba3 wirb bem $R enfcfyen leidet, ba£ tl)ut unb tragt er

fo gar mit greube; fo wk er fttf) manche anbere 33efd)rdn;

fung unb SSebrücfung gefallen lagt, wenn er fiel) nur in tu

nem gewiffen 2Bot)ljtanbe babeibefinbet. £)icß wußten

aber aucr) jene ^erren trefflief) $u tr/rem S3ortt)etie §u benu^en, wie-

wohl fte eigentlich nicr)t3 weiter traten, aB ba$ fte, ben Selben unb

*) 25on jenem Mfykv fo genannt, ber auf bie $rage, mag er glaube,

antwortete: „tr-aS bie fy eilig e £irdje glaubt," als man um aber fragte,

roaS benn biefe glaube, fagte; „maS ia^ glaube," unb enblidj auf biegrage,

was beibe glauben, erklärte: „alle beebe Gsnerlee."

**) @o gab eine einige @rube, baö l)immlifd)e ^>eer, in einem

Sal)re 1700 Zi)k. auf einen- Äur, beven bekanntlich 128 M jeber ©rube

ftnb, ausbeute (reinen ©eifinn), unb oon ben erften 19 Sauren werben

überhaupt 9,266,712 fl. 6 gr. angegeben.
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33orfd)rtften ifyrer ittrcrje treu, bem fyerrfcfyenben ©tauben
. foltert, bem ©lauben ndmlid) an bte $ eilt 3 feit ber ?)rtes

fter unb 9iJl6nd)e, an bie $erbtenjUtd)feü ber guten

SBerfe, an bte Slotfywenbtgr'eit be$ pdpjHicfyen 2Cb*

laffeS ,unb, worauf aller biefer ©laube beruhte,

an bie unumfcfyrdnfte Wlatyt be$ $Papfte$ im ^im*
mel unb auf (£rben, beffen 2tu3fptücr;en jeber ßfyrijt ftd)

unbebingt unterwerfen muffe. Unb biefer (Glaubt fanb awfy

fyier tbtn fo retcfylicfye 9lafyrung, als er reiche grumte, braute.

S)a#n geborte jundcr)jt ba$ gReffe*8efen (f. Seite 28.),

welcfyeS im «ftlojrer, im Spotyital, in ber S3erg?ird)e, in 3

Kapellen, bie alle mit mefyren 2tttdren *) tterfefyen waren,

unb &or§üglid) in ber $auptftrd)e auf 9 2Cltären t>on tbm

fo fielen $rtejtem ober Juanen unb 2£ltarifien tdglid) ju

mehren Stunben gefct)at). Unter btefen Steffen ftnb befonberS

bemerfenSwertl) bie 2 @cr)ldfermeffen, bar>on fo genannt,

weil bie eine frül) 4 Ur)r, wo bte ^Bergleute in ben Derfdjie^

benen ©ruben etnanber ablofen, für bie ftd> balb nacfyfyer

fcfylafen legenben (^Bergleute), bie anbere für bie nod)

fd)lafenben gelefen würbe, ^gür bie £auptfrrd)e aber fyattt

maxi, ba nod) an ifyr a,?baut würbe, ffe alfo nod) nid)t ein*

geweift war, fcfyon im Decbr. 1507, wo nod) ntd)t einmal

bte dauern aufgeführt waren, um ja nid)t§ ju t>erfdumen,

'eine pdpjiltcfye ©rfoubniß eingeholt, aud) auf ben un geweil)*

ten Altären, bie man tl)etl§ erbaut l)dtte, tfyetlS nod) er*

bauen würbe, mit gleicher Söirffamfeit, als waren fte

geweifyt, Stteffe 5U lefen unb anbere fyetltge £>anblungen ju

t>errid)ten. Sßer nun weiß, wie bie Steffen, namentlich bie

Seelenmeffen, tytitt funbtrt, tfyeilS einjeln bqatyt werben muß*,

ten, fann leicht begreifen, wol)in ber ©egen be3 33ergbau'§

jum atyeü fam. £)od) mefyr barüber f.
<5titi 18 unb 28.

*) Sie einzelnen Altäre waren gewiffen fettigen gewetzt, unb fo tuet

fettige man befonberS oeretjrejt wollte, fo oiet Altäre würben errichtet; unb

ba UUU man entweber' fetbft ju tynen unb befturmte fte mit SSttten unb

©elübben, ober lief t^nm &u (S^ren (für ©elb) SDleffe lefen, fo oft man ein

@ut fcu erlangen ober ein Uebel abjuwenben wünfcfyte.
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£)ocr) von mit größerer 33ebeutung für bte ganje <&tait

unb jeben ©njelnen in jeber S5c&ief)ung roar bie (£infüf)ruHg

t>on Reliquien, ober, rote man bie Ueberrefte fc>on Sefu unb

ben ^eiligen nannte, *>on fyocfytDÜrbtgen aUer^etltgftcn

^eitigtfyümem. Zm «Sonntage £dtare ndmlicr; 1504,

tt)o fcfyon über 600 ^dufer txbaut geroefen fein follen unb

voofyer ftcr; ber fyieftge 2dtare*5!Jlar!t fcfyretbt, mürben bie er*

ften berfelben fyier eingebracht, ndmtid) eine" Jtniefd)eibe,

eine Skibbe unb ein SCcfyfelbetn ber ^eiligen %nna.

2)er #er$og ©eorg fyattt fie burty jroei 2(bgefanbte mit gro^

ßen Soften au£ bem 2Cnnenf(öfter bei Spon in . granfretd) fyolen

taffen. 9Ulerfroürbig ift ber ©eleitSfcfyein, rooburd) ber baftge

9)uor ifyre 2£ed)t^eit beftdtigt unb fowofyt ba£ fromme SSer^

langen ber 2(nnaberger barnad), «Ü aucr; t^re 2Bunber!raft

rür/mt. S^otf) merfroürbiger aber ift tfyr (Smpfang in ©egen*

wart be§ S3tfd)of3 t>on beißen. „2£uf allen Stürmen," erjagt

tk ßfyromf, „würbe gefcfyoffen, unb auf ben $trcr/en, ba fyörte

man trommeln unb pfeifen, ©eigen unb ^arfen, fammt

manchem greubenfpiele. £>e§ anbern £ages> würbe cm Spenbe

ttn armen beuten ausgefeilt unb einem Seben, ber e3 be-

gefyrte, 3 $)f. S5ier, ein gering unb 1 ©reffen* 33rob gegeben.

£)a voar ein großes SSolf alliier, ba fafye man mk g.ewapps

nete Banner, bie ^Bürger ju 3toß, bie ^atfySfyerren ju §uß,

soiel Söeiber unb Sungfern, ba fyorte man großes Subiliren

auf ^m ©ebürgen, unb würbe alfo biefeS Jg)eiligt^um b.er

^eiligen ©roßmutter *) Sefu t>on allen Grinwofynern unb gremben

fefyr geehrt, befucfyt unb angerufen, unb man cr§dfylte wk
SöunberjeitfKn, welche W fyeitige %nna burd) ifyr würbigeS

*) £)ie£egenbe nämh'cfj nennt ber SOlarta SOlutter 2Cnna, fo wie tyren

33ater Soad^im; unb ba bk fyeilige 2Cnna &ug(eidj fur ttetSc^u^patros

ntn be$ $eic()tf)um$ unb beö 33ergbau'S gatf, fo erbaute aud)

ber^erjog, ifyr $u (Sfyren fyier bie-ftirdje unb nannte nadj be$ &aifer§9Se*

ftätigung, worüber bieUrfrmbe im Original noefy ba ift, bte «Stabt fe(b|t

tfnnab'erg, worauf in furjer 3tit unter gleicher SBe^teijung bte <&tat>te

SoacfyimSt^at (1516), 3ofept)ftabt (je|t So^ftabt 1518) unb 5D*a*

vi en ber g(1521) in ber 9^dr)e Don 2Cnnaberg, ber Butter 2fnna juöfjren

Urfprung unb tarnen erhielten, un*b fo gtetc^fam bte fyeil Familie reprdfentirten.
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$eiligtl)um tdglidi) fyun foIXte." SBorüber fonnte man bod^

bamalS ftcfy freuen! —% <Soid)e ^>exltgtl)iimcr würben nun jebeS

Satyr <w§ ben entfernteren ©egenben mit ^tn größten Soften

^erbetge^olt; unb in einem nod) ttorfyanbenen SSer^eictyniffe ber*

felben twn 1518, wiewofyl and) fpdter fortwdfyrenb nod) t>iele

tyrnjugefornmen ftnb, werben, außer ttn nid)t ju jdfylenben

fleinen „$Partifuln" in fteinen ©cr;dd)telcr)en, 120 größere ©tücfe

namentlich angeführt, inbem man ^artifuln fleine @tücfd)en

wn ganzen ©liebem ober fonjl zimm ©an^en ber ^eilicjen

nannte, wie §. 33. eine spartifula t>ort bem Raupte @t. £$£
lia, atfo nur ein Jtnocfyenfplitter, ober eine ^artifula t>on bem 33arte

(gt. SofyanniS be3 SduferS mit Hutfarbigen (£nben, aU er

tft enthauptet worben, ober enblid) eine ^arttfula t>on ber

Grippe, t>on bem JSreu^e, t>on bem (Scfyweißtucfye be£

#eilanbe§, *>on beffen Jtorp-er natürlich eben fo wenig 9te

liquien ^a ftnb , als t>on ber 9Dtoia, ba nad) ber fatfyolifdjen

ßefyre beibe gen £immel gefahren ftnb. Um fyeiligjren aber

unter allen biefert würbe ein ging er ber r/eiligen Unna ge*

Ratten, X)tn £er^og ©eorgS ©emafylin au$ $rag, wol)in u)n

Jtaifer GEarl IV. 1350 au6 SRom gebracht, ftd) ju üerfcfyaffen

gewußt fyattt unb am % n n e n t a g e ben 26. Sult 1509 in SBeglei*

tung il)re§ ©emafylS unb vieler anbern fürjtlid)en $)erfonen felbft

jum ©efcfyenf für bie £auptf trcfye fyterfyer braute *). £)ie geierlicr^

feiten babei waren, wie oben erjdfylt ijt, erhielten aber baburd) einen

unglaublichen ©lan$, baß erjtenS £efeel eben feinen 2t blaß fyier

üerfaufte unb zweitens ber^erjog, ber 9JUttter-2£nna ju (Styren,

ben fyiefigen 2(nnenmar!t grünbete, bem er cbm bi$m*

gen SUleßgerecfytigfeit üerlieb, unb um beffenwitfen fogar ber in

greiberg fcfyon feit alten &iten auf benfelben Sag fallenbe

Safyrmatft um 13 Sage jurücf verlegt würbe. SSon ba an

erhielten aber biefe Reliquien, jumal t^a tin 2(blaß mit ifyrer

*) Sterbet tft gu bemerken, baf? bei biefem einige bie erfte, nur

flüchtig aus #ot& wbauU &ird)e no$ ftanb, bie neue aber um biefelbe

aufgebaut, unb jene erft, als bie. SDtaucrn -tum biefer (1512) bis unter baS

®aä) gebraut waren, abgebrochen unb in (Stücken herausgetragen

würbe.
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SSerefyrung tterbunben war, einen außerorbentticfyen $uf, unb

au3 ben entfernteren ©egenben wallfafyrtete man fyierfyer, um
ttor ifynen beten, um fte füffen ober nur betrauten $u fonnen

unb, wie man tbtn allgemein cjlanbU, baburd) entweber *>on

feinen liebeln unb Seiben befreit, ober befonberer ©üter be£

%tibt§ unb ber ©eete tfyeitfyaftig ju werben unb für folcfye ©nabe

feine ©pfergaben barjubringen. £>er größte Sufammenfluß fcon

folgen fyetBbegierigcn Seelen, fd)on be§ SafyrmarftS wegen, war

tbm bafyer am 2(nnentage, weit fte \>a nebff ben Sptilistn*

bilbern, beren man tyzilS t>on (Silber (ba§ 33itb ber 2Cnna

wog 190 SBatf), t^etld t)on Sßac^a in Stege tyatre, mit

befonberem ©epränge t>on ber ©mporfird)* gezeigt würben, xoafy

renb bie 2DWnd)e bie Seiben unb Beaten biefer ^.eiligen er*

jäfylten un'o tfyre SSerbiehfte priefen, unb bie SÖunber rühmten,

welche biefe $eittgtr;ümer fyter fcfyon an «ftranfen unb Grlenben

getfyan fydtten. &n fettfameS ©ebid)t tton 1510, ,,Qan§

(Sd)neiber3 Carmen $on ber &tabt 2(nnaberg Erbauung," ba§

in 3ftcfyter£ ßfyroni! jtefyt, fcfyitbert biefe $errlid)feiten -unb ge*

fcfyefyenen 3eid)en fel)r au3füf)rtid) unb fcfyreibt fte befonberS ber

^eiligen Unna $u, $. SB.: „£)a3 fommt 2CIF3 t>on ©anct 2Cnna

fyer. SBer fie l)eimfud)t mit milber £anb, bem tyut fte

©nab' unb £ilf befannt. £urd) fte wirb biefe @tabt gemehrt

mit großem SSolf, mt u)x ba fyört u. f. w." — -

(5o ^og man alfo fcfyon burd) bie geprtefene SBunberfraft

ber Reliquien unb tfyrer, ^eiligen (benn bie SSerefyrung

üon jenen war t>erbienjllid)er, b. t). wirffamer, aU t)on bie*

fen) tim unglaubliche Stenge SD^enfct)en fyierfyer, aber aucfy —
unb baS war ja bie $auptfad)e — unglaubliche^ ©elb.

£>od) nod) weit mefyr bewirlte man bieg burd) ben 2t blaß,

ber fyier tfyetB burcfy bte $auptftrd)e, tfyeilS burd) fcter t)tu

lige Sörüberfcfyaften, tfyeiB burd) ba$ iUojkr unb ba§

£o Spital, in feiner ganzen 2tbfcfyeultd)leit aber burd) ben weit*

berühmten % e | e t reid)tid) ausgefeilt würbe unb ben reichen <3V
gen beS ^Bergbaues jum Sfyeil wieber tterfd)fang. lieber bieg OTeS
jebod) fann melletcfyt gotgenbeS ein gerabe für unfere 3eit Wim*

fdjenSwertfyeS Zifyt verbreiten. 2Cbta£, naty bem Sateinifcfyen
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gewofynlicr) aucr) Snbulg enj (t>on Indulgentia, 9£atf)ftcfyt gegen

Segler, (£rlajfung wrbtenter ©träfe) genannt, war bie (£rlaf>

fung ber ©träfe, bte Semanb bei ©Ott für eine be=

gangene ©ünbe fcerbient fyat, inbem ffc bte «fttrcfye,

bte gütige Butter, $. i. ber $Papjt, um ber göttlt*

etyen ©erecfyttgfett ©enüge $u letjlen, gegen irgenb

einen $)rei§ (2Cequt latent) unb auf gläubiges SSer*

langen au§ htm tfyr verliehenen ©nabenfcfyafce au&
gleist. £)iefe SBebeutung jet>od> fyat biefeS 2öort erfl fyauptfdd)*

lid) feit bem 14. 3<tWunberte erhalten; benn bi$ bafyin wrjfanb

man nid)t6 weiter barunter, als eine Säuberung, 2£bfür;

jung ober gdnjlid^e 2(ufl)ebung ber fcfyon auferlegten ober

noer) aufguerlegenben JUrcfyenbupen ober ^ird^enjirafen

(fircfylicfye ober canomfcfyeßenfuren, spöniten^en unb ©atisfactionen

genannt). £)ie33u£je, (poenitentia, fyieß fo t>teX al§ ©träfe,

tarier atttf) jefct noefy für ©elbftrafe ©elbbüße gefagt wirb)

beftanb nämlicr), wie jeoocl) aurf) je^t nod) gelehrt wirb, auS

bret©tücfen: fd^mer^lid)er JReue (3erfnirftf)ung, contritio cor-

dis), ©ünbenbefenntniß (sBeicfyte, canfessio) unb %b~biu

ßung (©enugtfyuung, satisfactio), worauf erft bie 2Cbfolution,

bte 2oSfpred)ung, folgte, unb würbe in öffentliche unbinSpri*

t>at^S3upe eingeteilt. Sene fattb tfyeilS nur in ben erjten

3al)rl)unberten oer cfyriftlicfyen &it, wo bie 3al)l ber (Sfyriften noer)

ntd)t fo grofi war unb ber iftrcfye fcfyon um tfyrer ©elbfterfyaltung

willen an btm guten 3fttfe ifyrer ©lieber (9D$attl). 5, 16.) 2Clle6

liegen mußte, tfyeilS nur bei groben, befannt geworbenen, W
jftrcfye fcfyänbenben Vergebungen, befonberS ben fogenannten

SEobfünben*) ^att unb beftanb mit großen SSttobiftcationen

*) Urfprüngltdj nannte man fo: SJflorb, ©otteSueradjtung, 2f6falt oom

G>tyrifrentl)ume unb ^e^eret, bann uor$ug§wetfe fteben : #od)mutf), ©eij, SÖols

lujt, 3orn, dotieret (gula), 9cetb unb Srdgfyett be§ ^)erjenä (acedia), woju

man aud) nod) bte (jimmelfdjretenben ©ünben (1 sD?of. 4, 10.) Sob-

fdjtag, (Sobomtterct, UnterbrücFung ber Unfcfyutb unb gewaltfame SBorent«

Gattung bes ocvbtenten CofyneS rechnetet SKan nannte fte auö 1. 3of). 5,

16 u. flg. fo, wetf fte Un getftt^cn Sob, b. t). üöllt'ge Untüchtig fett sum

©uten, ewige (Strafe nad) ftc^ jte&en. (Sie Reißen auefy fcfywere ©uns
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äimdc&ft barm, baß bie ©dmlbigen oor bcr ganzen ©emetnbe

laut ifyr S3ergel)en — entweber freiwillig fid) felbff anflagenb,

ober aufgeforbert unb gezwungen— , tnbem ftc e$ gewofynlid) ab*

lafen, befcnneten, unb ifyre Sfoue barüber burd) Steinen

u. f. w. ju erfennen gaben, hierauf legte ifynen ber 9>ric«

per bie t>erbiente S3uße auf, b. I). er lammte ü)r ^aar fyerab,

beftreute fie mit 2Cfd^e, bebeefte tfyren $opf mit einem Zutyc

t>on 3iegenl)aaren, 50g ifynen ein 33ußfleib (gewöfynlid) ein

(Sacf) an unb fünbigte ifynen an, baß fie, wie 2lbam auS

bem ^arabiefe, fo nun au§ ber $ird)e geftoßen würben, wo*

rauf ber ,ftird)enbiener (diaconus) fie jur «^ird^e hinausführte.

9lun gießen fie 33ttßenbe (poenitentes), mußten nun, au?

ßerbem ba% fie fafteten, fid). geißelten unb aEe S8equemlid)=

leiten j. 83. be£ 33ette§, be3 gfafyrenS u. f. w. entbehrten,

juerft barfuß unb in imm 2Cnjuge oor ben Jtird)tl)üren

ftefyen ober Inieen, bie (^intretenben um SBieberaufnafyme an?

flefyenb, hierauf erhielten fie ^rlaubniß, innerhalb ber

itircfye auf einem abgefonberten $la£e ftefyenb \^k ^re*

bigt anhören, fobann Ini ee^tb ba§ ®cbtt mit §u »er*

richten unb enbltd) ftefyenb bk 2lbenbma^Bfeier mit an*

5 uferen. Se&t erjf unb nacfybem fie ber ©emeinbe öffentlich

Tlbbittt getfyan unb nid)t roieber $u fünbigen t>erfßrod)en $aU

ten, erfolgte burd) auflegen ber £dnbe bie 2Cbfolütion unb

burd) Bulaffung jum ^eiligen 2lbenbmal)le bte Söteberaufhafyme.

SÖer fid) aber biefer S5uße ntd)t unterwarf; ber würbe

in ben großen S3ann*) getfyan (ercommunicirt) b. $.

ben unb würben mit bem aus ben 2£nfang3bud)jta&en tyrer fateintfcfyen Be-

nennungen Superbia, Avarilia, Luxuria, Ira, Gnla, lavidfa unb Ace-
dia gebttbeten SÖorte saligia bejeid)nct. Sßte geläufig fte bamate Sebem
waren , t"onn man au§ ber 2feuperung fe^en : wer einen ßetpstger 3)rofeffor

ber SEfjeofogte fefye, ber fetye auf einmal \>k fteben Sobfunben!

*) <5rftrec?te ftd) biefer (befonberS fett Snnocenj III. 1198 — 1216.)

über ganfce^tdbte unb Cänber, fo 1)it$ er Enterbtet, unb bann würben
bie ßirdjen gefct)to|Ten, bk 2CItdre entffeibet, alle ©nab,enbi(ber umgeworfen
ober »erbest, feine ©totf'e gelautet/ bk STobten o&ne ©ebet unb ©efang
in ungemeines Sanb eingefdjarrt, <5&etr nur auf bem £ivd$ofe eingefeg--

net, unb Sftiemanb buifte auf ber «Strafe ben tfnbern gruben. Soeben
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üon aller Ätrd&en* unb \i 2ebcn§gemefnfd)aft au3gefd)lof|en,

alles @d^ufee§ alfo unb aller 9fod)te beraubt; wrjlanb er fld|

aber bocfy norf) fpdter ba^u
, fo warf er ftd> in voller 3er?

fnirfcfyung üor bte. $ird)tl)ure , unb ber ?)rk(rer führte ifyn

feierlich in bte ^irrfje, worauf obta/ $Procebur folgte. £)tefc

33uge würbe nad) einer eingeführten SBußorbnung (libri

ober canones poenitentialesy genau ben i>erfd)tebenen Vergeben

angepaßt. - 3ur $robe nur einige ©traftar'en.

Verfluchung ffeben Sage §a|!en, b. v). nichts als Söaffer

unb SBrob;

SBetrunfenfyeif eine 33uße *>tm-$el)n Sagen;

einfacher dt)tbxnd) tinz Carena, b. I). tuer^ig Sage

. fymter einanber SÖaffer unb 33rob unb Entfernung t>on ber

Mixty unb ber ®efellftf)aft, unb eine Septena, b. x). f te=

btn Safyre 33uße, wofcon bie legten jebod> immer mitber

waren, inbem Uz S5üpenben ^.§8. im 2. unb 3. Safyre

bie gewöhnlichen gaptage, Sttittwotf), greitag unb (Sonn*

abenb, mit (Selb ablofen fonnten unb in ben t>ier legten

Sauren nur bie brei Qiiadragesimae fajien mußten;

boppelter (gfyebrud) bas doppelte, alfo $wei ßarenen

unb jwet ©^tenen; eben fo

Umgang mit einem ©rcommunicirten ober einem

«freier, falfcfyeS Seugnip, SRetneib unb gewofym

lieber Sttorb, wdfyrenb bk Gmnorbung eineS trieft er £

atyt gewöhnlichen 9ttorbtf)aten gleicf) war, ein 9ttorb

im Jtrie&e aber nur eine Quadragena, b. x). brei Güarenen,

ndmlid) bie Quadragesima (mer^ig Sage) üor £)ftern, bie

üorSor/anniS unb bk ttor Sßeifynacfyten. 2Cttßerbem werben

aber Verbrechen mit lebenslänglicher S3uße, wobei nur

auf bem <&Uxbtbtttt ein Viaticum, b. x). baS fyetlige 2Cbenb;

(Smbrucf muf* tiefe Zeremonie auf ein ©efcfyecfyt gemalt tyaben, ba§ fein

ganzes £eil in jene (Sevemonien fefcte unb mit ber Äirrfje and) ben £immet

i?erf^to|Ten glaubte? SOSie mufc an S3o(B feinen Regenten ücrfludjt f)aben,

ber burd) feine Sünben (Unsetyorfain gegen ben 9)apfr) fotd) Unglück über

ein gan&eS £anb brachte? — -
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mafyl, gewdfyrt würbe, aufgeführt, bie man nicfyt für nt6a>

lid) fyalten follte unb nur $u erwdfynen ftd) fcfydmen muß.

2)a3 war bk öffentliche SBuße, bie in ber altern

Mivtyt oor^ugSweife, obwohl mit mannigfaltigen SSerdnberuru

gen, r/errfcl)te. Spater iebod), weil ffe für ^rieffer wie für

fßolf $u befd)werlid) unb wofyl auc^ $u fyart erfaßten , unb

bei ber immer wacfyfenben Safyl ber @r)rt(fert nicfyt mefyr au&

$ufül)ren war, ging fte aEmdlig in bk tyxix>atbu$t über,

b. f). bte <5ünbe würbe tem ^riejrer fyeimlid), privatim,

aber boer) noefy einzeln, ja aud) fd)rtftlid) unb ofyne %u&
nax)mt bchnmt (gebeichtet, bafyer bie £)l)renbeicr;te, bie

privat beichte), — benn für bie n td)t befenneten @ünbcn

tjatk bie 2tbfolution*) feine $raft, würbe aud) nie gege=

btn — unb barauf verfügte jener nun entweber nad) ber eben

erwdlmten SBußorbnung, ober nad) ber S5ej!immung bt$*BU

fd)of§ unb in gewiffen fallen, bie ftd) tbcn ber tyapft allein

vorbehalten (refermrt) Tratte, be3 $J>apfte§, beren Qfrttfcfyetbuna,

barüber ebtn beßfyalb erft eingeholt werben -mußte, gewtffe jBfoß»

übun^n, wobei jebod) ber SBüßenbe, obwohl im SBußgewanbe,

in beritircfye mitten unter benUeferigen faß, ol)ne baß 3e*

manb beffen <&<fyulb erfuhr. Sgattt man aber biefe S5ußen früher

*) SMefe Cefyre tyauptfäcfyid) »erltety ben $>riejtern unb Sftöndjen, juraal

fett bem 12. Safyrfyunberte, wo. man il)nen MeSWad)t, autf) bte 9

6

tttt d^cn

©trafen ben <Sünbern ju ertafien unb &u begatten , jufdgneb , eine folcfjc

©emalt über bte SKenfdjen, bafj biefe im eigentlichen (Sinne ityre (Sclaocn

waren. 2)enn wer fyättz nidjt feiner (Sunben tebig werben mögen — (wiewohl

in unferer 3ett bte ©unben eben nidjt fefyrfdjwer mef)r &u brticftn fdjeinen)

J

— unb ha man bie|? bamais nur unter jenen SSebingungen erlangen konnte,

fo beichtete audjSeber ben^rieftern fetbft feine g el) e im fr en<3ünben unb

gab ftdt) iljnen, wenn fte auclj ba$ ©iegel ber äSerfdfjwiegentyeit nidjt brechen

buvften, bod) baburd) gan& in ir)re £änbe. £>a$er galt aud) bte 2C6fotu=

tion nebft ber SSetd^tc als ein r)od)l)ei(tge6 ©acrament, r)iejj avtd) gewol-
lter) fdjtedjrweg ba§ r)eilige ©acrament, inbem ber ©enuf beg ^eiligen
tfbenbmafyU feineSwecpg barauf ju folgen brauchte unb aud)

&6djjt feiten barauf folgte 5 baljer mupte aud? feit 1215 jjeber gute Statyc
lif wenigftenS einmal im 3a (;re (juDjtern), bk £3orner)men-(?!).afor

in ber Siegel jeben SDconat beizten, unb wer fonft eine (Sünbe auf bem
©ewiffen t)atU f ber fcmnte alle Sage kommen. 2)od) ffelje @ette 50.
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fcr)on fefyr oft wrdnbert, gemttbert, abgefärbt unb ganj erlaffen,

fo gefcfyal) bieg fpdter, befonberS feit bem 12. Safyrfyunberte, in ber

9?eget, unb ba3 eben nannte man bamafS 3nbutgen§, 2tb*

lag, t>erjknb atfo barunter nur bie (£rlaffung jener aufer leg*

ten iUrcfyenjtrafen oon fo unb fo oiet klagen unb Sauren,

unb brucfte ftd) bafyer in bm Ablaßbriefen 5. 23. fo au§ : Sep-

tem annos et Septem Quadragena^ de iniunctis tibi poe-

nitentiis misericorditer tibi relaxamus et remittimus. ZU
lein ofyne alte ©enugtfyuung ober ©egenleiftung fpnnte

fold^c ©nabe natürlich nicfyt gewahrt werben; unb ba fyattz man

bie rounberlid)ften unb fcr)dnbtid)jleri ©rfa^mittel auSgefonnen.

2Bdr/renb ndmticr) früher unoerlennbare 3eicr)en roafyrer $eue
unb&Sefferung genügten, um @rla£ ber tterbtenten (Strafe $u

ermatten, forberte man fpdter gute 2öer?e unb befonberS

©elb. £Ba§ fcerftanb man aber unter guten SBerfen ? £anbs

Innren, burrf) roelcfye man t>or ©ort gerecht roerbe unb aud)

bei bin gräflichen ©unben, voenn man fte nur ge*

beichtet l)abe, (£rlaffung aller Strafen erlange unb

bie eroige @etigfeit tterbiene. .

£)a mbeg nocfy immer aud) unter fe^r gebilbeten %akn tfyeitS

gan§ irrige, tfyeitS f)öcl)ft unooltjldnbige begriffe fyieroon fyerrfcfyen,

eine genauere ^enntnig biefer Sefyre aber burd)au§ jum motten

SBerjldnbniffe be3 2Cbtaffe§ unb jener Seit nött)ig ijt; fo roirb

folgenbe £)arfteEung l)ier ftd) felbft rechtfertigen.

Anfangt unterfcfyieb man in 33ejiel)ung auf baS, roaS

ber ßfyrijr tfyeiB jur Vergebung feiner @ünben, tfyetB jur (£r=

langung ber ©eligfeit ju tfytm fyabe, nad) 2uc. 17, 10.

SSttattl). 25, 21. 19, 16—21 unb 1. (Sor. 7, 25. jroifdjen

göttlichen ©eboten unb göttlichen SR a tl)f d)td gen (praecepta

et consilia) unb tefyrte, bafj, roer jene unterlaffe, tton ©ort be*

ftraft, roer biefe aber tfyue, von tym belohnt roerbe; jene muffe

Seber befolgen, biefe fönne befolgen, roer rootle; in ber &5efol=

gung betber aber beftel)en bie guten SBerfe (bona s. spiritua-

lia opera). (Später jebocr; feilte man fte geroölmlict), obroofyf

nicfyt immer mit bejlimmter Unterfcfyeibung, in ttier ßlaffen.

3ur erften jaulte man bie oon ©Ott gebotenen (di-
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vinitns mandata), b. t). folcfye, bie fein GtyrifJ, ofyne ftcfy

göttlicher ©träfe fcfyulbig $u machen, unterlaffen fonne, ndm=

ltd)-©ebet, Saften imb 2Clmofen (oratio, jejuniiim et

*eleemosyne) , &er|fcmb aber gar Vielerlei barunter unb legte

iebem bat>on eine eigentümliche SÖirfung bei.

3u bem ©ebete rechnete man nitf)t bloß bie eigentlichen,

©ebete ju ©Ott unb Sefum, fohbern audf) befonber§ bie 51t

ber 9flaria, ber Butter ©otteS, $u ben Engeln, juben feilt's

gen unb felbjt ju ben ^Reliquien, roeil biefe bie ©ebete 5U ©ott

trugen unb jugleid) gürbitte bei il)m tyäten. 3eber ^eilige

aber ^attt feinen bejttmmten itr-ete t>on SÖtrffamfeit, roie na=

mentlid) bie fogenannten 14 ^lotfyfyelfer, unb würbe nun, je nad)

SBebürfmfj, ber ©dm^patron eines ßanbeS, einer <&tabt, tm§
9!ftehfd)en, beren ©lud t>on feiner SSerefyrung fcornefymltd) ab*

fying, vx>ie j. 33. erjagt wirb, ba$ #er$og ©eorg fiittftern

bie geringere Crrgtebigfeit feiner SBergwerFe jur ßajl gelegt

Ijabe, weil burd) ifyn bie SSerefyrung ber 2Cnna abgenommen

fyabt. 2)äfyer würben auä) bä allgemeinen £)rangfalen, um
ben betreffenben ^eiligen jur $ülfe $u bewegen, feierliche

5)rocefftonen mit SSortragung beffelben angejtetlt; unb fo würbe

&. SB. bei, Hagelwetter Sobann unb tyaul, bti ^eflilenj ©e^

baftian unb SfocfyuS, bei gieberfranffyeiten' ^etronella i& cm*

gerufen. 2Cber auä) einzelne Sünfte unb ^erfonen nahmen

ifyre Bufluct)t ju gewiffen ^eiligen. @o l)atte bie frubirenbc

Sugenb ben ^ClopftuS, bie ©d&ufymacfyer bm ßrispin, ber £e=

ber flafyl, um ben Zxmtn ©djufye ju machen, jum ©c&ufc*

patron. Unb wollte Semanb feine ©djafe t>or Unglücf be*

wahren, fo betete er %um Söenbelm, für bie ©dnfe %um
©atfuS, für bk $)ferbe jum £eonl)arb, sfür bie ©cfyweine jum
(SulogiuS 2C — £)ocfy %um (QtbtU als einem guten SBBerfe

geborte fyauptfdcfylid) attd)~ nod) bk 9tteffe. ©0 nannte

man Anfangs bk geter beS ^eiligen 2(benbmal)l§ felbjt, weil

bei bem ^Beginne berfelben alle biejenigen, welche nid)t babü

zugegen fein burften, ndmlid)~bie Jtatedmmenen, bk SBugen*

ben unb bk Ungläubigen, fobalb ber eigentliche ©ottesbtenfr

beenbigt war, mit ben SBorten enflaffcn würben: itc, missa

2
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est concio b. fy. gefyet, bie SSerfammlung ift entlaffen, unb

weil man jutefet nur baS £Öort missa, woraus im £>eut^

fcfyen SDReffe geworben ift, auSfprad), wobei Seber fogletd^ an

jene fyeilige jpanblung backte. (Spater aber, als man lefyrte,

baß baS S5rob unb ber £Bein burd) bie (£tnfegnung beS

^riefterS üöllig in ben wahren geib Sefu serwanbelt

(transsubstantiatio) würbe, unb man nun baS fyeilige 2(benbmal)l

a(6 ein £)pfer betrachtete, welches ©oit, um feinen 3orn

§u befdnftigen unb ifyn $ur 2Cbwenbun^ ber mbkntm Strafen,

roit jeglichen UebetS, unb-^ur Verleihung oon 3Öol)ttl)aten ju

bewegen, entweber für bte gan^e ©emeinbe ober für (Einzelne

bargebracfyt würbe, waS ber ^riejter allein tfyun Hnm, ofyne

\>a$ ber %ak beS geweifyten 33robeS unb SBeineS ju genie-

gen ober aucl) nur jugegen $u fein brauche, -welches man tyx'u

t>at = ober jlille SDZeffe nannte, weil babei bk (&?bttt nur

jrill gelefen würben, tarier aucl) in ber fei ben Jftrcfye an

mehren 2lltdren jugleid) t>on &erfd)iebehen SDJeftyriejfern

5öteffe gelefen würbe: ba Dcrjknb man, xvk baS eben oor, ber

Deformation war, unter ber 9D£effe, bie nun au§ baS 5DZeg-

o^pfer fyieß, für gewolmlid) , ntcfytS weiter, als bie bei ber (Hin*

fegnung beS SörobeS unb SBeineS in bem Missale (ber fatfyo*

lifcfyen 2(genbe) oorgefcfyriebenen i&tbttt, ©efdnge unb fonjrigen

ßeremonieen felbfl, fcfyrieb ifynen fc^on allein jene $raft $u, unb

nanntt bieg SK.effe lefen ober SDReffe galten; unb fo

würbe nun, n)k eS tbtn Seber bejMIte, 5DZeffe gelefcn für

2Cbwefenbe, Deifenbe,- ÄranFe, jur 2£bwenbung allerlei Uebel,

beS #agel3, ber-©eueren 2c; jur 33eförberung beS (SebeifyenS ber

Unternehmungen, ber Selbfrücfyte, ber ^auSt^iere 2c, ja enb-

lid), als man lehrte, ba$ felb-ji Uc ewige tytin ber Ver^

bammten bur4> ein folcfyeS .Dpfer gemtlbert unb bie (Seelen

ber Verdorbenen früher t>on btn dualen beS gegefeuerS be-

freit würben, aud) fogar $ur (ürlofung ber Verdorbenen (bie

fogenannten © e e l e n = ober Z o b t e n m e ff e n) bie b,duftgffen unb

ergiebigen, ba ja jjeber gromme bie peinigen fo oiel als

möglich t>on jenen dualen %u erlofen wünfcfyt unb gern ben

legten (grofdjen- bafür fyingiebt; bafyer aufy oft, wenn 511 ö^lc
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be(retlt waren, niedre jufammen genommen würben unb felbft

ba§ gejt aller Seelen entfranb. &oty bie größte ^raft

fd^rteb man ber 9

e

«reiften, b. I). m bzn Selb Seftt tterwan^

belten Jg> jtte felbjf 51t, ber man eben beßfyalb, weil man
in ftr nun mcr)t mefyr 33rob, fonbern ben Jpeilanb felbjl fal),

göttliche &}U erwieS, alfo üor ir)r bk Jtmee beugte unb

nieberftel, ftcfy bekreuzigte unb ffe ba§ Venerabile, ba3 $ofy
würbigjle, ba§ OTerfyeiltgfte, yx unfern $m$ott nannte; ta*

fyer trug man ffe, in einer prächtigen Jtapfel, ber 331 on*

ftran§*), toerwafyrt, unter einem Spimmd, als bem Orte,

wofym ffe gefyöre, in ^roceffton r/erum unb 50g mit ifyr burrf)

(Straßen unb Selber, um fiel) $. 35. bei großer £)ürre 9?egen

unb bei anfyaltenbtr 9läf[e @onnenfcf)ein §u t>erfcf)ajfen u. f. w.,

wa§ mit ber größten 9)rad)t am grofynleitfjnamSfefte**)

gefcfyal) (festum corporis domini), baS tUn jur Belebung

beS ©foubenS an tiefet SBunber angeorbnet unb auf ben

%miten Donnerstag nad) spfmgften feftgefefet worben war.

£)od) e§ würbe $u mit führen, alle bie Meinungen unb ©e^

brauche, welche auS biefer 2Cnftcfyt Don bem fyeiltgen 2lbenbs

mafyle nad) unb nad) fiel) entwiefelten , nafyer 51t befcfyrei*

btn^ e£ genüge bal)er nur noefy bk S5emerFung, ba^ thn
beßfyatb fcfyon ba$ bloße 2lnl)ören einer üRejfe für eim gort*

gefällige, fegenbringenbe £anbtung galt, baß man ihretwegen

- *) S5on monstrare, feigen, weit bfc ^)oj!te, fobatb bie SSerwanMung

mit ü)r oorgegangen war, in biefetbe vt>te in tin gläfernes ©efydufe etnge-

fc^IojTen , tn bk £6l)e gefjofon (elevatio) unb ber gläubigen SDZenge ' ge=

jeigt würbe, worauf biefe foglefdj auf bk Äntee fiel unb bk Äirc^enmuftf,

bk eben bauon aud) missa (eine Sfötffe) fjieß, ertonte, ©tefe SKonltranjcn

waren gewofynu'd) t>on ©Über unb @olb unb mit bm foffbarjten (Sbetjtetnen

befe£t, fo ba$ manche baoon wofyt einen SBertl) t>on einer SMton Später

l;atte. Ucbrigenö nannte man bau S3el;dttni^, in welchem bk gemeinten

4?ofHen aufbewahrt würben, mit einem jiemtidj profanen SBorte ci b ri 11 m,

£u beutfdf) m SScob; ober (Speifefdjrdnfcfyen,

**) SSon ber altbetttfcfyen $ r § n , b. \. £ e r r, batyer gro^nbtenfre fo

m'et atö: £tenjte, bie ber Untertan feinem £errn tfyat, ^)ier b^bznUt es

unfern £errn Sefum, beffen Cctb in ber »erwanbeften £ojrt>, affo oli

Ceicfmam, in ber 9)?on|tran£ umfyergctragen würbe.

2*
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bie ^rebigt, unb tt>a§ fonft m bim ©otteSfyaufe ba§ Jg>er§

ergeben unb ben Söillen ^etltgen fann, g eringf er; afete, ja

ganzer) üerfdumte, unb baß man enbltd) aucr) bafür fein gu*

te§ ©elb ofyne allen voafyren 9lu£en fytngab. —
£>ie Saften ferner 'umfaßten ebenfalle weit mefyr, .als

man geroofynlicr) bei biefem SBorte benft 5m g e n> 6 l) n l i et) e-n

©inne waren gajten bie SSerfagung gewohnter Sftar/rungSmte

tel, bie man ftcr) auferlegte, um ©Ott baburd) ju t>erfol)nen,

tnbem man nur ber geijligen ©etrdnfe, beS gleifcfyeS, ber

Sßnttit, beS ÄäfeS, ber SD^ttd^fpetfen unb aller fetten gifcfye

ftcr) enthielt. £)ie dlteften Triften fafteten nur %tB an ben 33 k

gilien, wie man, nacr) bin Römern, welche bie Matyt in

trier 9lad&ttt>a<$en (vigiliae) einteilten, anfangs bie 9Ucr;t,

bann aber ben SSorabenb unb enbltcr) ben garten Sag
t> r allen eigentlichen geften nannte, tnbem man ftd) b a burd)

gajlen, S5eten unb ©ingen auf bk rechte geier berfelben üor=

bereitete, tfyeilS bie tnerjtg (Stunben Dom Karfreitag Mittag

bi§ jum £)jlertage frufy mer ttfjr, bte fpdteren aber in ber eigene

liefen gaftenjeit, n>elcr)e in ber 9kcl)i *>or ber 2tfd)ermitt«

rcocfye um jroolf Ufyr (bafyer gaftnad)t) anfing unb, nacr) bem

mer^igtagigen gaften Sefu in ber SBüjte, bis Aftern merjtg

Sage lang bauerte. 2lußerbem faftete man fo in jeber£lua-

tembertt>od)e(jejiinia quatuor tempestatum)^itttt>ocrys,

greitag'S unb ©onnabenb'S unb an bim Sage fcor ben geft-

tagen; an ben übrigen greitagen unb (Sonnabenben aber voa*

ren' nur bie gleifcfyfpeifen verboten. . £)od) im weitem ©tnne

fcerjlcmb man unter gajfen ba§ Ertragen alles beffen, waS

bem ßeibe n>et)e tyut unb bk ftnnlicr)en Neigungen unb 33e*

gterben bdmpft unb unterbrücft, was man aucr) hafteten

nannte; unb bafyin regnete man ba§ fragen grobfydrener

Kleiber, SBeftreuen mit 2Cfc§e, Mnkin, Siegen auf bloßer

ßrrbe, ©efyen in bloßen gußen, fteteS ©tillfdjroeigen , feiere

2lrl>eiten, öor OTern aber ©eißeln, rurj bie ©rtragung aller

nur erbenfltcfyen ©c^mer^en unb SBefcfyroerben, unb bk GtnU

befyrung aller #nnel)mlid)feiten unb S5equemlid)feiten beS ßebenS.

Unter bin 2nmofen'enblid) tterftanb man alle nur benf*



21

bare milbe ®abcn, S5ermdd(>tmffe , (Stiftungen unb ©efcfyenfe,

bie man an bie ,ftird)e unb ifyre Wiener, unb an bie $16=

fter unb ibre 33ewol)ner verabreichte, namentlich) bd bem ^8e-

fuc^e ber Reliquien unb ©nabenbilber. £>af)er bie unermeßli;

cfyen *Reid)tf)umer fo tuelcr ftktym unb Softer, nid)t Uo§ an

baaxtm ©elbe, fonbern awfy an ©tfjmucf unb Verzierungen

aller litt, an (Sbetjreinen, an filbernen unb golbenen ©erdtl)=

fcfyaften unb liegenben ©rimben. <5o befaß bie fyieftge ^ir=

t
außer ben jwaif 2(pojteln fcon gebiegenem ©Über in &ftfn*

lieber ©rope, nad) einem S$er§eitf)ni(Te t>on 1526, «ftletnobien

nur an reinem ©überwerfe t>on 1036 Wlaxt 9 £otl), ju

beren.SSewacfyung bei Sag unb Sftactyt ^wei Banner mit jmei

jfarfen £unben angepeilt waren, bie aber fpdter |>erjog ^>ein?

rfer) unb Slftorifc „§u bejferem ©ebrattcfye" einfluteten unb

in ber ^ieftgen ^ün^e, meldte 1558 narf) Bresben verlegt

würbe, ju ©elb prägen ließen.

£)a3 waren alfo bie guten 2Berfe ber er|?en ßlajfe.

j3ur btvtittn ßfeffe gehörten bk t>on©ott nur angeratfye*

nen, alfo freigejrellten (divinitus consulta), b.
fy. feiere

#anblungen, welche man unterlajfen fonnte, ol)ne ftcfy göttliche

©träfe ju^iefyen, weil fte ju ferner waren, als ba$ jeber

SO^enfd) baju geneigt unb gefcfyicft fein fonnte ; wer fte aber tljat,

-ber erwarb ftd) zbm beßfyalb-ganj befonbere göttliche 33elol)s

nung unb größere VoUfomme-nf)eit, als alle Uebrigen; ber war

ein £ eilig er; benn er tvjat mefyr (&uti$, aU er notfyig vjatU,

unb fonnte nun eben, wie and) bk Wlbnfyz (unb Tonnen) fort*

wdfyrenb traten, fcon biefen überflüffi#en SBerfen, bie er

ju feiner ©eligfeit nicfyt notr)tg tjatti, Svenen, welche folcfye

ju teiften entweber nic^t ßujt ober «ftraft Ratten, fo tuel ab-

laffen, al§ biefe ju t^r er @eltgfeit beburften*), ©iefe Sßerfe

*) 2Cuf tiefen ßetyvfafc geunbet ftc^ berjenige tfblaf*, wetzen bte S3et--

tetmoncfye, b. t). bte 83orjief)er oon ben einzelnen Ätoftern berfetben, geben

burften, unb ber eben nur bann beftanb, ba$ fte benjenigen, roetdje barum

baten unbbafür ttxva$ an bat Softer fünften, t>on ttyren tiberftufftgen

guten 2ßer?en fo tnet $u ©ute fommen tiefen, als fte ju

ttjrer ©eu'gt'eit beburften. 3u eigner einfielt ftnbet ber ßefer unter Bei-
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untergeben fjfd) t>on ben erfteren eigentlich nur burcl) bie 3<*l)l,

©roge,. <od;n>tert9fett unb £)auer, bejknben ctlfo aucf) in 33e*

ten, gajten unb in 2ttmofen, aber in einer bejlimmten, regelmaß*

igen, freiwillig übernommenen 3^1, ©roge unb ferner;

nadf) btn betben 2el)rfdken: je weniger bu btd) felbft fcfyonefr,

bejto mefyr wirb bief) ©Ott fronen (bir gnäbig fein) unb: wer fid)

aucf) ba3 Erlaubte »erfaßt, tt)ut weit mefyr, als wer baS Uner*

täubte unterlagt. Se mefyr alfo ©ner Utttt*), fajtete, opferte,

(fcfyenfte), fid) fajteite unb ftd) geigelte, unb je weitere unt> be*

fcl)werlicr)ere Reifen an fyeiltge £)rte er machte, ober aud) je

@$recflicr;ere3 er t>on Zubern um feinet ©laubenS willen,

be§ fatfyoltfcfyen nämlicf), 5. 23. bei Skrfotgungen u. f. wv

läge A. unb B. jroei tfblafbriefe btefec 2frt; ber erftere, J)ier für bte Sfticfytlas

temer in einer Ueb,erfeßung , beftnbet jtdj im Original auf Pergament

gefcfyrieben moplbeljalten in 3mic£au im geiftlidjen ^ajtenarcfyiü 5 ber

%mitz, i>ter im Original, ijt gebrückt, roafyrfdjeinltd) im anfange be§

16. Saf)r|)unbert6 , unb »eranfdfoaulid)t biefen 2(blafjfram rool)l oölltg.

£)enn er geigt, ba^ man bamit^ ungefähr wie jefct mit ben ©fjauffeejettetn

ober Raffen, »erfuhr, b. f). man bruefte fte nad) bemfelben ©cfyema &u

SEaufenben mit leeren (Stellen , unb menn nun Semanb naefy folgern 2Cbla^

»erlangte, fo na^m ber sprior u. f. m. einen folgen Zettel, fcfyrieb ben 9tas

men be§ (SmpfdngerS ic. hinein unb unterftegelte i^n. (ß. jebod} <S. 29 u. flg.)

*) Um bte 3 a 1)1 ber ©ebete ju bestimmen unb &u wiffen, nalrni man

erft naefy bem Vorgänge eines SO^ond^ö im 4. Sal;rl;unbecte fo oiel (Stein«

c^en in ben (ScfyooS, als man ©ebete unb $>falmen abjubeten fyath, fpd«

ter eine (Scfynur mit Äugelten, unb baraus entftanb ber 9tofen!ran$,

eine jufammengebunbene <3dmur entmeber mit 150 deinen unb 15 grofien

'(ber grojk) ober mit 50 kleinen unb 5 grofen Äugelten (ber Heine Sfofen*

fran&), moran unten ein Äreuj ober btö 33ilb eines ^eiligen u. f. w. Ijing.

Wlit bem ©laubenSbeftnntniffe (bem Credo) fing man an, unb nun btUU

man Ui jeber gröjjern Äugel ein SSaterunfer (^aternofler) unb bzi jeber

fleinen ben (Sngelggrug Qiu Ataxia, ßuc. 1, 28.). £)ie 15 ßugeldjen,

burdj meldte bk 15 (Stufen jum SEempet (Salomoö angebeutet mürben,

maren gleichmäßig unter bk 150 fleinen, bie nad) ber 3al)l ber biblifcfyen

^pfalmen gemdljlt maren, oertfyeilt. Stofenfranj (rosarium, corona bea-

tae virginis) foll er fjeipen, meil man bk Sföavia mit einer 9?ofe oergltd),

ober meil bie Äugelten auä bem im Oriente fydaftgen S^ofen^olje gemalt

mürben. 2Me Sranciöcaner Ratten na(^ ben 72 Seben§ial;ren ber $Rcuia

nur 72 Äügeldjen. --



fcfyeimmg ber Flagellanten (fcon Hageiium, cue \2>«ßwy,

ber ©etiler, n>elcf)e förmliche ©etßetoereine bilbeten, bie

iu Saufcnben jeben %lttx$, ©tanbeS unb ©efd)led)t3 in ai=

len fat£)olifd>en ßänbern fyallmacft unb barfuß jwei unb jwei um*

fyerjogen, tnbem fte geijllicfye lieber fangen unb mit bremenü*

gen ©eißeln voller Jtnoten unb oft mit $ftabelfp%n burd)s

floaten, unter Anrufung ber göttlichen SSarm^erjigfeit unb

ber Spilfe ber 9ttaria, ftd) ben entblößten Sauden bi$ au^$

SBfat jerfcfylugen; alles bieg, weil man baS ©eigeln ganj

t)or^üglid) für feligmacfyenb fyielt; bar/er aud) Ut gurjren e§

freiwillig traten, nur bag bei biefen e£ oft ifyre SBeicfyfoater

verrichteten; unb $6nig gubvoig ber 4? ei (ige in granfretcfc
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ter eine (Schnur mit Äugetrfjen, unb baraus entfhnb ber Wofenf ran^
eme pfammengebunbene ©tfjnur entmeber mit 150 deinen unb 15 großen
(ber große) ober mit 50 Keinen unb 5 großen Äugelten (ber «eine &ofen*
?ran&), woran unten ein ßreuj ober ba$ SBflb eine§ ^eiligen u. f. m. fjing.

SRit bem ©(aubengbe^enntniJTe (bem Credo) fing man an, unb nun betete
man bei jcber großem Äuget ein SSaterunfer (9>aternojter) unb 6ei jeber
Keinen ben (Sngelögruß (2Ct>e SDtaria, 2uc. 1, 28.). Sie 15 Äügcfdjen,
burcfy mettfje bie 15 (Stufen jum Sempel ©atomoö angebeutet mürben,
maren gteid&mäßig unter bie 150 Keinen, bie nacfy ber 3af)t ber bibtiföen
^falmen gemalt maren, »erteilt. SKofenfranj (rosarium, corona bea-
tae virginis) fott er Reifen , weit man bie SKavia mit einer &ofe öerglid},
ober mil bie Äugelten aus bem im Oriente tyäöftgen SRofen^oIjc gemalt
mürben. £ie granctöcaner Ratten na$ ben 72 CebenSja$wn ber SRaria
nur 72 Äugeln. —
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willig unb gebulbtg ertrug, nod) mefyr aber, wer baju fein

ganjeS geben weitete: bejro graßer war fein Serbien]?; unb

ba man bieg nid)t ungestörter, ~als> in <£inoben, Jtloftern,

Stiftern unb fogenannten r/etu'gen 33rüberfcr;aften tfyun tonnte,

Seber aber boefy gern fokfyeS Söerbienjr bei ©ort ftd) §u er=

werben wünfd)te;_ barum (Iromten fo Stiele, fcon ben Stufen bi6

ju ben 33auern fyerab, iif ungemeffener 3al)l bar/in, ober wenn

man bk$ wegen befonberer S3er^d(tniffe unb Umfrdnbe boer) nid)*

konnte ober wollte, fo t>eret)rte man wenigfrenS jene (bte @:in=

ftebler ndfnlicr), bie SÖWncfye, bie Tonnen, bie (StiftSr/erren u. f. w.)

auf alle SBeife mit wahrer Gffyrfurcfyt unb @iferfud)t; barum

mußte man md>t nur, fonbern lonnte man auet) überall

fo mel jtlöjter tmb (Stiftet u. f. w. errichten, xvk 5. S5v bie

granciScaner allein im 3ar)re 1454 überhaupt 2186, unb bie

Dominicaner im Safyre 1494 fogar 4143 Koffer Ratten;

barum galten bie Süttdrtprer ober fogenannten SSlurjeügen,

b. \). Diejenigen, welche um, ber fatfyolifcrjen Religion willen

verfolgt, gemartert .unb getobtet warben waren, als ^eilige;

bql)er erfann man faft jebeS Satyr neue Sugenben (fogenanntc

SüconcfyS* ober JSuttentugenben), b. v). neue dualen unb tycU

nigungen, benen man ftd) unterwarf, um ftd) baburd) bie

ewige (Selig!eit 51t »erbienen , unb eUn bafyer bte unenblicfye

SCßanmcfyfaltigfeit ber Softer; bafyer enbtic^ feit bem 11., be=

fonberS aber feit bem 12. Safyrfyunberte, bie merlwurbige dx-

fcfyeinung ber gtagellanten (»on flagellum, bie ©eißel),

ber ©eitler, welche förmliche ©eißeloereine bilbeten, bie

^u Saufcnben jeben 2llter$, (StanbeS unb ©efd)lecf)te> in al=

len fatl)olifd)en Sdnbem fyalbnacft unb barfuß ^wi unb jwei um*

fyerjogen, tnbem ft'e geif!lid>e Sieber fangen unb mit breiriemi^

gen ©etßeln »oller knoten unb oft mit 9labetfpifcen burd)=

flochten, unter Anrufung ber göttlichen 33armber§tg?eit unb

ber $ttfe ^er ^öria, ff er; ben entblößten Sauden bis auf '6

33fat jerfcfylugen; alles bieg, wü man ba$ ©etßem ganj

toor^üglic^ für fetigmad)enb fytelt; ba^er aud) bie gürften e§

freiwillig traten, nur baß bei biefen e£ oft tfyre S3etd^tt>ater

»errichteten ; unb ^onig gubwig ber # eilige in gvanfreich
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(1226 — 1270) trug fte» eine elfenbeinerne SSüd^fe mit fünf

eifernen Jtettcfyen ju tiefem Swecfe bei ffd) unb fcerfcfyenfte

auty foldje att befonbere ©nabengefcfyenfe an bie ^rinjen unb

$Prin$effmnen u. f. w.

^Dte brttte ©äffe matyUn bie tton ber Mixtyz gebo*

tenen au$. 3« tynen gehörten tte getcr ber (Sonn = unb gefb

tage, bie SEfyeilnafyme an ben sprocefftonen, ba§ 2Cnl)6ren ber

5D^effe, überhaupt bk ^Beobachtung aller ürcfylidjen GBebrducfye

tmb ^eiH^en $anblungen , wie ba$ S3efprengen mit SBei^

waffer, bie 2Seil)e üon Sßadj^ferjen, ba§ Seiten beS $reu*

je§ u. f. w.

£)ie vierte ßlaffe enblicr) umfaßte bie fcon ber itircfye

angeratenen ober au§ eigener grommigfett untere

nommenen SBerfe (ex. proprio pio motu sive bona iuten-

tione suseepta). £)a$u rechnete man alle fyetlige ©elübbe, na^

mentlitf) bk bekannten ittojtergelübbe : ber (Sfyeloftgfeit, be6

©efyorfamS, ber llxmufy unb ber Äeufcfyfyett, oft autf) be§ ewi*

gen ©cfyweigenS unb ber (£ntbel)umg aller beffern ©peifen unb

©etrdnfe u. f. w., SBallfafyrten unb $)ilgerreifen an ^eilige £)rte,

,£teu^üge, b. I). ^eilnafjme an Kriegen gegen Ungläubige unb

^e^er, anbrennen Don «fterjen üor ^eiligenbilbern , SBefteibung

unb SSefrdn^ung ber ^eiligen, befonberS Anrufen ber ^eiligen

unb t?or Tillen ber 9ttaria, ber £immel£f6nigin unb SSefyerrfcfyerin

ber 2Belt, enblicr; bie SSerefyrung ber SMlber unb — ber SRclu

quten burd) itnieebeugen, Muffen, 9idu$em unb 2Cn$ünben

von SöacfjSler^en.

£)a$ alfo serftanb man unter guten Söerfen; baS 1LU

le§ mußten bie armen 9ttenfd)en tlmn, woHten fte anberS

t>on ber Surcfyt sor ber eroigen Strafe befreit roerben unb

ber Hoffnung tfyrer einfügen (Seligfeit fiel) t>erftd)ert galten.

Unb barüber. nun, xx>a$ unb wie tötet bawn jeber ©njelne

jur (£rreid)ung biefeS 3wec?e§ tfyun muffe, Ratten allein bie

$Prieß er unb 9tt6'nd)e $u entfcr)etben ; fie fyattm bie ©e*

walt, mit biefen guten Sßerfen $u fehlten unb ju walten,

wie fte e3 für gut fanben; unb wie fte früher für bie tfynen
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gekitteten ©ünben halb tiefe, balb jene öon btn oben er*

warnten 33u£en auferlegten, fte milbem, tnit anbern t>er*

tauföm unb fte lieber erlaffen fonnten; tbzn fo war e§

fpdter mit bm eben "befcfyriebenen guten Söerfen; wie

aber }ene§, fo nannte man aucr) biefeS Snbulgenj, IIb*

laf, unb üerftanb nun barunter bk Raffung ber eig ent-

lief) aufjuerlegenben alten 33ufien gegen bie Zu&

füfyrung gewtffer guter Söerfe, wie fte ber S5eid)toater oor*

fcfyrieb; ba$ SSolf tnbefü oerftanb immer fc^on bie (£rlaffung

ber göttlichen ©trafen barunter unb weigerte ftd) zbm

beßfyalb ntcfjt, $u tyun unb §u geben, maö man nur son

ifym forberte.

Söelcl) ein unermeßliches gelb alfo ber emporenbffon ©cfyi*

lanen unb Quälereien! £)od) jur beutnd>eren @tnftd)t mögen

aucr; Neroon einige groben folgen, ©o geboten fte §. 33.

jtatt einen Sag gaften nacr) ber alten ffiiugtare (f. /©. 13.)

50 $)falmen fnieenb ober 70 ffefyenb ab^ubeten, ober, wer ba§

nid)t Derpanb, weil er nicfyt lefen fonnte, mu$tt, wenn er

reid) war, fo triet ©elb, als an biefem Sage fein Gfffen unb

SErinfen gefojlet Traben würbe, unb war er arm, zttva einen

©rofcfyen, an bie ,fttrd)e jaulen, jtatt einer 2öocl)e 33ufie

300$falmen, für einen Solo nat 1200 unb für tin Satyr fo

mel ©elb, aB er für (Sffen unb SErinfen »erjetyren würbe,

ober aud) 3000 ©eißelfytebe unter 2(bftngung »on 30 ^falmen,

wobei jebod) bk obere £)i3ciplin, wo bie «g>tebe auf itopf,

$al§, ©ctyultern, *^üc!en unb S5ruft fielen, unb bk untere

2)t3cipltn, wo bie (Schlage bie übrigen Sfyeile trafen,

untergeben , würbe. Söeit fyduftger tterörbnete man tnbep

für bie frühem §8u$m ^irctyenbefuctye, StMfafyrten unb tyiU

gerreifen an befonberS fyetlige £)rte, namentlich nacr; fRom unb

3)aldjtma, ober beitrage unb £rienftleij!ungen für ^eilige Kriege

unb fyeilige S3aue, unb erlldrte nun bä gewiffen ©elegenfyei*

Un öffentlich, baß, wer bieß ober jenes fyut, auf eine

gewiffe Seit, gewolmlicr; auf 40 ober 100 Sage, auf 1

ober 7 Safyre, üon allen ©trafen unb 33ußen, bk er öerbiene,

frei fein folle, unb btefe SoS-fpredjung baoon nannte man
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.Snbulgen^, 21 blaß. (Solche Gelegenheiten aber ober SBeram

lafjungen fanben ftrf), naefybem bie ^dpjte bie SBtnbes unb

»äfefd&töffel (SDtotfy 16, 18. sq.) einmal aß ein S8orrecf)t

ber üftacfyfolger $Petri *) errungen fyatttn, fa|r ungefucfyt, am

erfarießlicfyjten befanntlid) in ben 200idt)rt3en Jtreu^ttgen, ben

fpdteren Sürfenfriegen imb in bem S5aue jener prachtvollen Jftr*

c^en unb Softer, bie in §al)XXofer Stenge bae Mittelalter ge*

fd^affen §at 2öie bafyer jene blutigen Kriege in tf)rer2)auer

unb #nfrrengung, fo-ftnb biefe £)enfmdler ber Jfomjt in i^rer

bewunbern6tt>ürbigen Größe unb ^errlid^feit fajt nur au$ tae*

fem glauben hervorgegangen, bem Glauben an bk SSerbienfc

lid)feit jener guten SBerfe unb an bk Gtltigfeit bee> pdjpfttt*

cfyen %Ha ffeS. — £)odJ) bie Zapfte fugten**) awfy foIrf>e

Gelegenheiten, unb bie merfrourbigjte baootrtjr ba§ pdpjrlicfye

Subeljafyr aud) baS %blaf*, Gnaben* unb ba$ gol*

*) JDtef gefdjal) fcuerjf burd) ©regor VII. (1073 — 85), benfelben, üor

bem ber beutfcfye Äatfer 4?emrtd) IV. tra £ofe ju (Sanoffa jene fdjmadpolle

SSufje U)at, befonberS ober burd) Snnocen&III, ber bte pdpftlicfye ©eroalt

auf ben tyodjften ©ipfel braute, tnbem er fte, roa§ burd) bte breifad) e

Ärone angezeigt roirb, über bte (Srbe, ben %i mm et unb bte $btU
au$bel;nte, fcugleidj aber au# bte ©eroalt ber S3tfd)öfe felro befdjränfte.

9tamenttid) beftimmte er auf ber berühmten öterten Cateranfynobe 1215, baj*

ein S3ifd)of 2Cblaf l)6d}ften§ nur auf 1 So^r unb 40 Sage, unb btef

aud? nur ben -ftatfyoliüen fetner £)töce£/ erteilen bürfe,. tnbem ».ollüom«

menen 2Cbla$ ber ^>apft allein geben tonnt, fo rote Diejenigen, bte er

ba%u bet-ottmddjtige. £>iefe S3efttmmung rourbe aud) ftets genau gehalten.

UebrigenS roar er e§, ber bte $e|erge richte (Snqutfitton) erfann,- bte

Cetjre tton ber SSroböerroanblung im ^eiligen tfbenbmaljle, fo rote bte

Öljrenbeidjte, bte übrigen SSejitmmungen M ber SBeicJte unb ber 2fbfo«

lutton unb entließ bte betben SSettelorben beftdttgte.

••) SOlpconiuS fagt barüber: „@3 tarn fester alle Saljre etne neue

©nabe unb 2Cbtap t>on 9?om. Unb roieroofyl bk$ unjdljlig ©elb trug,

bajj alle <3pmn = unb SBittrofrauen , aud) bie ba$ tflmofen nahmen, roollten

tfblaß löfen unb tyrer greunbe (Seelen, bie fte alle im Fegefeuer arteten

ju fein, erlofen, legten 1, 2, 3, 4 ober 5 ©dmeeberger (in ben ©otteStaften),

löfeten aud) Ablaßbriefe 5 benn roo e§ langer l)dtte rodl;ren foUen, £)cutfd)-

lanb roeber geller nod) Pfennig behalten fyätU." £)al;er fagte man aud) in

SHom fpridjroortlidj : ex aquilone omne aurum, t>om Sorben (b. i.

fceutfcfylanb «.) fommt alles ©olb.
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bcncSa^r genannt. SBontfaciuS VIII., an bie romifcfyen ludi

saeculares unb an ba$ jübifcfye SpaU* (Schall) ober Sobel*

jafjr (3.2Cßof.25, 2— 7. 2. SKof.30, 10 sq.) erinnert, fyatte

1300 ^uerjr biefen (Einfall, ' tnbem er ba3 erjfr Safyr jebeS

neuen SafytfyunbertS ba§u fejtfefete, jebem gläubigen @f)rtjfen,

ber rodfyrenb beffelben, mnn er ein Corner märe, §um wenig*

ften an 30 Sagen, unb ba n>enigften§ einmal be3 £ag§,

roenn er aber tln grember wäre, wenigftenS an 15 Sagen bie

SpeterS; unb $aul3ftrd()e tnIRom „reverenter et devote"

befucfye, btn oollfommenften 2Cblafj (plenissimam omnium

suorum veniam peccatorum) §u erteilen, b. \. wie er felbft

im ßonfiftorio erfldrte, fo öoEfommnen, wie ifß ber $>apffc

nur ju geben vermöge, ndmltd) boppelt, b. t. et culpae et

poenae, woburcr; ber (Empfänger, wenn er bamit fterbe, über

ba§ gegefeuer hinweg fogletcfy in ben $immel fomme. Sßäfy«

renb ber «ftreu^üge ndmltd) fyattt man ben 2lblaf attd) auf

bte evo igen Strafen, gan§ befonberS aber auf ba3 Fegefeuer

ausgebest unb tfym baburd) natürlich) mit größeren &txfy

gegeben, bafyer and) Un^äfylige in jenem Safyre nad) 3?om

pilgerten. @o aber tteränberte man immer mefyr bk urfprüng*

licfye S5ebeutung biefeS SBorteS unb öerftanb nun barunter

bk völlige (Sünbensergebung für ©elb.

2BeÜ aber bie Seigre vom gegefeuer t>tn größten ©n*

fluj* nicfyt bloS auf ben fpdtern 2Cblaßfram, fonbern auf bä§

ganje fircfyltcfye Ztbtn jener Seit gehabt fyati fo ift e£ nötfyig,

ba§ 2Bid)tigfte bat>on fyier mitzuteilen.

gür bie (Seelen ber Verdorbenen nafym man fünferlei

SBofynorte an, einen für bie ungetauften Jtinber, dmn an*

bern für bk grommen be§ alten SEejlamentS (2tbral)am3 <&d)OQ§),

einen britten für bie ^eiligen, bk Märtyrer _ unb SO^ond^e,

überhaupt für bie o o 1 1 f o m m e n ©erecfyten (ba$ $) a r a b i e a ober

ben ,£immel), einen vierten für bie in Sobfünben ofyne

S3uge Verdorbenen, b.
fy.

bie Ungläubigen, bie Jte&er (bie Sr> olle),

einen fünften enblid) für bie nod) nicr)t üollfommen
©erecfyten. £)iefer nun, lehrte man, beftnbe ftcf) runb um
t>tn #6Hen!pful)l unb fei ein äfynltcfyeS geuer, biene aber nicfyt
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5ur ©träfe et^enttid^, fonbern nur jur SR eint gung t>on allem

836fen, bafyer ber lateinifcfye -iftame purgatorium. Qafyn

fommen, bie fcfyon (Sjrrodfynten aufgenommen/ alle ©laubige,

b. r). dcfyte Stafyolihn, ofyne Unterfcfyieb, auef) bie grommjlen,

ba ja SRiemanb ofyne @ünbe bleibe, nacr) ir?rem £obe, unb

tt)ürben eben in biefem geuer jum Eingang in ba$ ^)arabie§

gefcfyicft gemacht, £rofc bem aber fei e3 boer) natürlich ein

qualboUer 3ufranb. 2)enn ein einziger gunfen biefeS geuerS fei

empfmblicfyer, aU nur irgehb tin irbtfd)er @rf)merj. 33efonben>

roerbe man an benjenigett ©liebem gebrannt, womit man im

£eben am Reiften gefünbigt Ijabe; ber SSerldumber an ber

£tppe unb ber 3nnge, bie 2Mebe an btn £dnben, t)k £anfr

fücfytigen an htn Steinen 2c. Sa manche (Seele befdme auet)

auf ber Grrbe ifyr befonbereS gegefeuer angeroiefen, befonberS

in ber Sftdfye "bon Orten, roo fte eine große Oünbe begangen

|tttte>, wie in 33acF6fen, ©d)mel^utten , ©einrieben iz £)ie

Dauer btefee> fcfyrecflicfyen Aufenthaltes fydnge öon ber ben (Seelen

nod) anflebenben©ünbl)afttg!eitab unb umfaffett>ol)l3al)rtaufenbe.

£)ocr) biefe dualen ju milbern, §u t>erfür$en, ja gan§

aufjubeben, fyabt bie itircfye mefyre Mittel, tfyiU ndmlidj)

bie gürbttte unb guten Sßerfe ber ^riejrer unb 2D£6nrf)e, tfyetfö

©cfyenfungen an Mxfytn., Softer unb ©eijrltcfyfeit, öorjügitcty

aber bie 5Dlejfe7 am meiften enblidj ben p dp ft liefen Ablaß;

benn „fobalb ba$ ©elb im haften flingt, bie @eel' anä) au§

bem gegefeuer fpririgt." ^ann man ftd) wotjl ba rounbern,

baß, üon ber gurcfyt t>or bem über alle S3efd^reibung fcfymer^

liefen geuer gepeinigt, Sung unb Alt, 9?etd)c unb Arme, balb

ben 5!Jl6nrf)en it)re guten 3öerfe ab!auften , balb fromme ©d&en*

fungen an Jtircfyen unb Softer matten, balb Steffen ofyne

(5;nbe bezahlten, t>or Allem aber, ttrie weiter unten gezeigt wer*

t)cn wirb, ft<$ Ablag taufttnt — SSolle Anroenbung btefer

£el)re auf btn Ablaß jeboer) machte erjt (Siemens VI. in ber

berüchtigten S5ulle*) Unigenitus t>on 1342, buref) welche er

*) (So nennt man bk pdpftltdjen ©d)teü>en unb UvFunben über

tt?tcJ»tt g cre Angelegenheiten/ rcätjrcnb bie w e n i g e £ wichtigen 33 r e t> c'S (oon
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fcfyon auf 1350 lieber ein Subeljafyr anfünbigte, unb jur <5r*

Rettung be§ 2(blaffe3 außer ber ^etcrS* unb spaiißfirc^e nod& bret

anbere «ftircfyen in $om bevollmächtigte, voeld^e bte Pilger befugen

follten. (£r war e§, ber bie fd)o!a(tifd)e Sefyre' fcon bem rei*

cfyen ©nabenfrf)afee ber ßtrd&e in ifyrem ganzen Unftnne

baburd) öffentlich betätigte. £>ie göttlicbe ©ere^ttgfeit näm=

licfy, lehrte er in jener SButle, forbere unbebtngt für jebe @ünbc

angemeffene ©träfe (eine <Sati6faction, ©enugtfyuung), bie fo*

wofyl in biefem afö in jenem Ztbtn eigentlich) abzubüßen wäre;

ta aber bieg für ben fcfywacfyen 9Dtafd)en, aucl) wenn bie

Mixfyt jene notf) fo fefyr milbere, tnbem bann wenigflenS bie

dualen be3 gegefeuerS (f. Sfc 28 oben) notf) ju überfielen

feien, tfyeilS &u fcfywer, tfyeiB unmöglich fei; fo fyabt bie gott*

licfye SBarmfyerjigfeit fowofyl \)it unermeßlichen SSerbienfte unb

ßetben 3efu, als aucl) biejemgen guten SBerle unb Reiben,

welche bie 2Cpoftel, bie ^eiligen, bit Märtyrer unb bie SDZöncfye

(f. @. 21 u. f.) mel)r,-afö ju tfyrer ©eltgfett notfyig war,

(bafier über flu ffige Söerfe opp. superabundantia ober

siipererogationis genannt) gtffyan unb erbulbet Ratten, bamit

ffe nid)t unnü£ feien, in einen <&<fya% (thesaurus) gefam*

melt, unb biefen feinem <&tattf)alttt auf (£rben, htm $)apf!e,

mit ber SSollmacfyt übergeben, bawn Iraft feinet (5tf)lüffelamte$

ben ©laubigen natf) (Gefallen unb 33ebürfniß gegen angemeffe*

ne3 ßofegelb, ober biefem entfpred)eni>e £anbretd)ungen (ma-

mitentiones congruas ober manus si porrexerint adjutrices) fo

Diel abjulaffen (bafyer ber Warnt %bla$, alfo tvit ein guter

greunb ober tin £änbler für ©elb unb gute SBorte), ,b. I). tfynen

brevis, Jurj, ftetn) ^eijsen, mit an tfjnen in ber©eftaft einer üomSKegcn

gebilbeten SÖS afferbl a f e (b ull a im ßateinifcfyen) ober einer anbern erhobenen

SKunbung, wie eines S5udBet§, gewofynu'df) in 231 ei gebrückt, ba§pdp|t(ic^e

(Siegel an einem gäben ^g^ ^ gewofmlid) öon #anf, in ©nabenfa?

djen aber, wie beim 2C6(a#, öon gelber unb rotier «Seite war. Sföw Un-

terfcfyeibungSnamen erhielten ffe Don ityven 2Cnfang§worten, wie bie oben

erwähnte ; bie 3af)t ber nodj oorfyanbenen foll über 9000 betragen , unb ba6

2Betf, in bem fte gebrückt ftnb, Bullarium Rom. genannt, befreit au$ 30

Folianten.
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anzurechnen, gleicfyfam batton gutschreiben, ju uerfaufeh, aU juv

Vergebung and) ber grögten@ünben, fobalb man biefeiben nur

bereue imb beizte, tmt .ber gottltdjen © eretf) tigfeit ©enüge ju

tfyun, notfyig fei. £)enn ©Ott wolle bieg fo annehmen, afö fyätre

e§ Seber felbft getfyan, unb ifym 51t ©unjta jener, wenn er nur

itnaZ anbereS, ü)m mögliches bafür leijte, ©nabe unb (Seligfeit

angebeifyen (äffen. 35ag btefer (Scfyak aber irgenb einmal bei ber

unermeßlichen Stenge ber menfcfyltcr/en ©ünben unb beS jtt er»

wartenben 33erlangen§ barnatf) erfd)6pft werben fönne, fei un--

moglid), ba fcfyon dn einiger £ropfen fcon bem S3lute ober 'om

S3lutfd)weige Sefu hingereicht fyatte, bie ganje Söclt $u erlofen,

roie mel mefyr, ba fein ganzer Körper öon 33lut unb (Scfyweig

übergoffen worben fei, unb t>k ^eiligen unb ^DZ6nct)c fortwar)*

renb überflüfftge SSer!e traten. UebrigenS fyattc @lemen$ in \u

ner 33ütle, worin er für fünftige Seiten wegen ber Jtürje

be§ menfd)lid)en %tbtn§ ba3 Subeljafyr auf ba§ funfjigjre

3ar,r fefete, wiewohl fd)en (SirtuS IV. 1475 ba$ 25 jte 3al)r

baju bejtimmte, erfldrt, bag er in bem Subeljafyre burd) feinen

2Cblag $ugletd) auc^ für 3— 4 anbere (Seelen (£rlofung an§ bem

gegefeuer gewahren wolle unb ben Engeln be£ $Parabiefe3 befohlen

fyabt, bie (Seelen ber Pilger, welche unterwegs jtürben, fogleid)

m'3 $arabte3 ju führen. Unb er fyatre 9?ed>t baran getrau;

benn es follen in jenem Subeljafyre mit über eine 5[RfUton tyiU

ger in SRom gewefen, wol)l T
9
o a& er bat)on burd) ben bamaB

wütfyenben fogenannten fc^war^en £ob fyinweggerafft worben

fein. — £>a3 alfo burfte man ber bamaligen ßfyriftenfyett bieten

!

— aber mundus vult deeipi, unb fagte boer) ber llbt ju yitnfyanZ:

f
,mnn ßutfyer nid>t lommen wäre, wir fyatten bie ßeute überre-

bto wollen, bag fie öor ^eiligf eit an jebem grettag $eu
gefreffen fyätten;" fafl wie SEefcelS ^Begleiter, M. SSaumljaiter

au3 Seidig, ba£ SSolf ^u Überreben wugte, bag er an bem auf*

gerichteten 2(blagfreu$e Ötyrtftt £3lut fyäuftg herabfliegen fer)e, jum

Seiten, bag ber ©nabenfcr)a& immer offen unb unerfd)6pflid) Jet,

7£uf ber fo "gebahnten (Strage nun gingen Vit Sftacfyfolger

be§ ^eiligen ßlemenS and) feft unb fttfjer fort, jagten jeboet)

mit weifer {Berechnung tl)re 2tnorbnungen ben jebeSmaligen Bett*
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üerfyaltnifjen an. 2Cnfang§ ndmltd) befanb ft'd) Jener unermefc

ltd)c <Scf)a£ nur in Diom unb war ba unter 1505 itird)en ünb

•Äapttfen öertfyeilfr, *>on benen jebod) bie 7 £auptfird)en unb

unter biefen wieber bk beS ^apfteS, bie ßateranfirdje, am reid)s

liefen bamit tterfefyen waren; btnn biefer allein waren fo t>tet

2tbtafjtage t>erlte^en, aB in einem 3 Sage unb 3 9läcr)te

anhaltenden Siegen Sropfen »ont #tmmel fallen

fonnten, allen jufammen aber fo tnel, baß fte ©ort nur $al)?

len fonne. 2Ser alfo 2(blaß begehrte, mugte naefy SRom pt(=

gem. Söeil bk$ jebod) ben beulen tfyeiB unmögltd), tl)etl§

$u*befd)werlid) war, fo gab fd)ön S5onifaj IX. nad) bem 3ubel=

jafyre 1400, wiewoljt er fcr)on üorfyer burd) feine Quaestuarii

(f. ßertcon) allen benen 2£blag öerfaufen lieg, welche fo t>tel bar*

brachten, aB fie auf ber Steife nad) SRom gum Subeljafyre t>er*

tl)an fyaben würben, md)t nur aud) auswärtigen Surften unb

£Mfd)6fen für bejlimmte $ircr)en k. gegen eine bejtimmte %b*

gäbe nad) £Rom bie Wiafyt, unter bm oben erwähnten S5ebin-

gungen ttollfommenen ,2tblaß ju erteilen, fonbern fd)tcfte

, auefy tton $ät $u Sät nad) allen Söettgcgenben fogenannte 2e*

gaten *) mit folgen £Mmad)ten au§.

&tit "biefer Seit Werben bafyer wol)l wenig bebeutenbe itir*

c^en unb anbere ^8auwer!e ober fonftfge #njklten, namentlich

in £)eutfd)lanb , ofyne folcfye SMmacfyt entffanben fein, ba ja

Tille, bie einen folgen S3au unternahmen, auf leine anbere

SBetfe fo ftcfyer unb auSreicfyenb bie Mittel ba$u erlangen fonn*

tm. £)ieß war §. 35. mit griebri^ bem Söeifen, namentlich

bd bem SSrücfenbau in Sorgau unb bd ber (Sd)l6ßürd)e in

Wittenberg ber Sali; bal)er and) ßutfyer, xok er fetbfl er5äl)lt,

*) <Sct;r 6e$eid)nenb fn'epen tiefe 2Cba,eotbnete £luäfrore (®etbefn*

fammler ober (Sinnetymer, Sftenbanten) ober (Stationarier (eigentlich

(Solbaten, bk auf Soften auSgejtetlt ftnb, bann aber spoftyatter, bie *pev--

fonen unb Effecten oon (Station §u (Station beforbetn), unb jene

Ätrctyen (Stationen be§ tfMaffeö, a(fo bejfimmte Oerter (gleicfyfam

3)ojtl;altereten), an benen man auf fetner ^t(gcrfdjctft2C6la{j erhalten fonnte.

cSonjr t>erjte()t man unter (Stationen gerootynliclj bejtimmte $Ha|e, wo man
bü spvocefftonen , weil ba Äructfire ober ©nabenbitber aufgefMt waren,

um ba ju beten, tieften bütb, £alt machte, a(fo Stu^epläße.
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burcfy feine 5>rebt^t auf bem ©djloffe wiber ben 21 blaß „bei

t^m fd) leckte ©nabe ff d^ fcerbiente, benn er fem (Stift *)

aud) fc^r lieb ^attc." Setpjig erhielt 1430 fogar einen 2tt>*

lajübrief, burd) welchen Tillen, tt>eld^e an Sonn* unb gejfc

tagen (!!) an ben gejtungSsSöerfen arbeiten würben;

merjigtdgiger 2Cbfaj5 erteilt würbe. £)er <St. SBolfgangSfircfye

in (Scfyneeberg, an beren ©teile t>on 1516 — 1540 bk

je^tge fd)6ne Mixfyt bafelbf! erbaut würbe, erteilten auf be£

33ergmeifterS 2lnfud)en §wolf ßarbindte in Dorn ben 15. 2lpril

1480 einen 2lblafv ber infofern bemerfenSwertl) ift, aB er ftd)

nur auf (Maffung t>on fyunbert Sagen auferlegter 33u*

fUen befcfyrdnfte, unb tön (Sünben u.
f. w. gar nidytS erwähnt,

natürlid) aber nur für diejenigen beftimmt ijt, welche jum

SSaue fytlfreicfye $anb leiteten, unb weil &wolf @arbindle ju<

fammengetreten fmb, um tintn 2lblag ju (Staube §u bringen,

ber ftd) ber SDWtfye fcerlolme, ba bie 33tfd)6fe nur auf eine

gewijfe 2Cnjal)l fcon Sagen 2(blaß geben burften (ftefye 2(n*

nrerf.* <S. 26). ®oc§ weit merfwürbiger ift ber 2tf>laß, wel*

cfyer ber (SttftSfircfye ju ^aUc an ber ©aale, fraft pdpft*

lieber SSullen, töm ^rjbifd^of in Sttagbeburg, ber alfo auty ba

nodj nic^t burd) SutfyerS Grrmabnung^n unb SBiberfprud) gewifcigt

worben war, im Safyre 1519 erteilt würbe. £)a er ffcfy fcorjüglicfy

ba$i eignet, dm ttoHftdnbige Gnnftcfyt in ba§ SBefen foldjer, ge*

wijfen itircfyen u. f. w. verliehenen Snbulgenjen ju gewahren;

fo ift er unter ^Beilage C. in biplomatifd) genauem 2£b*

bmefe fyier beigegeben. (£r beftnbet fid) in einer (Sammlung

t)erfd)iebener auf bte Deformation bezüglichen glugfdjriften au§

ber erfreu Seit jener religiofen ©dfyrung, gehört ber SwicFauer

(Scr)ulbibltotl)ef, au§ welcher er bem SSerfaffer ebenfalls burd)

bie befonbere ©üte be3 $erm DectorS M. £ertel bafelbft mit*

) 1519 jctytfe man 19,013 «Ketiquien bann, fo wtV in ber ©ttftsffccfje

$u £alte in bemfetben Safyre 21,441 ^arttfeta unb 42 ganzer ^örpet* auf«

bewahrt würben. ((Sietye @. 9.) SRatürlidfo verlor bieß Me§ burd) Cutter

feine SSebeutung, unb Sftemanb fegte mef)r, um 2Cbtaf3 ju ermatten, in hm
Äfrcfyentajren ein, batyer jener anfängliche Unwille be$ G>£)uvfürften über

Cut&crö $)tebigt. —
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geseilt ttmrbe, unb tft unter bm SEttel: (Stoße £>e3

£od)gelarten, Erleuchteten, 2Cnbed)tigen uü 33arm*

fterjtgenZSSßZ^, ber fcu £aH in <5ad)fen mit Söunn

uii greuben außgeruffen, von einem gemiffen £ignaciu£

(SgnaciuS) ©türtt, ber fcierfyunbert ©efcfylecfyt (Sanerben*)

auf ©cfyloß ©efelienberg, mit einem furjen, aber gelieferten

SSoworte an Mt £)omr;erren jener '©tift^ftrd>e, bie $u biefer

Seit ba£ arme SSolf nocfy mit folgern Unftnn ju betören

ftd) unterstehen könnten, unb bcfonberS mit äußerft (Warfen

unb bittern SSemerfungen (©(offen), rootton, voieroofyt nur t>cn

ben gemäßigten, in ber ^Beilage einige groben mitgeteilt

fthb, in £luart herausgegeben, lim (Scfyluffe verlangt er

üon t^en ©tiftSfyerren binnen acfyt Sagen bie Zulieferung

feinet S3ruber3, tinz$ spriejferS, i>m ffe eben ba, roeit

er ftd) fcerfyetratfyet ^attc (alfo fd)on 1519 roagten bieg

©eijtu'cfye), einget'erfert gelten ober, tt>ie er befürchtete, mit

fte feiner erjfen Zufforberung nicfyt ©enüge geleitet, fd)on

gar ermorbet fyätttn. Sßenn fte fein 2Cnftnnen, fcfyiießt er,

t>erad)ten würben, fo wolle er ifynen ein (Spiel anfangen,

ba$ ifynen SqüUi $u enge werben foilte. — 3um SBerftefyen

biefer 2Cblaßs 2tn!ünbigung felbfl nnrb fyojfentlicfy baS bisher

(£rroälmte genügen. —
dln afynltcfyer 2Cblaß nun, meXletd^>t nodfj merfnmtbiger,

würbe aufy ber fyiefigen $ aup tu rcfye ju SEfyeil, inbem

ihr auf ^er^og ©eorgS unb beS (StabtratfyS 2Cnfurf)en £eo X.

in einer SButfe t>om 23. Suni 1517 ein. großes 3ubel= ober

Zblaßjafyr auf 25 Sa^re gab unb jugletd) bie fogenannte <5t. %n>
. i s

*) ©anerben (»ort gan b. f). gemeinfcbaftfid) unb (Srben b.
fy. Ferren)

fn'efjen biejenigen gamitien, wefdje ffd} &ur 3ett be§ gauftredjts (oon

1256 — 1273) $ur gemeinfdjaftticfyen SSertbetbigung ityrer «Bedungen in ei=

nem gemeinfcfyaftlidjen <Sd)loffe (©anerbenbauS) »ereinfgten unb nad) einem

unter ftd) abgefd)(offenen Vertrage (ber SSurgfrtebe genannt) einen be=

Itimmten 2Cntl;ert an biefen SSefffcungen Ratten, fo bafj, wenn einer »cn

tt;nen otyne ©rben ftarb, bie übrige ©anerbeng emeinfc^aft (Srbe feiner

©uter würbe. 9?ad) bem Eintritte- be§ ßanbfriebenö erlogen nad) unb

nad) bie eigentlichen ©anerbfdjaften, unb ©anerben waren nun weiter nichts,

als «Üliterben ober 9ftitbeft£er eines gemeinfd)afta'd)en ©ute6. —
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nen-^örüberfcfyaft*), meiere ebenfalls ber £er£o$ unb ber

©tabtratl) bei tiefer Äird)e - errichtet Ratten, auf ewige (!?)

Seiten bepttgte.

£)iefe merfwürbige UrFunbe, bie jebod) felbft im HufyuQt

mitjutfyeilen ber dlaum nicfyt erlaubt, ift, mit unbebeutenben

Befcfyrdnfungen für alle £3ewol)ner biefer <5tabt unb ber Um*

gegenb ein wahrer greibrief ju allen Betrügereien imb <Scr)änb*

ticfyfeiten gewefen. £>enn jeber, welcher 5. SB. brei (Bonntage

w unb naefy bem 2Cnnentage ober an biefem Sage felbft in btn

näcfyjren 25 Safyven bis ju (Sonnenuntergang btefe jftrcfye be*

fucfyte unb narf) SSorfcfyrift be$ S3ct d^ tt>ater§ ober nad)

SSermogen in ben bafelbft aufgehellten haften, ber nodf) in

ber alten ©afrijtei fyier aufbewahrt wirb, jur SSo'Uenbung

be§ JtircfyenbaueS ©elb legte, ber feilte, nac^ bem 9ftafie

feiner ®abtn unb Befuge, balb auf 30, balb 40, 50, 100

S a l) r e unb ihn fo Diel £luabragenen (ftefye <5. 14.), ja bm
ttollfommenften %bla$ erhalten, b. I). alfo: ber ©träfe für alle

feine (Sünben in 3 ei t unb @:w ig feit überhoben fein.*- ©anj

befonberS waren bk ©lieber jener £3rüberfd)aft begünjftgt.

£)iefe beftanb an§ 1000 ^erfonen gerabe, fo jeboef), ba$

5!)lann unb grau fürGrine ^erfon nur galten, unb

fyattc btn 3wecf, ben Jttrcfyenbau möglich ju unterftü^en,

alfo ©elb aufzutreiben. Qa^u nun bknttn tbtn bie Privile-

gien unb Snbulgen^en, bie ifyr ber 9)qpft in jener S5ulle,

welche ber S3ifcr)of von SDWßen bcfldtt^tc unb publicirte, t>er*

liefyen r)atU. &mn wer baran SEfyeil r)abtn wollte, mußte

ftcr; tintauhn unb erhielt nun ein £)iplom, ba£ ihm ba$

9?ecfyt jufpracfy, von jebem beliebigen ^riefier, ber zbtn ba-

burefy bie SSoUmafyt baju erhielt, na<# angehörter S3etd>te

fiel) für alle ©ünben abfofoiren ju laffen, bocf>, verfielt fiel),

*) ©0 nannte man Vereine öon Bannern unb grauen, bie ftcrj,

um neben tyrem SBeltleben borf) audj einen 2fnftrtc^ üon ^eiligfeit &u er*

langen, gu frommen Uebungen unb wo&lt&ättgen 3mec?en, ofjne jebod)

einen förmlichen Dvben mit beftimmten ©elübben unb Regeln &u btlben,

ftc^> c-erbtubert Ratten* baijer Riefen fte Caienbrubet unb Caienfc^meftern

(confrntres).
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gegen em 2ttmofen ^um 9tufcen ber ittrd)e. 9?ac$ feinem

£obe mußten bie (£rben tiefet -Diplom mit tintm 2llmofett

na, er) feinem Vermögen an bk SSorftefyer ber S5rüber-

frf)aft jurücf fd^tcf e'n, tmb e§ fonnte nun ein 2Cnberer ftcr)

einkaufen. SBie begierig unb tt>ie tfyeuer bk$ gefcfyefyen fei,

läßt fid) bei bem bamaligen ©lauben an bie Jtraft bc§ -2C^

laffeS leidet benfen, jumal ba bie 3al)l ber cpnfratres nur

auf 1000 befd&ränft, unb bk SEfyetfaafyme baran auf ba$

ganje Meißner SBiStfyum auSgebefynt war. £)aß aber ber bzabz

ftcfytigte 3tpedf burd) btefeS Mittel aollfommen erreicht wor*

ben fei, beftdtt^t bie (S^romf jur ©enüge- ZMn man be*

gnügte ftd) bod) nid)t bamit. £)enn §ur Gnnwejfyung ber

Jtirdje l)atk ber $)a!pft nod) befonberS dnm großen 2(blaft

für OTe, weld>e babti zugegen fein würben, ertfyeilt; unb aB

bteß nun 1519 in (Gegenwart ©eorg6 t>om 35ifd>of t)on SDRet*

fjen gefdjar), ftrömte auf bie öffentliche ©inlabung beö

<5tabtxatt)t§ ju biefem 2lblaffe„. eine außerorbentlid)e Stenge

9ttenfd)en gerbet unb brachte in gläubiger £)emutl) reid)lid)e

2(lmofen. £)a§ war aber and) notfyig, follte biefe Jftrcr)e fo

üotlenbet werben, wie wir fte jefet nod) bewunbern. £)a£ Stauer*

wer! allein foll, obgleich in biefer ganzen &it ber (Steffel

£orn 4 bi§ 7 ©rofd)en, ©erfte 2 bie 6 ©rofd^en, £afer

1 ©rofcfyen 6 Pfennige bt§ 4 ©rofcfyen, eine ^anne £anb=

wein 6 Pfennige, eine ^)anne S5ier 2 Pfennige unb 6 (£ier

1 Pfennig föfteren, über jwet Tonnen ©olb geloftet fyabtn,

unb man baute über 25 Sal)re baran, t>om 1. SRärj 1499
biö jum Sage üor -9Qtöd)aelt 1525.

2luf gleiche SBeife fyob unb bereicherte man and) ba$ fyiefige

$o Spital, inbem ber $)apft burd) bie SSermittelung beS Dr. Sfä*

colauS üon £ermer3borff unb beS bekannten @arl t>on Sfötltifc in

einer S3ulle Dom 5. Sunt 1517 il)m unb bem baxan liegenben

©otteSacfer nebft ber M\xd)t ber ^eiligen £)veifaltigfett gleiche

#eiligfett unb eben fo völligen ZUa$ gab, als ba3 berühmte

ÜEßarien^oSpitat unb ba3 fyctlige gelb (Campus sanetus)

ju $om f)attt, fo baß alfo alle ©laubige, bie btcfeS $f&
pttal — natürlich mit freigebigen Rauben — bcfud)en unb
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ftcfy ba begraben laffen würben, vollkommene Ergebung aU

ler ifyrer ©ünben erlangen follten. 2lußerbem -gewahrte er

von jenem tyeiögen gelbe m Siom fo viel l) eil ige Grrbe (aus

3erufalcm war ftebafyin gefommen), als $ur SBet^c b'e§ $te

ftegen .©otreSacfcrS notfyig war. 2fl§ man biefe allerbingS

nicfyt geringe unb für 2tnnaberg fyocfyjr el)tent>oIXe ©nabe t>on

bm SSorfrefyern jenes £o6»itaB, bte baburd) natürlich viel ju

verlieren befürchteten, mit großer Sföufye unb nur gegen eine

jdfyrlicfye Abgabe nebft bem b%u nötigen SranSfumt, b. I).

ber ©<$rift, bttrcf) welche jenes £oäpital bte ifym Dom Zapfte

verliehenen Privilegien l)inftcl)tltcl) be§ 2£blajTe3 auf ba$ fyie*

fig.e mit übertrug, erlangt tjattt*, würbe jene (£rbe ben

27. £)ctober 1519 unter btn feierlief)ften @eremonieen unb einer

unermeßlichen 9ttenge 9ftenfcfyen in (Gegenwart ©eorg£, feinet

©olweS unb -bei 83ifd)of3 von $Rci$en auf bem fyieffgen Jtird)-

fyofe nad) allen tfier SBcltgegenben auSgeftrcut unb biefem ba?

burc^ bie 9D£acf)t gegeben, 3üle, bie ilm §u ifyrer Dufyeftdtte

wallten, ofyne weiteres bte ewige (SeligFeit ju verleiben. 2Ber

aber" Ijdtte nicfyt nad) tiefer trachten follen? unb fo läßt ftcfy'S

benfen, baß aucfy biefeS Mittel vollfommen feinem Swecfe %nt*

fvracfy unb reiche §rüd)te trug. SBofyl \\n§ inbcfi, t>a$ wir,

•bte fvdten 9Jad)fommen, um> biefer grüdjte %um Sfyeil nod)

freuen fonnen, unb bieß um fo mel)r, je weniger im 2C(lgCs

meinen ber felbftfücfytige ©eift ber neueren unb neueren

Bett fo erjraunenSwürbige unb borf) aud) in ifyren entfernteren

golgen fyeilfame Sßkfungen hervorzubringen im ©tanbe ijr.

£5aS aber ift nicfyt ber gall bei ber legten 2Crt von 2(b=

laßertfyeilung burd) bie umfyerjiefyenben 2lblaßfrdmer, bie

»ävjHidjen £Utdjtoren; benn fie fyaben, wenn man ifynen nid)t

etwa ben Umjtanb, baß -burd) fte bie Deformation veranlaßt"

würbe, aU ein bleibenbeS Serbien)! um bie ganje üSftenfcfyfycit

anrechnen will, nichts jurücfgelaffen, als il)re ©cfyanbe, bie

$erad)tung ber !atfyolifd)en Jftrd)e unb ben ©d)mer§ über ge*

tdufd^te Hoffnungen. Davon ^eugt and) #nnaberg. Denn

fyier fyattt ber verrufenfle unter allen, 3ofyann Segel, über

jwei Safyre lang feine 28ed)felbube <mfgefd)lagen. Zm befren
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wirb fein Unwefen ein 9)tann betätigen, , befifen £ebenSweg

baburcf) dm Oitc^tung erhielt, bie für itjn felbjr jwar Doli

namenlofer dualen, für bk gan^e Reformatio ns>farf)e in <&afy

fen aber t>on ber größten 2Bicl)tigFeit war, griebrirf) S&ty^

coniu§, t)on 1524 — 1546 ©uperintenbent in ©otfya. £>te=

fer unermüblid)e S8erfed)ter be3 9}rote|lanti3mu3 nämlid), bcf=

fen ßeben ^ule^t Dr. gomma^fcr) in feiner Narratio de Fri-

derico Myconio etc., ^nnaberg 1825, aus>fül)rlid) befcfyrie;

hm l)at, in £tcr)tenfel£ am 9)cain 1491 geboren, befugte

t>on 1504.— 1510 bie fyieffge (Scfmle unb bat £efceln (um

$>fmgften 1510), aB btefer zbzn fein Äreu§ wieber wegner^

men, alfo, rote er fagte, bie Pforten be3 $immeB t>erfd)ltefen,

b. I). abreifen wollte unb erfärte, ba$ fo wofytfeil bei-

mpft nie wteber in £)eutfcl)lanb feine ©nabe v>er(efr)en werbe,

weßfyalb bod) „ja -Dftemanb feiner <&tden (Seligfeit üerfdumen

mochte" and) um einen Ablaßbrief, »erlangte itm aber, tnbem

er fftf) auf bk ßlaufel ber päpfftidjen 33utle, welche £efeel

$u feiner Legitimation an bk Äird)tl)ürcn fyatte anfragen laf*

fen, berief: „ben Armen fonne um ©otte§ willen ber Ablaß

auety um fonfl gegeben werben/' umfonjr. dx trug feine

$8ittt ben ^Begleitern £e£eB in ©egenwart vieler SSittenben,

worüber ftd) jene außerorbentltcr) wunberten, lateiniftf) t>or.

£)iefe melbetin e3 Segeln, ber in einem ßabinet baneben*)

*) £a$ £au§, in wettern Sefcel wohnte, tft nocl) ta, ftcfjt in ber

großen Äirdjgaffe, gefyort bem v£errn Kaufmann SÄüüer unb fragt über

ber £au$tl;üre in ©tein genauen tk neuertid) oergotbete 3nfd)rift

:

Herr Sebaoth

Wohl dem Menschen der

sich auf mich verlässt

1508
Johann Tetzel.

2(ucf) ber Mafien, ben er bter jur (SinfammUtng bertftmofen u. f. xv.

unter feinem Äreufce aufgehellt fyatte, waö in 'ben pä>jttüijen SSutfen

aerarium constituere tyifrt , befinbet ftd) nodj unt-erfefyrt in ber alten

(Sacriftei ber fn'efigen 4?aupt£ird)e unb ijt, fo üiel mir begannt, nddt)fl

jenem in SüterbocB, t>k einzige Reliquie biefer 2Crt. 25on biefen ^fojkn,

jtarf mit (Sifcn befragen unb t>on ber ©rojjc einer £abe, nur l;6$er, al$

breit, alfo" eine förmliche @ajfe, wie fie in großen (Somptoirö u. f. ro. rootyl
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frattf-fog. %lad) langer Unterrebung brauten ft'e ifym bie

(£rfldrung jurücf: er wolle wcfyl, aber jene 33egünftigung für

btc Armen fei ungültig, ba nur diejenigen, nad) ber au3*

brücflt$en GürHdrung ' be$ spapfteS, wafyren Ablaß erhalten

fonnten, welche fyülfreicfye £anb barreicfyten, b.
fy.

©elb gaben.

9Qfo)coniu3 berief ftd) wieber auf jene Glaufel unb bejlanb auf

beren ^Befolgung. Sene gingen lieber ju Segeln unb ftell*

ten ifym vor, baß er bei timm fo talentvollen Sünglinge,

ber fd)on fo gelduftg gatein fpred^e, wofyl eine AuSnafyme

machen fonne. (£r beffcanb auf feiner gorberung; eben fo

9Jfr)coniu§, ^a weber ©ott nod) ber $Papft einen Armen

wegen ein $aar ©rofcfyen von ber ewigen (Seligfeit ausfeilte*

ßen wollten. £)a verlangten ffe nur 1 ©rofcfyen, bamit nur

hk fyttfreicfye $anb nicfyt fefyle, unb, at6 er aufy biefen nid)t geben

$u lonnen erfldrte, 6 Pfennige, als er aber aud) biefe verweb

gerte; fo beriefen fte ftd) wieber mit Segeln unb, ba ft'e

einfallen, baß fte tfyn weber ofyne Ablaßbrief gefyen laffen,

nod) aud) ofyne alle SSe^afylung ü)m folgen geben lonnten,

i>am\t weber an öffentliches «Scanbai, ba jene Ausnahme aU

lerbingS wirflid) in ber S3ulle txwafynt wäre, entfldnbe, nod)

ba§ ganje ^>eer ber ©d)uljugenb unb ber 33ettel?

leute ft'e mit gleichen S5ttten beftürmte, fo wollte tfym (£iner

von ifynen 6 Pfennige fdjenfen, bamtt er fte bem Gommiffar

geben fonnte. £)a ergrimmte er enblicfy im Snnerften feines

jerfnirfdjten $erjen3, erfldrte, ba$) wenn er ben Ablaß

bejafylen wolle, tin $8ü<fy ober bergleicfyen verkaufen fonne;

aber er wolle ilm, txx e£ ber $apft einmal für Vit Armen

geftatte, als ein fold)er umfonft fyaben; wollten ober fonm

ten fte ifyn fo ntct)t geben, fo muffe er fiel) an '©ort felbjt

wenben; unb fo ginof er ot)ne Ablag in feine SBofymmg ju-

rücf. Sief Uttübt über biefe SSerfbßung, aber bod) aud)

ermutigt burd) bie gewonnene Ueberjeugung, baß, ba

überall ju fefyen tjr, war er roofyl geeignet, bte foftbaren Rapiere m'djt

minber fejt fcu »ermaßen , al§ ba$ baare @elb , rooöon £e$el eben aud}

fyubfrfje ©ummcfyen einnahm unb mit ftd) führte- —
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$?enftf)en itjn Derltegen, nod) ein ©Ott im £immel fei, ber

feine ©nabe atid^ ofyne ©etb bem reuigen ©ünber, t>erlet^e,

warf er ftd) t>or bem @ruciftr, ba3 immer auf feinem 2Cr»

beitStifcfye ßanb, auf feine itniee ^unb btteU %n bem ©naben*

reichen mit ber tnnigften Söefymutr) um Xxofi unb Vergebung

feiner (günben; ba SRenfdjen ifym, bem 2lrmen, ofyne ©elb

nicfyt gndbtg fein wollten, fo mochte er ü)m boefy ein gnd*

biger ©ott unb Slater fein; er wolle anzv) ifym nur aHeine

(eben. £)urcr) tiefet ©ebet wunberbar geftdrft unb über

ba3 ^eilt^e unb felige &btn ber Sütöncfye, bk burd) ir/re über-

flüfftgen guten SBerfe felbj! Rubere von tfyrem (Sünbenelenbe

befreien rannten, vtelfad) belehrt, hoffte er im Ml öfter 9M?e

für feine (Seele ju ftnben unb teilte feinen $)lan bem ba=

maligen 9?eftor 2Cnbrea3 Sßeibner au3 ©taffeljfem mit, ber tfyn

aud^ fogleid) im r/ieffgen granjiSfanerflojler anmelbete unb ben

9ttönd)en aU einen vor^ügltcl) frommen Süngling perfonlid) vor*

pellte. 2(13 ber einzige ©ofyn unb (£rbe wünfcfyte er e§ jwar

er)! feinen Altern anzeigen, allein jene ermahnten ifyn,

fetbß: SSater unb SDZutter, and) wenn fte auf il)ren «ftnieen tyn

bavon jurücf^alten wollten, von ftd) §u (logen unb jum itreu$e

ßfyrtjtt $u fliegen; benn wer bie Sr>anb an ben $flug gelegt

fyabe nnb fefye fid> um, ber fonne nidjt tn'3 Himmelreich

kommen; wenn er alfo nid)t fogleicr) bie von ©ott fetbft

tfym bargebotene, &nabe ergreife, fo lonne er nimmer feiig

werben. Sieber ^u jlerben bereit, aU ber göttlichen ©nabe

verlujftg $u werben, legte er auf ber ©teile btö Äloflerge^

lübbe ab unb ging brei Sage barauf, ben 14. Sult, von

feinem SRector, bieten SDtitfcfyülem nnb frommen grauen be-

gleitet unb ber Hoffnung gewig, bie verweigerte ©nabe felbft

ftd) ju verbienen, — tn'S Softer. ^ ©teben qualvolle Safyre

verlebte er ba, aber ben erfefynten grieben fanb er nicfyt

£)a enbltcr) t>rang ein (Strahl von SutfyerS gacfel aueb/ in

feine bunfte (Seile, unb plofelicr; war h)m flar, w$ er fcfyon

lang)! in ben liefen feinet ©eijkS geafynet t)atte; unb von

biefer ©tunbe an trat er im ©etfle auf\2utfyer§ @ette unb

Mannte nod) fed)3 Safyre ba$ Evangelium unter ben SSftom
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cfyen, bt§ er tfyren Verfolgungen entflog unb nad) mancherlei

£)rangfalen als ©upertntenbent naefy ©otfya berufen würbe.

tiefer %ftann nun, ber Segeln §n>et Safyre lang täglicfy

unb fo aufmerffam fyatte prebigen fyoren, ba$ er, felbjt mit aU

ler ©efticulatton unb 2(u3fprad)e, ganje ^rebigten »on tfym n>te=

ber fyerfagen fonnte, Wa§ er jebodf) nid)t jum "@pott, fonbern ju

fetner eigenen unb Ruberer (Erbauung tyat, fagt in feinem be*

rühmten 2CutograpI)um , ber »on ifym fetbft gefGeriebenen 3?efor*

mation6gefd)id)te: „Um biefelbe Sät (»on 1508—10) war

an $Prebiger*9!Jl6ncfy, SofyanneS Segel genannt, ber große Gla*

mant, GtommiffariuS unb 2lblaß * ^Prebtger. dr erprebigt' un*

gäfylig »tel ©elb§, ba§ er alle6 gen 9?om fdjicft', in Seutfd)*

lanb; unb fonberlid) auf bem neuen SBergwerf, @t. 2(nnaberg,

ba idi) grtebricfy SDßecum tyn fetbft jwei Safyre gebort, warb

trefflicfy grofü ©elb erlangt. Unglaublich tjt, wa6 biefer unge*

lefyrt unb un»erfd)ämt Sölonc^ bürft fürgeben. <5r fagt, wenn

einer ßfyrijfo bei feiner lieben Butter gefcfytafen fyättt unb legte

nur ©elb im 9>apjlS 2Cblafr * haften, fo fyätte bod) berDapft

biefe ©ewalt im £immel unb auf (£rben, baß er'S »ergeben funnt,

unb wenn cr'S »ergäbe, fo müßte e3 (Bottaucl) »ergeben. Item,

wenn fte flugS einlegten unb ©nab unb 2(blaß lofeten , fo wür=

btn alle SSerge um @t. 2Cnnaberg eitel gebiegen ©Über werben.

Item, fobalb nur ber ©rofcfyen im 33ecfen Hang, füfyre bie

©eele, für t>k man einlegt, »om SDtunb auf gen £immel. 2ttfo

ein groß £)ing war fein 2Cblag. 3n Summa: unfer \£>err ©Ott

war nimmer ©Ott, §attt alle gottlicl) d^tvoalt bem $apf! gege*

ben: tu es Petrus, tibi dabo claves etc. £)o mußt 9)etrus>

unb $)etra, clavis unb solvere alleS eitel $apfi fein unb fyei*

ßen; unb bo waren .ftegermeiffer; Wer txn Söort bawiber rebet,

ben wxbanntm unb »erbrannten fte. Unb war ber 2lblap fo

fyod) geehrt, ba$, mnn man ben ßommiffarium in eine ©tabt

einführt , fo trug man bie SSuEe auf einem ©ammet* ober gül*

ben £u<fy bar>er unb gingen alle ^riefter, 9ttönd), ber Statt),

©d)ulmetjter, ©d)üler, $Rann, SBeib, Sungfrauen unb Jtinber

mit ficfymn unb $er$en, mtt©efang unb ^roceffton entgegen.

£)a läukt man alle ©locfen, fd)lug alle £rgel, begleitet tfyn
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in bie Stirbt, rietet dn xoti) ßreufc mitten in ber Äirdje auf,

bo fydngt man be§ 9>apfte§ panier (gafyrte unb fonf!tcje Snffg*

nien) an *c. unb in Summa: man tjätte nid)t wof)l ©ott felbjl

fd)6ner empfafyen unb galten Tonnen." —
£)od) nicfyt Seber erwteS t^m folcfye SSergotterung. <5o

^attc 5., 33. ein fyieftger Bürger , bei beffen grau er fiel) immer

auffielt, ifym gebrofyt, tyn burcr^uprügeln. %\§ nun SEefcei,

v

ber begfyalb jlets auf feiner ^ut war, ifym mit einem Prügel

balb barauf begegnete, ging er fcfynett in ba$ ©ewolbe eines

@d)werbtfeger3, in beffen Sftäfye er zufällig war, lieg fid) ba ein

©erwerbt geben, atö wollte er'3 laufen, eigentlich aber, um ftd)

bamit ju üertfyetbigen, unb imponirte jenem baburc^ fo, ba$

berfelbe e$ nicfyt wagte, tyn anzugreifen; benn er ging fcfyweu

genb fcor u)m vorbei.

3m gebruar 1517 war er wieber in 2Tnnaberg. Sttan

ftnbet aber ntcfytS erwähnt, ma§ er ba für zint 2Cufnafyme ge*

funben l^abe. £)ocfj lagt fiel) au$ einem in 2Cmolb$ ßfyronif

befmblictyem 2Cnfd)lage Segels (f. 33 ei läge D.) wemgfknS fo

ttiel ernennen, ba$ er, eingeben! feiner erften golbenen &it fyier,

nod) mit gutem gibucit fyergefommen fei, zumal ba er auc^ Un
ßdtare^arft baju gewählt fyatte. SSielleic^t tyat fiel) jener tbtn

er^d^lte Vorfall mit bem ©cfywerbtfeger in biefem Safyre er*

eignet, t>a eS'ber ßfyronijl mit ber Seitfolge hicfyt tbm fefyr ge*

nau nimmt. %i§ er jebod) in bemfelben Safyre wieber nad)

greiberg *) lam, wo er, 1507 in firni Sagen über 2000 ®ül*

t>m gemarftet fyattt, wäre er t>on bm ^Bergleuten faft erfcfylagen

Worben, wenn er ftd) nicfyt eiligft batton gemacht ^atte. 3war

fagt Voller auSbtüeflid) , ba$ bieg gefcfyefyen fei, nacfybem 2u*

*) 1490 war eben ba audj fdjon einem pdpftttdjen 2C6taffcdmer , einem

gewiffen Dr. t>. SSünau, eine Fatalität begegnet, ©in Äu^fct ndmlid) fjatte

ftcfy in bte baftge £omtwcl)e etnfdf)£tefen laffen unb ba in ber Sftacfyt aus

bem 2Cblaf?faften- baö für ben 2Cbtajj ju einem Kriege gegen bk Ungldu;

bigen eingelegte ©elb (1491 ©utben) geflogen. 9cad) langem (Suchen

würbe er jebodj entbeeft, gefoltert unb gerdbert, ba$ ©e(b inbejj nur
jum Ztyil wieber erlangt, ©er ©ommiffar aber wenbete ftd) oon ba naclj

©djneeberg, wo er jwar gute ©efdjdfte machte, aUt bc^ auefy üon

^Bergleuten infultirt würbe.
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tfyer fdjon feine 6d$e angefdjlagen gehabt fyabt. 2£lXetn ba wofyl

fef! fle^t, baß SEefeel barauf . x>on Süterbocf ' fofort "$u feinem

greunbe SBimpina nad) granffurt an ber £)ber eilte, unb roofyl

anjunetymeu ijf , ba$ er bort nicfyt fo balb ftd) wieber entfernt

fyabe, weil er mit fetner $ertf)etbigung gegen Sutfyer bod) aud)

etwas $u tfyun fyattt: fo fc^etnt bie greiberger ^jfatre furj Dor

feiner Änfunft in 2lnnaberg, alfo im anfange beS SafyreS 1517

jlattgefunben §u fyaben.

£)ocr) am Uebelften erging es u)m auf feiner Steife von

ßetp^ig nad) Süterbocf. £>enn ha würbe er t>on einem QiktU

manne angefallen, burcfygeprügelt unb fetneS ganzen (MbeS

beraubt, unb mußte ftcr/S rufyig gefallen laffen, ba bieg eben

baS §3erbred)en mar, wofür er felbft jenem inMp^ fd)on

inrSBorauS für 30 £r/lr. Ablaß gegeben Ijatte. Ueberfyaupt

neigte ftd) von ba an plö#(id) fein ©lücfSftew. £>emt als er

tbtn in Süterbocf, 3 teilen von Wittenberg, fein ^reuj auf*

gerichtet fyattt, unb weither bie verblenbeten ßeute ju feinem,

Ablaß ftromten; i)atkn ftd) aucr) von 8ut fyer'S SBeicfytfinbern

viele von Xtfyd Ablaß gefauft, unb als tiefe nun jenem im

SBeicfytftufyle bie abfcfyeultdjjten voünben, wie eS jeber Ablaßbrief

befiehlt, beichteten unb ifyre ^erjlidje greube be$eigten, baß fte

berfelben nun baburd) entlebigt feien; fo verweigerte er tfynen,

weil fte leine dltut jeigtcn, bie Abfolutton. (Sogleid) befdjwer*

Un fte ftd) bd £e£el barüber, ba$ ßutfyer feine Abldffe nid)t

refpectire. £)a jließ er bie fyeftigften £)rol)ungen gegen ßu%r
• auS unb ließ als <fte£ermeifter auf t>m SDlarfte vocfyeiterfyaufen

errichten *) unb felbft einige 9Me anjünben , um bte Ungldu*

'bigen $u fcfyrecfen unb $u jeigen, baß er bie 9D£ad)t fyabt, alle

*) SBeffer fjatf ftd& tn gteicfyem $atfe ber eben fo 6eruc^ttgte Cegat

9?at)munb, ber fd)on 1488 unb 1489 unb bann 1501—3 in ©eutfdjs

tanb folgen 4?anbel trieb. <Sr tief ben D. Störung , (SanontcuS in SBurj*

burg, ber ftd) ebenfalls gegen ben 2Cblajj ettyob, auf einer SSücfretfe Don

Nürnberg, wo er eben war, aufgreifen, als päpftü'djcn ©cfangenen bem

bamaligen Sttarfgrafen grfebrtcl) ju SScanbenburg übergeben , ber ü)n neun

Satjre einferferte , unb abfotütrte bann diejenigen, t>k auf fein

tfnfttften feneS 23erbved)en begangen Ratten.

X
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«ftefcer, folglich aud) Zutfyxn, ju verbrennen. Sutfyer abtt, ber,

wie er fclbft erjagt, „ju ber Seit $Prebig.er tt>ar unb ein jim=

ger £)octor*), neulich au§ ber @ffe fommen, fyifcig unb luftig

in ber fettigen ©d)rift", würbe nun fo entrüftet, baß er, aß

(eine ?>reb igten gegen bie Sfyorfyett be§ 2tblaffe§ bie Seute

ntd)t flug machten, fene weltberühmten 95 ©d^e, in welchen

er eben ben 2lblaß verwarf, anfcfylug. 3Me Solgen btefeS Ufa

nen @d)ritte$ ftnb aller SOJelt befannt. £)od) £e£el ging balb

barauf nac§ granffurt an ber £)ber, gab ba juerft 106 unb

bann nod) 50®%, bie -ber baftge ^rofeffor Söimpina verfaßt

l)atte, jur SBertfyeibigung be$ ÄbtoffcS gegen ßutfyer fyerauS,

verbrannte öffentlich ßutfyerS ©d^e, wa§ gar balb bie Söttten*

berger ©tubenten — bod) ofyne SutfyerS SBowtfien — aud) mit

^n feinigen traten, unb prebigte von ber iperrltcfyfeit feinet

2lblaffe§ fort, xvk vorder, obgleich ofyne befonberen Erfolg, ba,

xvk 9Jtyconiu§ fagt, SutfyerS @d£e, efye vieren, Sage vergan*

gen, ba§ ganje £)eutfcf)lanb unb in vier SBocfyen fester bk

gan$e (Sfyriftenfyeit burdjlaufen waren, als waren bte (£ngel

fetbft SBotenldufer unb trügend vor aller SD^enfd)en 2£ugen.

(gnblid) 1518 50g er ffd) nad) ßetp^ig in baS ^)auliner^lofter

jurücf, ba£ er aud) nic^t wieber verließ, weil Sutfyer, wie er felbjl

erfldrte, „faft in allen Sanben ©roß unb Stkin alfo wiber u)n

erregt unb bewegt fyabc, baß er nirgenb ficfyer fei unb viel Seut

tfym ben £ob gefcfyworen fyättzn." £>al)er ging er aud) nic^t

nad) 3(ltenburg, wofyin tfyn nebft ßutfyem ber pdpftticfye 9tun*

tiuS, ßarl von SJlilths , dtirt Tratte
, fonbern biefer mußte felbjt

(im 'San. 1519) nad) Seidig fommen, um t!)m $u 2utfyer3

S5erul)igung ben verbienten Verweis ju geben, ber au<fy fo fyart

*) hierin befonbers liegt ber ©djtüffet &u bem 25erfal)ren ßutfyer$,

auf ben eben bejtyalb ZifyU treiben ganj anberS rairfte, at§ auf SDtyco*

ntuö. £)enn oft fagte er : „tdj roolt nicljt ber Sßelt @ut nehmen für mein

Soctorat. Senn id) raufte raafyrliclj $ute£t »erjagen unb oer&roeifeln in

ber großen' feieren <5ad)e, fo auf mir liegt, wo id) fte als ein ©cfyleidjer

tyättt olme SSeruf unb 25efe£l angefangen. 2Cber nun rauf ©ott unb alle

SBelt mit jeugen, baj? ifyü in meinem 2)octor= unb ^prebigtamt offentltd)

l)aU angefangen, barin id) fytibt einen göttlichen S3efel)l, \)Q$ iä) hit ®e*

meine ©otte§ alliier mit bem reinen 2Borte treiben fotf."
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aufgefallen fein foll, bag er in eine fcfywere ©emütl)3franft)ctt

verfiel, ßutfyer fc^retbt barüber: „e3 ijr mir leib, bafi £e$el in

groge Wort) wegen feiner 2Öol)lfafyrt fommen unb baß fein 2Öe=

fen nun gan§ offenbar korben ijr. Sei) wollte lieber, wo e£

l}dtte fein fonnen , \>a$ er bei (ütyren wäre erhalten worben unb

ftd) gebeffert l)dtte; benn burd) feine Scfyanbe werbe tcf> nicfyt

befto berühmter urti burefy feine @fyre gefyt mir nicfytS ab. SBie

id) feine itranffyeit erfahren, fyabe icfy tfm noefy t>or feinem £obe

auf ba3 allerfreunblicfyjte getrojtet unb ifym 5ugefdf)rieben, er folle

einen guten 5Bluty fyabm uno fid^ t>or mir ober meinem Flamen

rncfyt fürchten." ©erabe xm bem Sage, wo Sutfyer ferne 'be-

rühmte Disputation über ben 2lblaß 2c. mit Dr. Gt$ in ßei^ig

anfing, ben 4. Suli 1519, ftarb er an einem feigen gieber in

jenem itlojter unb würbe aud) in ber ^auliner Jlircfye üor bem

fyofyen Zitat begraben, nid)t alfo, xvk Viele er$df)len, in $tr na,

wo nocl) tin jtemeweS Monument bafür jeuge, baS ifyn bar*

ftelle, wie er tterfefyrt auf einem (5fel ftfet unb, ^n &fyxvan% in

ber $anb, 2lbla^ettel t>er?aufe; ein Monument, ba$ offenbar

fpdter, wenigjtenS erft n a d) © e o r g S £ o b e, ifym $u £ofyn unb

©pott gefegt worben i|f.

©o enbete in @cfyanbe unb @lenb tin SöZann, ber ^ut)or

in größten Grfyren unb in Ueberfluß gelebt tyatte. Denn, ba

er eine $iemlid) refpectable Sare fyattt unb $. 35. ba§ Verbrechen

ber Vielweiberei nur für 6Ducaten, Äirc^enraub unb §ttemeib

für 9 Ducaten, einen Sittorb für 8 Ducaten, ßauberei für

2 Ducaten", bte unjdfyligen Heineren Vergebungen aber für ©rl=

ber »ergab, nebenbei enblid) aud) cintn einträglichen Sban*

bei mit SSutter* unb gleifcfybriefen trieb; fo ift eS 'leidet $u

glauben, baß er, wdfyrenb 5. SB. gutfyerS jdfyrlicl)e3 Grin=

fommen noefy ntcfyt 200 Sfyaler betrug, monatlich für

ftd) 80 unb für feinen gamuluS 10 ©ülben, oabä aber nod)

für ftd) unb feine ttutc freie Befyrung, fo wie für 3 $)ferbe

freie6 gutter fyatti, „ofyne rva$ er gejtofylen unb, namens

lid) in ben Srinffydufem unb am @pieltifd)e, utmüfc ttertfyan."

2Cud) ful)r er in einem 2Bagen nad) ber neueften 9ftobe. S5ebenft

man nun , baß er bk$ melleicfyt 10 — 15 3al)re unb mit einer
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Unwrfcfydmtfycit ofyne ©letzen getrieben t)at; fo müßte man ffcr)

roimbem, mnn e3 nicfyt fo mit ü)m gekommen rodre, aB eS

gefommen ift. £)enn, al£ ©olbfcfymiebS <&ot)ti au$ %ti$%i$,

wie #offmann in fetner 3?eformatton3r;ijrorie t>on Seidig au3

feiner Unterfcfyrift in ber UnfoerfttatS * SORatrtfel (Joh. Tetzelius

de Lipsia) fliegt, ober au3 ^Pirna, rote jene§ £)enfmal

bafctbft ju beroeifen fd)ctnf, würbe er 1482 in Seidig infcribirt,

1487 Baccalaureus philosophiae, 1489 in bem $auliner?.£lojfer

unter bie £)omtntcaner * 9ttöncr)e aufgenommen unb balb barauf

$um spriejier gewetljt. 1500 fam er nacfy Swicfau aB ?>rdbicant

unb machte ba tfyeiB burd) fein etnner/menbeS 21eugere, tfyeiB

burd) feine augerorbentlid)e SSerebtfamfeit (?) folcrjeS 2Tuffe^n,

baß tyn 1502 ber @arbinal Sffrnjmimb, ber, jum britten SO^ale

t)on toleranter VI. für £)eutfd)lattb (t>m 1. San. 15Ö3 empfing

ifyn „aB einen Gnigel be3 griebenS unb gleid)]am aB bm an;

beren ©Ott auf (£rben" £erjog ©eorg in Seidig tbtn fo, tvk

SJtycon erjagt) unb bm ganzen Sorben mit reichlichem 2(blag

$ur SMenfteuer für Ungarn tterfefyen, t>on 1501 — 3 umfyer*

gog, als ©naben * (TLblafc) §)rebiger in feine £)tenfte nca)m.

21B eine ?>robe feiner fo gerühmten SBerebtfamfeit in 3tvu

cfau, freiließ au d) feiner 50^ad)t unb Um>erfd)dmtl)eit, möge gol*

genbeSbienen: dx bükt ftd) einmal bd einem Jtüjrer bafelbjt $u

®ajte, wirb aber abgeroiefen, weil biefer ju arm fei, um tyn

ju bewirken. £)a l)eigt er biefen nad)fel)en, tva$ ben folgenben

Sag für ein ^eiliger etngefcfyrieben fei. &er Äüjter ftnbet ben

tarnen Juvenalis unb bebauert fd)on, baß biefer ^eilige fo uns

befannt fei. Saß gut fein, fagt SEefcel, wir wollen tyn fd)on

begannt machen; laute nur morgen mit allen ©locfen, tvk an

einem großen getertage. £)er Lüfter fyut'S unb 20le§ jtrömt

§ur Äird&e. £e£el tritt auf unb j>rid)t: £) liebeS S3ol!, fyeute

foll id) (5urf) roa6 fagen; würbe, tc$ fcfyweigen, fo wäre eS um
eure (Seligfett gefd&efyen. Sfyr n>tgt;- bB fyterfyer fyaben wir t>k

unb bie ^eiligen lange angerufen, aber fte ftnb mmme^r alt

unb mübe geworben, un$ ju t)6rcn unb $u Reifen, £eute r;abt

h)x ba$ ©ebde^tniß Juvenalis, unb wiewofyl e$ bisher unbefannt

gewefen, fo lagt e3 euer) bod) lieb fein; benn weil'S tin neuer
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«Öetliger ift, fowirb er ffd) unfer befto unverbroffener annehmen.

SuvenaliS war em fyetliger Märtyrer, bcffen 33lut unfdwtbig

t>cr^offen worben ift 2c. SBollt tfyr mm feine Unfcfyulb auty

geniegen, fo lege Seber fyeute fem £)pfer auf ben Itttax. Sfyt

£)ber(ten gefyt ben 2Cnbern mit einem Ritten 33etfpiele vor. —
£efeet faf) $u, wa3 Seber opferte, nacfybem er fetbft ben 2ln=

fang bamit gemacht fyatk. £)a$ £)pfer war reidjlid), unb läcfyelnb

fragte er ^>m Lüfter, ob ba§ mm genug jur 2(benbjed)e wäre?

(Sin anbereS Wlat wollte er ber gläubigen ©emcmbe eine

geber vorzeigen, bie, wie er vorgab, ber Teufel bem Erjengel

9)licr;ael ausgerauft fyatte. Mein beS SftacfytS (fehlen tfym lofe

33uben bie geber au§ bem Jtäjtcfyen unb legen itofylen bafür

hinein, £>en anbern borgen gefyt er getroft, bie 9?eu'quienlapfel

in ber $anb, ofyne fte vorfyer geöffnet §u fyabm, in bie «ftircfye

unb fpricfyt viel von ber ^raft biefer #immelSfeber. (£nblicr)

öffnet er ba§ Jtdftcfyen, unb — ftatt ber Seber erblicft er bie

itofylen barin. £)fyne baburcfy irre ju werben, fpriest er:

^ein SBunber, baß irf) bei bem S^etcr)tl)ume an ^eiligen SRtlu

quien txn unrecr)te§ Ädjl:d)cn ergriffen \)abt k. unb fangt nurt

an, von ber Söunberlraft biefer Motym be§ ^eiligen SaurentiuS,

wofür er fte fogletd) au$a,ab , auf '3 Unverfd)ämte(te ju reben.

daraus lann man äugleidf) fefyen, mit welkem Sftzdfytt ßutfyer

von ber bamaligen 2lrt ju prebigen fagen lonnte: ,,9lad) verlefe*

nem £ert be£ Grvangclit fuhren fte bdl)in in'S <Sd)laraffenlanb.

(Siner prebigte au§ Slrijlotele unb ben fyetbnifcfyen SBücfyem, ein

anbrer au§ bem beeret, ein anbrer brachte gragen au$ @t
Stomas unb ©cfyolajlen, ein anberer prebigte von ben ^eiligen

unb von. feinem ^eiligen SDrben. SOStr \)abm muffen glauben,

toa§ einem jeglichen ungelegten 5Dlond^ be§ 9^acr)t6 geträumt,

welches botf) greiflicfye ßügen ftnb unb auefy bei vernünftigen

SDJenfcr)en ntd^t ju fagen, nod) ju leiben tft, ba lein 3öort unb

©ebanle ift von ßfyrifto. Summa ba§ war bie «ftunjr, bafi ja

leiner beim £ert bliebe, bamit ba§ Sßoll r/ätte mögen 'baS

Evangelium behalten, bie 10 ©ebote, ben ©lauben, ba£ SBater

Unfer unb feinet vStanbeS SBerl lernen; ba$ müßte OTeS ver*

fcfywiegen fein, fonbern bie ßeute mußte man burdf) folcfye ®au*
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fetyrebigt auf eigen SBerf unb SSerbtenft reifen unb ßfyriffum

in iljxm «^erjen erfttcfen unb erwürgen."

£)urd) folcfye fünfte atfo fyattt Sefeel ffd) ba§ n>td)ttgc

Zmt eines 2(blaffyrebtger3 erworben unb burd)$og aB foldjer

mit mehren anbern gan^ £)eutfcr;lanb unb befonberS auty ba$

norbitcr)e (Suropa. SDZtttwod) nad) 3nt>ocat>it, Anfang 9ftdrj

1508, 50g er in 2lnnaberg ein, errichtete t>a in ber #<*uptfird)e

t>or bem ^aupjaltare fein rotf)e§ itreu§ k., narmt e3 jwar am
©eorg§*£age im 2fyrtf 1509 weg, richtete e3 aber auf in»

(rdnbigeS ^Bitten be§ S5olf ea fcfyon ben 1. SQZdrj wieber

auf, machte bd ber Cnnweifyung be3 2Cnnenmarfte§ (f. @. 10.)

baS größte 2luffefyn, gewifi aucfy unter allen SSerldufern bie

gldn^enbften ©efcfydfte unb nafym e3 enblid) nad) bem ^weiten

2Cnnenmarfte 1510 mit groger geierltcfyfeit (f. ©. 37.) wieber

weg. §ajt mochte: man e3 bebauern, bag uns> tton feinem mefyr

afö aweijdfyrigen JEretben fyter nicfytS 5^dr)ereö überliefert worben

ift, wenigjren§ ntd>t gefagt wirb, wotyin er t)on fyier gebogen

fei. 1512 inbefü ftnben wir i(m in Snnfprucf; aber freilid) in

tiefer (£rniebrigung. £)enn, auf einem (£fyebrud)e ergriffen, follte

er auf 33efel)l be§ $aifer$ SRarfmilian I. gefdcft (in einen ©acf

genagt) unb in bem Snn erfduft werben, würbe aber auf gür*

. bitten §riebricr)§ be£ SBeifen, ber-gerabe bü'm itaifer bafelbjt

war (wenn biefer tyättt afynen fonnen, tva$ 5 Safyre fpdter

fter) ereignen würbe?), ju ewigem (Befdngniffe tterurtf)etlt unb,

nad) Einigen in tyixna, richtiger aber in 2etp$tg in bem tbm

batton genannten £e|eltr)urme beim Faiilinum am ©rimmatfd)en

Sfyore eingefperrt. £)urd) SSermittelung be$ (£rjbtfd)of$
' %lbxtd)t t>on SD^agbeburg ieboer) burfte er ficr) felbft

in £Rom für fein £krbred)en 2lblag fyolen unb als biefer

1514 aud) (Srjbifctyof t>on 9ftam& geworben war unb, um baS

Pallium*) bwfytn $u fonnen, 1515 öom 9>'apjle gegen

*) ©tefe§ Pallium C&nnte man faffc btc erfte SSeranlaffiing juv 3?eformas

tton nennen. Urfpttingttd) nämliclj war e3 ein einfacher kantet- ber ©rie--

cfyen. Sie erften d)rifflt$en «ftaifer aber fcfyentten e§ in Purpur unb mit

GMb unb fttöernen SSlumen burdjroebt atö tfuSjeidmung tfjten Patriarchen

unb ^eidjS&tfdjöfen. tfttmätfg jebodj na^m es mit bem (Steigen ber päpftti«
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bte^dlfte be$©ett)inne3 bte Grrtaubnif? erhalten \)dtU, \>olU

fommenen %bla$ 51t üerfünbigen, trat er bei biefem in£)ien>

fte, inbem er jugleitf) aud) bem pdpjtlicfyen Legaten Angelus
Arcimboldusbtente, ben&oX. inbemfelben Safyre nod) überbieß

auf feine Sfteßnung $u gleichem Sroecfe fyergefcfytcft l)atte unb ber

namentlich in £>dnemarf unb <&d)m'otn mit feinem S5ruber bi§

1519 unermeßliches ©elb jufammenbracfyte, ba§ il)m jebod)

itonig ßfyriftiern II. Don £>dnemarf , ben er burcfy einen fd)dnb?

lidjen SBerratfy gegen ftd) aufgebraßt l)atte, großenteils wieber

abnahm, baju aud) nocfy überbieg 1 Million (Suiten *>öm Zapfte

jurücfforberte, bie jener au$ feinen ßanben fortgefcfyafft fyättt.

3m Flamen biefer beiben Gommiffarien nun trieb SEe^et t>on

1515— 1518 ten 2lblaßfram mit ber größten grecfyfyeit, inbem

ü)m ©ewalt anbere ©effalt unb anbere SSebeutung an. £)enn fett bem

12. 3afyr()unbevt war e§ nichts weiter, atö ein au§ 3— 4 ginget* breiten

©treifen t>on weiter 2Bou"e gebilbeter fragen , ber über ben ^rtefterornat

um bie «Sdmltern gelegt warb, fo baß ein «Streifen baüon über ben SÄeu,
ber anbere etwas längere über bie SSrujt, d^nlicf) einem ^ofentrdger, Ijerabs

fying unb beibe mit einem rotten Äreuje bejeic^net waren. Sie Tonnen

im Älofter @t. 2(gne$ ju 9Jom fertigten es aus SBoltc, bk über ben ®rd;

bem ber 2fpojtet spctruS unb Paulus gewetzt mar. 2)ie[eS Äunftyrobuft nun

mu^te ftd) jeber (Srjbif^of binnen 3 Monaten nacl) feiner Sßal)l ttom

$)apfte tyolen, menn er ftcfy nidjt als abgefegt anfefyen wollte. 2CUein e§

loftete 30— 36,000 ©ülben. 2)a nun ju SD^atn% fur% nadj einanber erft 3

SSifcfyöfe geworben waren, unb ba$ S3istl;um woi)l taum fo balb wieber eine

fo grofje ©umme aufbringen fonntf , als 21 l b r e d) t gewallt morben mar

(— tyatte bcd) ein (Srjbifdjof ba fdjon baS linfeSSein eines golbnen G^riftuS

beSljalb »ertauft!); fo mar biefer, wk Sutfyer fagt, gezwungen, burdj

"Kbtafy ©elb gu marften unb auf biefe Steife feinen 2(blafjprebigem Urfadje

ju gtben, baä SSol£ (grifft aufs fdjdnblicfyfte &u fdu'nben, unb Ijatte in fei-

ner Sftotfc nadj einem foldjen ©efellen, als Sodann Sefcel gemefen, getrad);

tet, fo baS #anbmerf, ®c(b jufammensufdjarren unb $u fraßen unb beut SSotC

$aut unb #aare abjujieljcn, üiele Saljre getrieben unb bcrol;afb barin ein

geübter Sföeifter mdte. „£>a fc^iefte alfo ber S5jfcbof tiefen großen SSeutels

brefc^er in bie ßdnber^ ber brafc^ aucl) meibli* barauf, ba$ e§ mitlaufen

begunt in bk haften ^u fallen, ju fpringen, ju flingen. 2(1 fo l)at ftc^

baö <§pkl gehoben übfr einem hänfen gaben (ba$ Pallium) , ben ber aller*

^eiligfte SSater ju Sflom fo treuer Deifaufen fann, ba er fonft faum 6

^)f. mert£ ift; unb mi% noc^ Sftiemanb beS <&pkt§ @nbe. SKoc^te foin*

men , ber ^)apft follte moljl an bemfelbcn gaben erwürgen unb erjtitfen."—
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er in ganj £)eutfd)lanb umfyerjog unb , wiewofyl nicbt mit bem

frühem ©lüde, auf alle SBeife bie Jtraft feines 2Cbfoffe§ rühmte,

©o fagte er, mit bem 2Cblag fyabe er mefyr (Seelen erlof't, als

3>etru3 mit feinen $)rebigten ; feine (Sünbe fei fo gro§, t)k er nid)t

»ergeben fonne; 9?eue fei nid)t nötfytg, nur@elb, womit 3eber

md)t blo£ feine eigenen, fonbem and) frembe, befonberS ber

SSerftorbenen , (Sünben ablaufen fonne; bafyer muffe Seber eilen,

i>k ©einigen, benen folcfye ®nabe nod) md)t 5U Sfyeil v)ätU

werben fonnen, and) wenn er ben 9?ocf »om Mbt »erlaufen

fo'llte, aw> bem Segefeuer §u erlöfen. Einmal erjagte er, ein

(£ngel v)abt iv)m gemelbet, ba$ »on 5000 Seelen 3 im gege*

feuer geblieben feien, weil fte t>tn liblafy »erfdjmäfyt t)ättm. £)ie

#rmen unb befonberS i>k Söeiber forberte er auf, Hl leg »or^unel)?

men, bag fte nur ba$ $um 2lblag nötige ©elb ftd) t>erfcr)afften, unb

gemattete beSfyalb leiteten allerlei Sntriguen gegen tfyre Banner;

unb in Ulm rief er: „ity, tyt tj! bk Seit ber ®nabe für ber

£f)ür; ifyr Söeiber »erlauft eure ©djleier unb fauft ben 2Cblag

tin." Unter Beilage E. ftnb fogar einige SSerfe, bie er über

bem Staftm an feinem ^reuje angefangen l)aben foll, um bie

Ztntz %um kaufen ju bewegen. 3d) fyabt fte in bemfelben 9fte=

trum beutfd) wieber^ugeben »erfucfyt. 9?od) beutlid)er aber wirb

ber unter Beilage F. beft'nbu'cfye Ablaßbrief jene Seit »eran;

fcfyaultd)en. £)a§ original ift, tvk OTeS, toa$ von SRom fam,

latetnifd) unb befmbet fiel) in ßeipjta,; id) t)abz iv)n aber nur

nad) einer »on bem Uni»erfttät§ = ®erid)te beglaubigten @opie in

Hoepfners Saxonia evangelica @. 121 sq. für bie be§ Qattinu

fc^en Unfunbigen wörtlich überfe^t. dx ift 1516 einem £Bur$'=

ner ^Bürger, 2(nbrea3 QnmmtUljayn , »on £e&el erteilt werben,

tjt gebrueft, wdfyrenb bie Ukmen be3 (Empfängers unb 2tu3*

ftellerS, fo wie t>k gürworter ber 3Cnrebe: bir, bid) 2c. »on

SEe^el felbj! mit eigner «öanb gefd) rieben ftnb, unb gebort $ü

ben fögenannten ßonfefftonalten (SBetcfytbrtefen) , bie, mt
»ielleid)t auc^ bie SSutterbrtefe (f. _

©ette . 55 sq.), nad)

einer gewiffen £are an (Einzelne, entweber bloS für fte felbjt ober

and) für SSerwanbte :c. giltig, »erlauft würben, alfo ben

eigentlichen #blafjfram ausmachten, 2>urd) einen folgen S5rief

4
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nun, ben natüru'd) feiten (giner ^cvflanb, weil fte alle latemifd)

waren, erhielt derjenige,
-

auf ben et attSgejlellt war, wäfyrcnb

er fonjt nur bei bemjenigen©eifiltd)en beteten burfte, ju bem

er emgepfarrt war, bie (Erlaubniß, bei bem erjlen beften 9)riejrer

ober SBettelmoncfy , ber il)m ^ufagte, $u beichten, tt)orauf tiefer

il)m bte S3etd>te abnahm unb bann für bie 33ergefyen, bte barin

bemerlt waren , unter ben ebenfalls barin befHmmten SBebingun?

gen bte Abfolution erteilte, fo baß er nun bafür feine (Strafe

roeitcr $u fürchten Ijatte. — Um jebod) bie SS3td>tfgfett biefer

S5riefe vollfommen ju erlernten, muß man wiffen, t>a$ ba$

Slecfyt, ju abfolviren (f. @. 15.), ober autt) bie auferlegte 33uße

gu moberiren unb ju verwanbeln, feit bem 12. 3al)rl)unbert nur

ber^apft aXXetn Ijatte, biefer e§ aber burd) ba$ ©acrament ber

£3rbination (9)riejterweil)e) auf {eben ^riejler, vom S5ifd)of btd

gum unterjten fyerab, nur in verfdjiebenen ©raben, übertrug,

baß er bieß jebod) nur für bie genannten leichten ober (Scbwad^

fyeitgfünben tfyat, bie Abfolutton von ben ferneren (enormen)

aber ftd) allein vorbehielt (casus reservati). SSon biefen alfo

burfte lein ^Priejter abfolviren, wenn er nict)t befonberS ba§u

bevollmächtigt worben roar; unb biefe SSvUmacfyt eben erteilten

tl)m jene SBriefe. jftur in ber SobeSftunbe, einem (Sterbenben

alfo, fonnte jeber ?)rie(rer aud) olme folcfye 33ollmad)t jene (Sün*

ben vergeben — wol)l <m$ bem ©runbe, mit ba mit ber 33uße

nid)t gefaumt werben burfte unb ber ©terbenbe gewiß ju Allem

erbotig roar, rx>a$ Jener von ü)m aB SSebingung ber Abfoluttou

verlangte, unb weil er, wenn er wieber gefunb würbe, bie

ifym gleid) anfangt auf&ulegenbe 33uße boefy nod) tl)im mußte-,

alfo in feinem galle burd) jene Abfolutton ettvtö verfefyen, viel-

mehr nur gewonnen würbe. UebrigcnS fd)rieben, tvie bie$ bei

jenem £ekelfd>en ber %aU ijt, bie Ablaßfrämer oft bie Abfolu*

tion fogletd), feilet l)in^u,

2Ba§ aber nun bie gorm biefer Ablaßbriefe anlangt, fo gab

e§ fefyr viele Arten bavoru £>ie einfachsten unb baxum aitd) xvohU

feiljien fpradjen entweber nur von benjenigen 25ußen frei,

metd)e ber ^riejler in ber 33 ei d)te für bie gebeichteten ©ün*

ben auferlegt Ijattt, ober überhaupt von allen, bte er nur
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l)ätU auferlegen follen unb fonnen, unb afö man fvdter

aud) bie im §egefeuer (f. oben @.27u.28.) §u bügenben,

unb fetbjl bte ewigen© trafen barunter verjhnb; fo würben

aucr) biefe, entWeber nur tr/eitweife oberganj, baburcf) erlaffen.

£)at)er gab e3 tf)eil§' voll! ommnen (indulgentia s. absolutio

plenaria) t^eiB unvollfommnen ober tfyeilw ei fen (partialis)

2Cbtaj$. 3 euer war wieber, je nacfybem er ftd) entweber nur

auf alte ©trafen biefe§, ober aucr) auf bk jene6 2ebem> er?

jtrecfte , -entweber vottfommner (plenior) ober ber voltfonu

menjte, ber and) bo^petter tyify (plenissima).
(f. @. 27.)

ßefeterer fonnte 2CnfangS nur in 9?om fetbft ober an einem 3 fr*

beljabre, woburd) biefe3, äumat bawäfyrenb beffelben
alle übrigen Vollmachten §ur(£rtr;etlungvon2Cbtafi

erlofcfyen, eben zint fo groge 2Bicr)rta,teit erhielt, unb enbticf)

nur für ^reu^fafyrer, feit 1500 aber überall von btn bamit vom
3)apjle verfeuerten Jtircfyen unb $)erfonen erlangt werben. £>er

^)artial = 2lbla§ war wieber tfyetlS unbejtimmt, (indeter-

minata), woburd) nur im allgemeinen ein Sfyeil, §. S3. ber

britte ober vierte Sfyeil ber verbienten ©trafen, tfyetlS benimmt
(determinata) , woburd) biefe auf eine baxin bejftmmteSüW
von Sagen ober Salden erlaffen würben; unbtftimmt, weil

Stiemanb wiffe, rvk viel Safyre er im Segefeuer bleiben muffe,

wk viel alfo mit bem bxitkn ober vierten Sr/eite bävon erlaffen

feien, wie wenn @iner j. SB. 90 Safyre baxin natf) ber göttlichen

S5eftimmung bkibzn müfste; fo waren irmr mit bem Witkn

Steile 30 Sartre, bei einer Sauer von 9000 Sauren 3000
Sal)re erlaffen u. f. f. 3)a e3 nun aber fefyr ungewiß war, ob

(Einer bamit gut ober fcfylimm wegfomme ; fo wdl)tte man gewöfyn;

ltd& t>cn bejltmmten; unb bavon nun fommt 21 b tag fowol)l von

40 ober 100 unb mef)r Sagen, aB auü> von 7 ober 100 bi$

— 150,000 3 a fyren*) vor, unb barunter verjranb ba§ SSolf

fo viel 3af)re von ben im gegefeuer ober aucr) im ewigen

•) <So erretten &. 35. an bem Soge, »0 bte Äopfe ber tfpofiel $te

tru§ unb Paulus in ber $)erer$s unb ^autSctfdje
v
&u 3?om gezeigt rourben/

bte fte befcfyauenben dornet T£bla$ auf 3000, bte auö bec U-m"gegenb

auf 6000 unb bte aus mim gerne auf 12,000 Sa^re.

4 *
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•geben überhaupt $u bulbcnben dualen unb ©trafen, bk

tynen nun*) ©Ott erlaffen werbe, bie Sogmattfer aber fo

viel Safyre, aB ber ©ünber naety ber alten SBußorbnung

(f.
@. 13.) an Saften ?c. l>d tte 33ufie leiben muffen, um

baburd) von eben fo vieijätyrigeri dualen beS gegefeuerS unb

©trafen be§ ewigen 8eben3 frei $u werben; unb ba viele Sota*

fcfyen biele SEaufenb (Sünben begangen fyxttcn, fo müßten fte

aud) eine 85uge Don vielen SEaufenb Safyren leiben, um hk

göttliche ©ered)tigFeit $u beliebigen, tva$ ^\k aber boefy nic^t

lonnten unb weßfyalb fte nun tbm fo lange im Segefeuer bleiben

mufften, wovon fte aber ber 2(blag befreie. „£öeld)e SÖofylrfyat

unb ©nabe alfo, biefen erlangen ju fonnen! — Äann man ftd)

i>a wol)l wunbern, ba$ man bü bem ©lauben an bk ttntrüg;

licfyfeit be§ $apjte§ unb feiner 9)rte|ier folcije Qdnabt um jeben

g>retö ftcfy ju verfdjaffen bemühte, unb bafjl j. 33. arme ^anbs

werfer, wie Maurer, 3iutmerleute :c. viele Sage, wol)t £Bod)en

lang umfonft an ^eiligen S5auen arbeiteten unb fonftige 2lrme

ftd) an bie £Bagen fpannten, um $ol$ unb ©teine ju i>m Mix-

einbauen tyerbei^ufeijaffen unb fo nur t>k gewöhnliche S5ebingung

bavon ju erfüllen — manus porrigere adjutrices*?*? —
UebrigenS würben jene Ablaßbriefe auf beftimmte ober unbe*

ftimmte gdlle (©ünben), auf einmal nur" im Ztbtn, wa§

nur für fcr)were ©ünben gefcfyal), ober auf 5w ei mal im Safyre,

ober toties quoties, b. r). fo oft aB man e$ nötfyig t)ättc

unb barum bäte (nur für leichte ©ünben), ober enblid) in ar-

ticnlo mortis ac etiam totiens quotiens de alicuius morte

dubitatiir, b. t). in t)tm galle, bag Griner frürbe ober feinen

*) £enn naefy ber päpjtltcfyen ©rflärung bcö tfusfprucfcs Scfu

9töati&. 36, 18. »ergab nur ber 9>apft, als ber waljre sRacfyfolgcr 3>etri

mit gleicher SBolTmacfyt »erfeljen, unb diejenigen, weldjc er wieber ba&u

bettoUmäcfytfgte, nidjt ©Ott, bie ©unbe-j benn wem .er fte nicf;t. »ergab,

bem »ergab fte aud) ®ott ntdjt, wem er fte aber »ergab, bem »ergab fte

natürlich aud? ©ott; bafjer auefy tn allen 2Cbta^6rfcfen ftc^t : tdj »ergebe zc.

183er tyatte e§ ba woty mit jenen Ferren »erberben follcn? SDcußte 3?bm\

ja an tljrer ©nabe unenblidj mefcr, al§ an ber göttlichen gelegen fein.

@o »erlief; alfo tiefe Ccljre bem spa»f!e unb feinen Wienern eine wahrhaft

gottlt'dje ober »telmebr btabolifdje ©ewali.
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&ob befürchte, alfo auf Sebcn^eit, au3ge|Wlt. £)iefe festen

waren, n>te aucfy fcfyon bie erflen, bte tfyeuerjten; beim, Xet;rf

e

man, wenn Zitier, ber nur gen?öl)n Hd^en 2CbXag gelofet fyar,

ntrf>t ftirbt, fo fünbtgt er natürUd) wieber unb wirb mm wie*

ber be£ ^olXtfd^en geüerS fdjulbig, brauet alfo neuen 2Cblag,

wenn er biefe dualen nicfyt leiben will; wer aber fogleicfy auf

ben gall, bag er ftirbt, %bla$ nimmt, tjt {ebenfalls geborgen,

unb wenn er aucfy feinen 33etd)tt>ater ba erlangen fonnte, fobalb

tfym nur, el;e er jtirbt, ein 2ate bie 2(bfolutton vorlieft, <See-

lenmeffen — bamk bte ?)rte(!er ja biefe $e»enue bei deinem

verloren — waren auzv) ba nod) notfywenbtg, weil ber SDlenfc^

auf bem (Sterbebette bod) immer triele <5ünben 5U beizten t>er=

geffe, aber nur gebeichtete (Sünben »ergeben werben könnten,

er alfo jene nun noer) im Segefeuer abbüßen muffe, woüon

tyn jebod) bie ©eelenmeffen erlösten.

' gür bie Sateiner tfyeile tcr; (f. 35 ei läge G.) noer) einen i>ou%

fränbigen 2tblagbrief im Driginal mit, ber jugleicr; beßfyalb fo merf*

würbtg tjt, weil er nebf! 5 anberen il)m ganj gleichen, nur Don

t>erfcr)iebenem Saturn, ber • einige b& jefet aufgefunbene alte

£)rucf t>on bejlimmtem Saturn ift, folglich fieser jetget, in

welchem Sujfanbe 1454 bie 35ud)bru<f erfunj! war, ba

befanntlid) i>ie ättejten £>rucfe cfyne Saturn unb Satyr ft'nb.

(©. SöetterS ©efduckte ber ^rftnbung ber S5ud)bruc!er!unp ©.

438 sq.) £>a§ original, In ber gewöhnlichen ^atentform auf

Pergament gebrueft, mit gefcfyrtebenen tarnen unb£)a=

tum (Nürnberg 24. Tläx^ 1455.) befinbet ftd) auf ber Unwer.

fitdtSbtbliotfyef ,m M%i§ unb tjt einem TOartften, b. I). ein

9)riejler, ber an einem bestimmten 2Tltare jäfyrltcr; eine gewtffe

Zn^aty Steffen $u lefen verpflichtet tjr, griebrief; <5d)ulem m
Nürnberg, erteilt gewefen. £>aS l)i er mitgeteilte Facsimile tjt

gan§ getreu litfyograpfyirt. 3um Berjtdnbmg nur golgenbeS. 3u

(fünften be£ JtonigS t>on (%pem, SofyanneS II. t>on2uft =

gnan, ber von ben dürfen fyart bebrdngt würbe, fcfyrieb auf

feinen £ülferuf $)apjt SfctcolauS V. einen all-gemeinen #blag

qu§, beffen Ertrag ju biefem Süvfenfriege t>erwenbefwerben follte.

3ur Verbreitung ber tfblaj^ettel unb $ur (Smnafyme ber ©eiber
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in £)eutfd)lanb fcfyidte ber itonig feinen ©efanbten, 9)aulinuS

ßfyappe, mit einer t>om 6. San. 1452 batirten 33o'llmad)t nad)

^ainj, wo cm<$) biefe Briefe wal)rfd)einlicl) gebrucft ftnb, gu

bem (5r$btfd)of Sfyeoberid) unb vertrieb nun, nacfybem er ge*

gen eine gemtffe 2Cbgabe beffen ©enefymigung erhalten fyatU, burd)

3 dommiffare (eine Ablaßbriefe in ber gorm, tt)ie fte baS

Facsimile beutltd) ^eigt. £)ie Ranbbemetfungen werben fyoffent*

Üfy manchem cjeet)rten Sefer nid)t ftörenb fein.

Um übrigen^ — - waS ^ter jebod) nur nebenbei berührt

werben fonnte i— nod) ju feigen, xvk> ftd) im Saufe ber Seit

auä) bie gorm ber Ablaßbriefe üeränbert, gletcfyfam mober-

niftrt fyabe, tjl ein folcfyer unter ^Beilage H. in einer müfyfamen

unb forgfättigen ßitfyograpfyie mitgeteilt, wobei nur §u bemerken

ijt, bag baS S5ilb beS 3>apfUS m Tupfer gefroren unb §iem?

Itc^> fd)led)t übermalt tft, bie SSilber ber ApojM aber unb beS

^
9)tlgerS auS freier $anb , aber aucr) jiemlid) grob gemalt ftnb.

UebrigenS ift er nid)t gebrueft, fonbern, genau wie bie Sitfyo*

grapfyie ^ergt, auf gewöhnliches tyapkx fel)r fd)6n, aber btizu*

tungSüoll mit grüner £)inte unb fcfylcdjt ttergolbeten Anfangs*

bucfyjtaben — bie ttnterfd)riften jebod) fdjwarj — gefcf)rt.e=

bin, unb baS Siegel beS GarbinalS, rx>k je^t, auf Rapier

über m\$t Oblate, nur nid)t f$arf, gebrücft; auS bem Jtupf er*

jticfye beS päpjllidjen SBrujlbtlbeS aber tagt ftd) erlernten, ha$

baS Material (bie S5ogen) ju biefen ^Briefen im SSorauS, mU
leid)t fogteid) beim Regierungsantritt feiner £eilia,feit, ofyngefafyr

wie bd unS Jcfet $u Raffen unb ßontracten ?c. ju etwaigem £3e=

barf gewig in gehöriger Quantität t>orrätl)ig war unb nacr)

SSebürfnig t>on bem ©efyeimfcfyreiber beS ßarbinalfecretairS be*

fd)rieben unb bemalt würbe. £)aS original, baS, worüber

man ftd) bti bei* großen 3al)l ber ^artteipienten nicfyt wunbem

?ann, fel)r befd)mul^t unb abgegriffen ift, gel)6rt ber Swicfauer

@d)ulbtbliotf)ef, auS ber cS mir ebenfalls ber Jg>err Rector M.

#ertel auf einige Seit §u überlaffcn bie ©üte gefyalbt l)at, ijr

einem gewijfen ©ottlieb granfe auS S36l;men, ber ftd) als

Pilger fur$e Mi in Rom aufgehalten ijat, nid)t nur für it)tt

felbft unb alte feine SSerwaubten bis mit benm beS jweiten
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©vatu^, fonbern aud) nocfy für 25 anbere ?)erfonen, bie er

nad) feinem ©efallen auswählen Formte unb uon

welchen aud) 23 neben bk (n>afyrfrf)emu'cf> um eine SSctfal*

fd)ung $u t>ert)üten) ebenfalls grün gefcfyriebenen 3al)len

an ber Seite fiel) aufgefcfyrteben ^aben , unter Giemen 3 VII.

(t>cn 1730 — 40) t>on bem (Sarbmal ß orfint auSgeftellt unb

enthalt t>oUfommenen 2(blaß (f. S. 51), ber nod) in ber £o=

beSjlunbe für fte ttolle «ftraft fyaben follte,. mnn rtur jeber

berfelben wenigjlenS im Jg>er§en feine Sünben bereuete unb

btn Warnen Sefu anbde^tig im dUijte anriefe, tx>obet alfo

bk .f onfl: unerläßliche SSebingung beS S5 eichten 6 erlaffen ifh

2öie mel btefeS SSiatt gefoftet fyaben mag, laßt ftd) freiltd)

nid)t tartren, ift aber, fd)on wegen be§ §ule£t erwähnten Um*

ffanbeS, unb'ba man in fRom naef) ©olb nur rechnet, burd)

baffelbe aber &uglercfy an bie 50 $)erfonen tt)re <3ünben lo§

würben, ftcfyer nur für eine anfefynltcfye (Summe gelof't wor=

bm. '3>ie betben 2CpojM übrigens, t>on welchen ber fyeilige

9)apj! umgeben ijr
,

jeigen feine fyofye $Rad)t an , unb $war

g)etru§ mit bem Scfylüf fei, baß benett, welche feine IBe=

fel)le befolgen, mit bemfelbcn ber $immel fotte, geöffnet, tyau*

lüS mit bem (Schwerte aber, ba$ biejenigen, welche fte

wrackten, mit biefem in bie Sg>6Ut ^na^ faHen geflogen wer-

ben. SMefe Embleme ^attc aud) baS pdpftlidje Siegel.

(£nblid) ift nod) eine ganj befonbere litt *>on Ablaßbriefen

ju erwähnen, bie fogenannten S5utt erb riefe, darunter

Derfknb man bk tton bem Zapfte in einem (Schreiben gege=

bene (Stlaubniß, an ben gajltagen (f. S. 20), wo SButter,

iDdfe tc. j« effen ßreng »erboten war, gegen eine bt-

ftimmte Steuer aud) bieß effen $u bürfen, olme ba^ eS

Sünbe fei. Suerft ftnbe id) bat>on (Srwdfymmg in SftoüVS

greiberger Gtyronit
5

, 1, 51 seq., wo er$dl)lt wirb, baß Sn*
nocenj VIII., um ben S3au beS je&igen £>om3 in greibevg

ju beforbern, unter bem 6. Sult 1491 für alle biejenigen Unter*

tränen ^er^og 2Clbred)tS, welche jdfyrJtc^ ben 20. Stycil

eines rfyeinifdjen ©ülben, alfo 1 ©rofcfyen unb 1 geller, bort

in ben «£ird>en?aften einlegen würben, auf bie folgenben 20
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Safyre einen folgen S3utterbrtef erteilt tjobt. SDfc baffen

Dominicaner — merfwürbigerwetfe SDtoncfye beffelben £)rben$,

welcher 10 Safyre fpater gerate bem 2(blaffe bie K)6d)jre (£l)re

unb feinen ganzen &fyu% angebetfyen lieg — proteftirten §war

gegen beffen ©ittigfeit unb warfen öffentlich \^m borgen Dom*
Ferren ttor, tfyn tton bem pdpjtlicfyen ©ecretair er f c6> liefen ju

l^aben, weil ber $)apft fo Qttrvtö boefy unmoglicr) erlauben

fonne. OTein unter bem 14. Suni 1492 tvk$ ber $apft in

einem Breve jene Idfferltcfye SBefcfyulbigung emulier; ju^ücf unb

bejldtigte jenes ^Privilegium tton Wivrnn frdftigltcfyjt. Dod) Ut

^Wncfye fcfywiegen auefy ba nod) nicfyt, prebigten unb fd)rieben

vielmehr nun ofyne SKücffyalt gegen tiefen SOfagbraud), jogen

autf) bie S3ettelmond)e unb felbft bie ^rofefforen in Seidig mit

tn'3 (Spiel, inbem ber ^er^og r>on biefen eine fd>riftlid)e 2Cn?

$abt unb SBegrünbung ifyreS UrtfyeilS über biefen ©treit »er*

langte; fur$, erregten einen gewaltigen &drm 4 3afyre lang,

bx6 enblid) ber ganje #anbet an ben $apft, ben berüchtigten

2üeranber VI., gebracht würbe. Diefer lieg aucr) nid)t lange

auf ftd) warten, rechtfertigte 1496 in einem (Schreiben erft • ben

uon feinem Vorgänger gegebenen 2lblag unb — tterbammte

nid)t, wie £eo X. 1520 mit ßutfyer tyat -— tte fdcfyftfdjen

S3ettelmönd)e, fonbern legte tfynen ol)ne SBettereS flugerweife

ewiges <5tillfd)weigen auf. <5te fcfywiegen — wte

leicht tjättt- biefer- fet)r erbittert geführte (Streit über ben 9DUg*

braud) beS (S3utter0^blaffeö fcfyon bamalS in greiberg

bi'e Deformation herbeiführen fonnen! 2CUetn bie

3eit war nod) m'd)t erfüllet, wo bie Söecfyflertifcfye §um ^weiten

Sötale im ©otteSfyaufe umgeflogen werben follten; unb ber

%Wttlt nad) ^Butter unb JSdfe 2C war fo grog,*bag nad)

Verlauf jener 20 Sal)re SuliuS II. 1511 biefe Snbulgcnj

burd) eine befonbere S5ulle nid)t nur nod) auf 20 Safyre oer=

langem, fonbern aud) auf ba§ ganje SDletgner unb SDÜerfcbur*

ger 23&t!)um auSbefynen mugte, wie bte ^33ifd)öfe bafelbj! unter

t)cm 12. £)ctober 1511 (f. ^Beilage I.) befannt mafykn, unb

bag öon biefer (5innal)me/ obgleich ber vierte Sfyett baoon an btn

$>apji abgegeben werben mugte, ntd)t nur bie Domürdje, woran
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über .27 Safyte Qtbaut würbe, größtenteils üollenbet (1512),

fonbem autf) bte übrigen, bem £>ome einverleibten Jttrcfyen in

gretberg reparirt unb bte Domherren tfyeilS bejfer falarirt, tljeilS

nod) üermefyrt werben konnten. £)a§ fann aber nicfyt auffak

len, mnn man bebenft, baß biefer 2Cblaß nicfyt bloS ben

gretbergem, fonbern ben SSewofynem be£ ganzen fyeräoglicr)*

fäd&flfd&en ©ebtete^ (f. tfnfjanaj für 1 ©r. 1 £eü\ jd^rltd^e

Steuer in ben $ird)fa|ten be3 £)ome§. gewahrt würbe, unb

gewiß nur wenige t>on biefer ©nabe feinen ©ebraucr) gemacht

fyaben werben. £)ieß wirb um fo mefyr einleuchten, wenn man

btn Snfyalt tiw§ folgen 33utterbrief£ erwägt unb bie Strenge

bemerft, mit welcher auf ba£ gajten gehalten, würbe, mnn
nicfyt cim folcfye (£rlaubmß erlangt worben war. SöaS man

übrigens für- eine $)rari§ Sterbet beobachtet - r)abe, um biefe

pdpj!lid)e Snbulgenj ofyne 9tad)tl)ett beS $trcf)enfaffenS

au^utfyeilen, b. r). um t>on Sebem, ber nicfyt fajtete, jdfyrlicr)

- bie üorgefcfyriebene Abgabe wtrfltcr) §u erhalten, ift rdtfyfelfyaft.

2)ocr) l)aben t>teXXetcf>t ^>k £)o\m)mtn, welche als 2Ödct)ter bar*

über gefegt waren, Sebem, ber folgen 2£blaß »erlangte, fobalb

er feinen ©rofcfyen bejafylt fyattt, einen (Schein, alfo dm £luit*

tung — ofyngefdfyr mc unfere Gfyauffeejettel je£t ftnb — bar*

über ausgepellt, tva§ man t>ielleid)t ttor^ugSweife unb fpöttifcr)

S3utterbriefe nannte. 5£raf nun ein 9ftöncr) ober ein ^riefter

auf feiner l)du$ltcr)en SÖanberung — benn fte befugten bie totte

fleißiger unb regelmäßiger (ttori £aw> ju $au§), aU unfere

©eiffliefen — , traf alfo ein folcr)er irgenb Semanb bdm 33uts

terbrobe 2C^, fo mußte er ftd> burd) eine folcfye Quittung legis

timiren; fonnte er e§ aber' nid)t; nun fo trat ba§ ein, xva$

jene $8tfanntma cfyung in ber ^Beilage anbrät. UebrigenS

fonnten aucr) bie $)rtefter bamalS mit ^iemltc^er @id)erl)ett auf

bie £)ffenl)erätgfeit uno 2(ufric^tigfeit tfyrer S3eirf)t!inber rechnen

unb, erwarten, ^ tlmen in ber 33 et rf> te (f. @. 34.) jebe

folcfye <Sd)wacl)l)ett3fünbe entbeeft werben würbe; biefeS 33e=

lenntniß aber brachte tt)nen bann gewiß mefyr ein, aU ein

folcfyer S3utterbrief. golglid) fonnten fte rufyig tiefem £anbel

$ufel)en. —
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Dorf) bieg wirb genügen, um ju tterjiefyen, \x>a$ mit ber

itned)tfd)aft be§ ©etfteS unb bm geffeln ber ©ewtffert gemeint

fei, wcwon unS Sutfyer, ein ^weiter Sr>txmann
f befreit (>at,

unb um eS völlig ju begreifen, in welcher Unwiffenfyett unb

unter welchem Drude *>or 300 5al)ren unfere lödtcr, alfo

aucr; bie 33ewofyner 2lnnabergS gefeufjet fyaben. Denn baß

auä) fyier bk gßeltpriejler (sacerdotes saeculares), wie man

im ©egenfa^e fcon ben reguläres, bm £)rbenSpriejlern ober

J^lojlergeijrlicfyen, bk ©eißlidjen an einer g e w 6 l)n liefen

.Sircfye ober Jtapelle nennt, unb befonber§ bk SOtoncrje von

ifyrer $Raü)t unb ifyren greifyeitcn gewtffenfyaften ©ebraud) ge=

macfyt f)aben, beftdttgt bk ßfyronif tneifdltig.

$aum waren ndmlicr) einige $äufer $et erbaut, fo ftelk

ten ftd) auc^ natürlich; SQflon c^ e an unb jwar granciSca*

ner (@tefye bie 2Cnmerf. §u ^Beilage A.), aucr; ^Barfüßer* unb

SSettelmöncfye genannt (mit einer groben, fydrenen ^utte an*

getfyan, einer «Eap^e, einen ©trief als> ©ürtel um ben £eib

unb (Sanbalen j!att ber @d)ul)e), bie, mt bk Dominicaner,

t>or aüzn übrigen 9Jlond)en beßfyalb - t>on fo mächtigem (£in*

fluffe waren, weil fte, t>on jeber geijfticfyen unb weltlichen

©ertcfyts&arrett erimirt, unmittelbar unter bem Spapjt ftanben,

ofyne SRücfftdjt auf ben £)rt§pfaiter überall prebigen (bafyer

aud) ^rdbicanten, ^Prebigermöncfye genannt) unb, woburcr; fte

tbm fo große ^errfcfyaft über bk ©ewtffen erlangten (©iefye

<5dtt 15. 2Cnmerf.)/ S5eid^te ftfcert, fclbft tfyeilweife 2(blaß er=

tfyetlen unb enblid) ungefyinbert überall btttttn fonn=

ten. SSon allen' tiefen 83orred)ten matytm fte aud) fyier ge-

wiffenfyaften ©ebraud); namentlich ^ogen fortwdfyrenb %\vti mm
fyer, um ju ktteln, inbem §wei wieber fortgingen, wenn

%mi jurücffamen. 1501 nötigten fte ben fyieftgen £)berpfarrer

Sodann Pfennig, weil er freiere, b. v). r/ufftfcf)c 2Cnfic3^tcn

entwickelte, nad) SSofymen yu fliegen, brauten e3 aber bei

©eorg bal)in, baß er eingefangen unb bann in ©tolpen, bem

befeftigten <5i£e be§ S3ifdt>of^ t>on Zeigen, eingeferfert würbe,

wo er nad) fed)§}dl)riger ^aft Verbrannte, inbem be§ -iftacfytS

bat @trol), auf bem er gelegen, geuer gefangen l)atte. 2Cer^
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ger mafytm fte eS mit bem grater Sodann £ilten, ber

ebenfalls freiere 2Cnfid^ten l)atte unb beßfyalb 1513 lebenbig

eingemauert würbe, ein <5d)ic?fal, welcfyeS namentltd) 1529

aud^ grater SaurentiuS Seutenbecf *) unb 1530 grater

3ol)anneS wegen ber Sutfyerfcfyen JSefeem, gewiß ,aber nod)

mefyre erfahren tjabm, wie bie Sobtengerippe -$u beweifen fd^cU

nen, bie man früher hä btm 35aue beS ^ommaga^inS unb

nod) fcor 5 Sauren bei ^tm S3aue ber je^igen @eibenfabri£

in ben (Gewölben unb dauern ber ^lofterruinen gefunben tjat.

1502, alfo in bemfetben Safyre, wo griebrtd) ber

SBeife in Wittenberg bie Unit) er fit dt grünbete (!!) , legte

#er$og (Seorg ben ©runbftein &u ifyrem großen unb prdd)ti*

gen Jtlojhr, beffen (Sinweifyung 1512, bis wofym fte in bem

urfprtmglici) fernen GBebdube gewohnt Ratten, bü einem

Ungeheuern Sufluffe t>on 93lönd)en, wie SenifiuS in feinen

2(nna(en erjagt, ad)t Sage lang gefeiert würbe, worauf

102 9Jlond)e (!?) eingebogen feien. — &3ei -£e£elS 2Cnn?efenr)eit

waren fte feine treuen ©efyilfen, wdfyrenb er „feinen $ram burd)

fte l)od) rüfymen unb greifen, er felbft aber unterbep mit

greffen unb kaufen u. f. w. ftd) ftattlid) gebrauten lieg."

Sftacl) feinem 2lb$uge festen fte, obgleid) nur im kleinen, fei*

nen £anbel eifrig fort, befonberS nad) ber (£mweil)ung ifyrer

Mixfyt, inbem fte, wie in ber Sateranfircfye §u £Rom am 3u*

beljafyre gefd)ar>, Jbtc fogenannte golbene Pforte, ein in

(Stein mit feltener Äunft gearbeitetes portal, weldjeS 1577

in Vit fyieftge Spaupttixfyt üerfe^t würbe, an befrimmten gefc

tagen öffneten unb burcl) fte bie gläubige Stenge ^um ^eitig?

tf)ume mit tt)ren (§abtn ein§iel)cn ließen. 2Cußerbem fyatkn fte

ein wunbertl)dtigeS $larienbilb, baS nod) je£t in feiner wun=

*) (Sin fyieftger SSttrger, ber im SSorbeigel^n r-or ber Ätoftermauer

einmal ba§ taute ©ebet btefeß Ungtucfticfyen gefjort unb baburdj feine Seiben

erfahren unb bk$ meiter "erjagt t)atte, würbe bejföalb. gefangen unb aus

ber <§taU rermiefen , weit ftd) baburdj einige SDh'ttetbige, wiewohl r>erge*

benS, $u bem SSerfudje tjatten bewegen tajfen, jenen Ungtucfticfyen aus fei-

nem £ert"er ju befreien. SSielleidjt mürbe aber grabe baburcr; fein fcrjrecf-

ttd)cr £ob befc^jteunigt. —
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berfamen ©effaft in ber (Sacrijtei ber Srtawpttixfyt $u fc^en

tft, unb btefeS 509 gan$ natürlich eine au§erorbentlid)e 9Dtage

9)tenfd)en mit ifyren 2tlmöfen in t|t Mofttx. (So wußten

fte, bte ba3 ©elübbe ber 2(rmutr; getfyan fyatten, ben [Reichs

tyum Ruberer, ofyne ba~$ man ifynen einen Vorwurf baraue>

machen fonnte, weit er ja in bte jtircfye flog, an ftd) ju

5tet)cn. , £>a$ fte ifyn aber aud) für ftd) bemalen, beweift

ü)r u^pptgcS unb gottlofeS ßeben, worüber man klagen imb

(^är/lungen genug lefen fann. 33efonber3 ftarf unt) jaljk

reid) aber ftnben fte "ftd) hti $tyconiu$, ber faft 14 Safyre

lang in ifyrer SDUttte lebte unb ifyr Softer geroöfynlid) nur

eine £)ornenl)ec?e, einen SpbUtntfufy ,
*'m SBüjtenei nennt,

in ber er red)t vom Teufel verfucfyt unb geplagt worben fei.

SBor, OTem aber merfwürbig ffnb hk 18 Jtlagpunfte, welche

ber SRaty unb hk &3ürgerfd)aft 1519 gegen bte (StabtgeijHi*

d)en, mit welchen jebod) 5Ugleid) bie 9SJc6nd)e, bie bar in im*

mer mit ifynen conform waren, gemeint finb, an ben £er$og

unb ^tn 33ifd)of von $5ltx$tn einfdncften. (Sie enthalten fo

abfd)eultd)e Dinge, i>a$ fte ftd) jefct $u einer öffentlichen

SDftttfyeilung md)t fügltcr; eignen. Sn fRi$ttx& -Gfyxomt jebod)

von 2Cnnaberg fann fte, SEfyeü 2. (Seite 48— 51, lefen,

wer ffer) baran erbauen will. (So oft tnbefü and) fcfyon fol*

d)e 33efd)werben geführt worben waren, ofyne baß eine 2tb*

l)ilfe erfolgt wäre, fo blieb e§ and) jefet, wiewob/t „wegen

ber 3)riejter 4 Sage lang Unterfydnbler fyier waren" bod) bct'm

Alten; benn „fte trunfen nad) xvk vor, baß man fte mußte

auf ben 9Ktjttragen heimbringen;" unb bie Erbitterung

ber ^Bürger ging fo weit, baß ber Kaplan 9ttortfc, aU er

tUn wieber betrunfen war, von einem reichen gunbgrübner

erjlod)en würbe, welches ber SMfd&of von beißen „gerne ver-

tragen x)abtJ' -m vollenbS 1523 (ben 29. Suni) von gret*

berg au$ bie feanbatofe ©efd)icr;te von bem 9^6nd)§falbe, ei*

nem Äalbe, an bem man alle ^bjeic^en eines 9ttönd)$ fanb

unb ba3 in ber Söittenberger 2lu6gabe von ßutyerS -SBerfen

9, 187 abgebildet" unb befd)rieben ift (©ietye aud) 9Roller3

Gtyronif von greiberg), aud) fyierfyer fam; fo ging ber ©laubc
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an bie J^eitigfeit bcr SOWnd&e fogar in öffentlichen (Spott

über, ber fclbft burtf) ^er^oglic^e {Befehle*) nicfyt gan$ unters

trücft werben konnte.

£)od) fotcr)c ©canbala ju erjagen, ijl ntdjt ber Sftüfye

wert!); fte waren ja bamaB überall**) an ber. £age§orbnung,

wie £utl)cr mit ben SBorten beftdtigt: „ber Pfaffen unb ber

sfilimfyt %tbm war btö r/äßliefy jle ' unb unfldtr/igffe Zehn, aU

auf Cfrben je bei Stoffen fyat fein mögen;" unb fcfyon ba&

fyier (£rwdl)nte wirb fyinreid)en, ftd) oon ben tterberblicfyen

golgen ber pdpjllicfyen £el)re, wie fte t>or unb nod) $u ßu*

tfyerS Seit ftd) geigte, einen {Begriff 51t machen.

3u allen tiefen gleicfyfam oerjdfyrten unb bafyer jiemlicr)

willig ertragenen Uebeln aber famen nad) ßutfyerS ©c^ilN
erfyebung gegen biefe Scannet) unb ©tttenloftgfeit ganj

neue £)rangfale wdfyrenb langer jwangig Safyre über bie ar=

men 2Tnnaberger. £)enn, xvk überall, fo braute SutfyerS

$)rebigt avufy bie einfachen ^Bergbewohner balb jum $5tm$U
fein ifyrer ungerechten ©daueret unb weefte in ifynen mit

*) ©0 i)ti$i e§ &. S5. in einem folgen 95efeX;tc : „3um tfnbern tterbie*

fen wir bei ©träfe an £etb unb ©Mt, baf deiner fyinforber feine ©cfyanb*

lieber, (Sprühe ober Meinte, barinn oon SemanbS, geijttidjen ober wetttf*

djen ©tanbeS, insgemein ober infonber^eit \d)mafylid) gefungen, gerebt

ober gefagt wirb, bieten, fingen, reimen, fagen, nod) in £)ruc6 bringen

ober unter bk Seute aufbieten foll. SBenn nun" ein £auSwirtty ober fonft

Semanb foldje Ungebüt)ru'cl)hitm fjorte unb es nid)t unferm Hauptmann
ober SSurgermeiftern unb SRatt) biefer <Stabt anfagen mürbe, ber foll eben

fo fyart xvk ber, ber es gebietet, gefungen, gereimt ober getefen fyattt,

geftraft werben. Unb nadjbem etliche oiel 3ettet unb SSriefe tyaben falten

laffen.ober an Orte gefteeft, mo fte Uifytliü) gefunben ober getefen wer*

ben fönnen unb bodj ntcrj t fo rebtiefy gemefen, ba$ fte ttyren Wa--

men baju gefcfyrteben : fo motten SOßir benjenigen, melier einen fot*

djen unferm Hauptmann ober SSurgermeiftern anzeige, reief) begnabigen

unb kräftig fetjü^cn."

**) (Sinen fpredjenbern SSemeiS ober üon bem funbltcfyen 8eben ber

9)?önd)e unb Tonnen fann man mofyl faum ftnben, ats ben, ba$ man in

bem &(oftertefrf)e beS 9?onnenfrofter§ &u ©erbftäbt im SÜ?anne:felbfcI)en, oen

mo aud) efne grofk *partf)ie Reliquien an bk fjicftge .ftii'dje abgelajfen mürbe,

über 300 $fnber£cpfe gefunben fjatU
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5aubertfcr)er straft bte ©efynfudjt nadj ber fcerfrmbigten greis

fyett be§ ©laubenS. 35efonber3 ergriff bie eigentlichen S5erg*

leute eine gan$ eigentümliche 3uneigung §u Supern, als fie

Porten, ba$ er au$ ifyrem ©tanbe flamme; unb wenn man

weiß, in vt>ie enger SSerbinbung ba§ ß:r$gebtrge, namentlich

bte brei Qauytftäbtt beffelben, greiberg, SCnnaberg unb @d)nee*

berg, mit bem d)urfürfllid)en Jg>ofe r alfo unmittelbar mit

bem beerbe ber Deformation, mit Sorgau unb Wittenberg,
1

burd) hk 33ergbeamten flanb, fo wirb man ftd) md>t wunbem,

tia$ fcfyon 1518, mefyr nod) aber im folgenben Safyre, atyx*

ltcr)e Regungen be§ natürlichen greifyeit§gefül)l3, roie anberSwo,

aucfy l)ter ftd) !unb gaben, §umal ta and) im fyteftgen $lo*

fler, in ba$ natürlich ber SRuf t>on ber neuen -£e£eret mit

S3ti£eSfd)nelle gebrungen war, ein mit Sutfyer wollig gleid)ge*

flimmter 9ftond) fd)on lange nad) ^m erquicfenben Sichte

be£ reinen (£oangelium§ in ftnjlerer -iftacfyt gefcfymacfytet fyatU,

ber <&dtt 37 u. flg. fcfyon erwähnte 50^pcontu6. £)enn „anno

1517", - erjäfylt er in feinem merfwürbigen ^Briefe ari ben

©uperintenbent ©er in Wittenberg, in bem ftd) fein gan*

§e§ frommet ©emütl) mit ergreifenber Jfraft -auSfpricfyt, „er*

barmte ftd) ©ott meiner unb fanbte feinen gelben unb er*

.rodelten @nget, Dr. Sutfyern. 2(d), ®ott, mein *g>err unb

SOZeifler, wie balb erfannte td), ba$ dt ber Süftann rodre,

ber mid) (wie er ndmlicfy in einem fyocfyjl merfwürbigen

Sraume, ben er eben ba au§fül)rlid) er^dr/lt, in ber 9?ad)t

nad) feinem Eintritt in'§ Älofler mit propfyettfd)em ©etfle

gefefyen fyattt) au§ meiner Wüfle führen follte. £>enn alfo*

balb eröffnete mir ©ott.^ugert unb £)l)ren, führte mict) jum

red)ten S5runnen, warf micfy auf ßfyrtftum, unt) ba er mid)

in ©efal)r gefefyen, leitete er mid) ps Srfenntnig fetner Älar*

fyit, unb gab mid) gan§, gleich anno 1517, im S3e!enntnip

ber ßefyre Sefu tr/m %um ©er/ilfen." Wie fielen fyier mag

- auf gleiche Weife biefeS l)öl)cre ^id)t aufgegangen fein, befon=

berS nacfybem, rva$ fcfyon 1518, »ollig aber 1524 gefcfyal),

in 3»>idau, (Scfyneeberg unb üoräüglid) in bem eine

SSierteljlunbe nal)en £3ud)l)ol$ ungel)inbert baS reine
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(Soangeltum, fo weit eS ndmlici) bamalS bei ber grogen Um
wiffenfyeit ber metjlen ©eij?lid)en ernannt korben war, ^e-

^rettgt tmb fetbft ba3 r/etlige 2Cbenbmal/t fcfyon unter betberiet

©eftalt gefpenbet würbe. £5emt in ben eben genann*

ten brei ©tdbten ^atte nacf) ber eigentümlichen ßdnber*

tfyeitimg (©telje ben Anbang nebft ber baju gefyorenben

genealogifcfyen Nabelte.), welche jwifcfyen ben Afynfyerren

ber betben (5dd) ftfcfjen Sfagentenfamilien, (£rnft unb albert,

ben 25. Auguffc 1485- ausgeführt ^ würbe , ber ßfyurfürft,

bamalS griebrieb ber SBeife, ber fyelbenmütlnge 33efd)ü|er

£utl)er§, ju gebieten unb lieg zbtn t>a ungefyinbert bie Sfa*

formatton fiel) fei b ft tljren £Beg bahnen, ©an$ anberS aber

war e3 in Annaberg. £)tefe ©tabt,. auf bem r/er^ogli*

fytn ©ebtete erbaut , baS unmittelbar t>or 33ud)fyolä an ba§

cfyurfürftlicfye flieg, fcon ttm e3 burcö bie <&ct)ma, ein

glühen, ba§ bie ©ränjlmte jwifcfyen beiben ©ebteten bilbete,

getrennt war, jtanb, bie 33era,beamten aufgenommen, an beren

Aufteilung ber ßfyurfürj! gleiche fRtfytt fyattt, auSfcfylieglttf)

unter £er^og ©eorgS £)berl)ol)eit, unb ba biefer tin mwer«

fofynltcber ©egner ber £utl)erfd)en Neuerung war, fo fud)tc

er gan§ mit benfelben dritteln , mit berfelben unerbittlichen

$drte, bie er in £r et p^t g auZübU, auefy l)ier- jebe -freue*

rimg fogleidf) im Äetrae ju unterbrücfen, unb bieg um fo

mefyr, je lieber itym fein Annaberg *) war, je mefyr er e3

t>on feiner ©rünbung an burd) gan^ befonbere 33orrerf)te unb

©efdjcnfe ausgezeichnet fyatte unb er grabe in ber Anfang*

lifyhit an dm Ü>m fcerfyagte £er)re fcfynöben Unbanf unb et=

nen Ungeljorfam erblicfte, ber feinen ganzen 3om tterbiene,

• aber aud), fo weit it)m nid)t bttrd) bie eigentümlichen S3er=

fydltniffe §um ßfyurfüvjlen gleicr)fam bie ^)dnbe gebunben m*
ren, wirfit tf) erfuhr.

*) C«W9/ Pflegte er ju, feigen, trüge tf)m be§ Safjres breimat, $reü

berg unb tfnnaberg thermal Sntrabaj eefp«tg wäre tym bie befte, @$cm=
ni£ bie fefte, greiberg bie gropte, 2Cnn ab erg bh Heb fte; fer)r natür--

li$, ba e§ bie einzige 23er gfräbt rcar, bie ü;m geborte, inbem $reü
fcerg fein 93rub'er 4?efnrid; unb' <S$neeberg ber (H;urfurft befaf.
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Ueberfyaupt fyatU bie £age 2Cnnaberg$ mit ber t>on

get pjig aufierorbentlirf) t>xel 2CeT^nttd)feit. £)erm n>te bort

ein lebhafter S3erfefyt mit SBittenberg burcr; bie Unifcerfi*

tat tytiB angeknüpft, t^etB fortwdfyrenb unterhalten würbe;

fo gefd^ar) baffelbe r)i er burd) bie^SBergbeamten, weil

biefe jur $dlfte cfyurfürjllicr) , alfo t>on ©eorg tfolltg unab*

fydngig waren; unb rote ©eorg ßetpjig aU biSweilige SRefi*

ben§, fo n?tc aB feine einzige Stteß* unb Unitmfitdta*

<3tabt t>or2l.llem feinem ©lauben treu ju erhalten wünfd)te,

(wie l)dtte er fid) fonjt gern barin aufhalten unb barin wofyl*

beftnben fonnen?); d)en fo wünfcfyte er bk$ t>on Ztina*

berg, als feiner einzigen, lieben, getreuen 35 er 9 (labt, in welcher

er 2CUeinr)errfd>er war unb sugleid) feine (Sd&ttfcfyetltge, SDluk

ter 2£nna, ifyren fcr)6nf^en 2Bofynff£ i)atte, xoit. iljren reichen

©egen auStfyeilte. £)al)er r;auptfdrf)licr;, üon (Seiten ber S3e*

wofyner, in beiben <&taWn biefelbe Hinneigung jur SRefeTma*

tion, biefelbe 2Cnr)dngltcl)feit an biefe, fcon (Seiten be3 ^>er^

jogS aber berfelbe (Schmerj unb Unwille über beibe, biefelbe

(Strenge gegen fte. 2Cnnaberg jebod) l)attt eine nod) weit

fcfywerere SSerfucfyung wegen be3 Einbringend ber SReforma*

tion ju befreien, weil e£ nttf)t allein nid)t ju c> erb ran*

genbe £utl;eraner in feiner SJcitte fyattz, fonbern and)

im eigentlichen (Sinne beö fEßortS faum eine (Stunbe weit

ringsum t>on folgen umgeben war: r) t er im Gebiete be$

Gfyurfürjien (S5ud)l)ol^) unb bort in btm Qötbktz be§ $er*

§og£ ^einric^ (©eper, (gfyrenfrteberSborf, Sßolfenjrein, SDZarien*

^r9); i<* fdtöft' üon ®ol)men l)er, namentlich au$ -ftaben,

©otteSgabe unb 5oacr;im3tl)al, wofyin fogar erjf burrf) »er*

triebene 2lnnaberger ©eijtlicfye unb SDWnd&e feit 1524 bk Sie*

formation fcerpflan^t Sorben war, unb enblict) t>on t>cm ©e*

biete be3 llbtt ju ©rünfyatm ((Scfylettau/ ©rünfyap, ßlterlein),

welcher 1536" ft$ offentlid) für Su'tfyer erfldrte unb fein 9ieicf) bem

ßl)urfürften gegen einen recr)t annel)mltcr)en 2lu^ug übergab,

f!ral)lte bm bebrücften 2lnnabergcrn bie (Sonne ber et?angelifd)en

§reü)eit entgegen. Sßte wäre e$ ifynen in einer folgen Sage mög*

licr) gewefen, ii)t ba$ 2Cuge §u t>erfließen? Snbefj trat biefe
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Anfydnglicfyfett an gittern auf eine beben flicke SOSetfe wofyl

erft im Safyre 1522 fyenwr, jumal ba in ben betten t)orl)er=

gefyenben Sauren bie fyier fo fyeftig wütfyenbe $)ejl bem alten

Aberglauben gewiß weit günfft'ger als ber neuen £ef)re mar.

SöentgfrenS würbe nod) 1518 für ben übt von ßl)emm£ §u

feinem biSwetligen Aufenthalte tin befonbereS Sr>au$ bem Mo*

jler gegenüber gebaut unb mit biefem burd) einen bebeeften

©ang üerbunben, am Annentage 1519 bti einer unermeßli*

cfyen 9ttenge 5Q^enfd)en, üon benen biete felbf! au§ btn tnU

fewteften ©egenben gefommen waren, unb mit btm größten

3)orwp fyier bte £au:ptürd)e, einige £age barauf auefy in $ßu<fy*

fyol^ hit Jtirdje, unb btn 28. £)ctober beffelben SafyreS audf)

ber l)ieffge Jtird)l)of (f. ©. 36.) s>om S8ifd)of fcon Wai$tn

feierlich eingeweiht; bti jener Söeranlaffung aber würben im

Softer 2336 ^inber gefirmelt unb, ba bei: S3ifcf)of burd)

biefe Anjlrengung fo erfcfyöpft worben war, ha$ er in SSjSfi

mafyt fiel unb nur mit großer 9D2üfye wieber ju ftd) gebracht

werben fonnte, fo blkbtn wofyl noefy 400 «ftmber ungeftrmt

übrig, greiliefy fonnte man aber grabe barauS, ba$ man fd)on

1519 bit Jftrcfye tinxvtifyttt , wäfyrenb in ibr bodj) er)! 1521

$u tünchen unb $u malen angefangen, 1522 ber Jpocfyaltar

aufgehellt unb bk betben <5acrij!eien gewölbt, 1524 bte gen*

jter eingefe^t unb 1525 enbltcfy ba§ ®an§e fcollenbet würbe,

leidet ttermutfyen, baß jene (ünnweifyung eben wegen beS l)ier

einbringenben £utl)ertl)um3 fo beeilt worben fei. Snbeß erft

1521 ließ ©eorg t>on Seidig ,auö burd) an fd)arfeS @btct

alles £efen mm Sutl)erS unb GarlftabtS @d)riften, fpdter

auc^ ttomefymltd) $>a$ SR tut £eftament in ber fiuftyerfdben

Ueberfe^ung, bie im (September 1522 baS erjle dJlal gebrudt

in Wittenberg erfd)ienen war, verbieten. 1523 aber im 9ttdr§

erfolgte, auf ben SSertcfyt ber fyieftgen ©eij!lid)en unb Wlontfyt,

tin jlrenger SSefefyt unter bem Wamtn einer S5ergorbnung, worin

„bti (Strafe an Ztib unb ®ut" befohlen würbe, nid)t in bie

Jte^erprebigten nad) S3ud)l)ol$ auszulaufen; unb als man bteß

bod) nicfyt unterließ, fo wenbete er, um bteß ofyne 3wang
$u fcerfyinbem, erft tint gift an, tnbem er einen SOWnd) am

5
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fteüte, mitunter lutfyerifd) ju prebtgen; bod) ba biefer balb in

feinen sprebigten ,,©ift fpüren ließ", b.
fy.

bie 9Dc6ncr;3Futte

burcfybliden ließ, ber betrug alfo erfannt würbe, unb man

nun - tont zahlreicher nad) SBucfyfyelj lief, befonberS ba nad)

spfmgjten 1524 %wi 9Jt6nd)e, von treiben ber eine, ©abrief

£>ibt)mu3, erji im 2(nnaberger JDtojIcr gewefen war unb

ftd) nacfyfyer in ber SBittenberger 33ilberjlürmerei berühmt ge;

macfyt fyattt, nad) 33ud)l)olz (auf fyttfyerS SBeranlafjung) ge*

kommen waren unb ba abwcdjfelnb mit ungemeinem SSetfafle

yrebigten ; fo befahl er unter bem 26. Sult 1524 bein dlafyt

unb bem SBergamte, OTe, welche ferner in~ bk „^ergrübe"

bafyin gel)en würben, einfangen, mit (Staupbefen (Ireid)en unb

auf @d)lofs Wellenberg (nadlet 2lugujlu3burg), wo ©eorg

einige 3eit reftbirte, bringen 51t laffen. £)er 9ktf) gefyorcfyte

unb ftrafte, vwie befohlen. £5ennod) jogen fortwdfyrenb gar

SOiele, felbj! auf jlunbenweiten Umwegen, um nid)t von ben

am gewöhnlichen £8ege verweilenben 9iat3l)erren ober an*

beren 2Cuflauercrn bemerft unb a u fg e f d) r i e b e n ju werben,

in bie SSuc^^oljer <ftird)e. %n SDUriä ^eimfud^ung namens

tid), wo 9)tt)Comu§, ber tbm auf ber glud)t aus? bem So-

fter bei bem dmrfürftlicfyen 33ergvoigt, 9JtattT)e3 33ufcfy, ba*

felbft tlmn furzen 3ufIud)t3ort gefunben tjatk, in einer brei-

ftünbigen ^rebtgt ber gläubigen 9ttenge, welche felbft auf

Seitern an ben genjtern jum SEfyeil §ut)6rte, bie neu entbeefte

SBibel auslegte, follen über taufenb 2lnnaberger zugegen ge-

wefen fein, wdl^renb auf einmal %mi 9iatl)3l)erren au3 2lnna*

berg erfct)ienen unb aufzeichneten, mn fte von xl)ren ^Bürgern

erfannten. 9leue Strafen, mut 33erid)te an bzn «frerzog,

neue £3efel)le; namentlich) führte ©eorg jugleid) aud) bei bem

ßfyurfürjlen fyeftige S3efd)werbe über bie S5ucl)l)ol§er Jte&erpre=

btger, weil fte feine fon(! fo gefyorfamen 2Cnnaberger jum Ufa

gel)orfam verleiteten, unb brachte e3 burefy feine vertrauten Sidtfyc

bei jenem batin, baß bie betten ©aftyrebiger batb barauf ab-

gerufen würben.

SÖte fcfywer ber Born be$ £erzoge>, weit mel)r aber nod)

bit jclotifc^e Söutb ber ^rießer unb SDZoncbe, welche jenem
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burd) unaufhörliche klagen unb ?Cntrdge immer neue Sftafynmg

c^abtn, fcfyon in tiefer Seit auf £)enen lajletc, bie ftd) f>ter

immer mefyr unb mefyr von htm papijfrfd)en Unwefen abwen=

beten, erfennt man am beuflid)(len cm§ btn Triften be£ 5Dtt>co=

niu6. (£r, ber fd)on vor ber Deformation fteben. Safyre lang

im fyieftgm Jtlojler ba$ Wl 6nd) Sieben, tt)te er felbft in jenem

^Briefe an D. (5 ber mit bem lebhafteren 2lbfd)eu fd)ilbert,

von ber furd)tbarj!en (Seite lennen gelernt §attt, mußte

au§ nacfyfyer, aU er burd) SutfyerS (Schriften bk Srrffyümer

unb 9D£ißbrdud)e ber fyerrfcfyenben Religion fcfyon in .i!)rer gan=

jen SSerwerfltcr^eit erfannt fyttt, bod) nod) volle fed)S Sartre,

roie er fagt, in bem ^fufyte ber tiefften £ölle fd)mad)ten. £)enn

fünfmal Ratten bie $)lon<§t h)n verbannt unb anbertfyalb

JSafyr fo ftreng beobachtet, baß er mit Sfttemanb reben unb

weber ^ einen SSrtef fcfyreiben nod) annehmen burfte. SBenn fte

aßen, mußte er unter htm £ifd)e liegen, mit bem. fiel) be?

gnügen, n>a3 ftc ir)m ba Einwarfen, ifyre güße füffen unb

bie fdjmdfylidjften ©eißelfyiebe butben; unb enblid) brofyten ft'e

u)m mit ewigem ©efdngniffc, ja, wa$ allerbingS il)r gewöfym

licfyeS Suchtmittel war, irm lebenbig ju begraben. £)a erret?

Ute ü)n ©ort, wie er fcfyrcibt, nad) "biefen fiebert Äreuj« unb

9D£arterjal)ren vollkommen au$ il)rer ©eroalt unb feinen ßeib

auö ifyren $dnben, inbem er 1524 glücflid) entflog unb in

Swicfau ein freunblid)e3 2Cftjl fanb, btS er nod) in bemfef*

ben Safyre als ©up'ermtenbent nad) ©otfya berufen würbe,

wo er nad) einem fyocfyft mühevollen, aber fcgen§reid)en Se-

ben wenige SBocfyen nad) gutber (+18. gebruar 1546), wie

biefer fünf Safyre vorfyer gleicfyfam bejlimmt fyatte, ben 7. 2fytÜ

1546 jrarb. tiefer vielgeprüfte Sttarm nun fd)icfte an feine

frommen £ciben6gefdr/rten in 2lnnaberg, bie il)m t>ieIXetd>t alle

perfonlid) wohlbekannt waren, nad) Aftern 1524 von 3*vidau

einen gebrueften Sroprief, ber SutfyerS bekanntem £rojt*

briefe an bie verjagten Seidiger von 1533 in wafyr?

fyaft apojlolifdjer ©laubenSfülle unb Snnigfeit tooty nid)t nad)=

jtefyt, in gemäßigter Haltung aber vorjujtefyen ift. betitelt

ift er (mit verdnberter Drtfyograpfyie): „üin ftcünblf dE> <£r--
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manung unb SSrojtung aller greunbe un ^ giebfya*

ber göttlichen SBortS in ber löblichen, berühmten
33erg|tabt @t. 2(nnaberg t>on wegen vieler 2(nft6ß,

bic fie tdgttcr) überfallen um et>angetifcr)er Sefyre

nnb djrijtlicfyer Steigert willen, meinen fyer$ltd)en

lieben Ferren unb SSrübem in ßfyrijto." StyeftS mit

©c^mcrj, tfyeilS mit (£ntrü|tung fcr)itbert er barin bie £)rang*

fale unb Verfolgungen, welche ifynen baS 33e?enntmß be3

(5bangelium3 juge^ogen fyabt, ermahnt ^ur ©ebulb, ©taftbr/afc

rigfeit unb ©elaffenfyeit unb {teilt au§ ber ^eiligen (Schrift,

bie er (nacf; ber lateinifcfyen Ueberfefeung) fajt au§tt>enbtg

fonnte, bie Irdftigjten £rojtgrünbe auf. ©o fdjreibt er gleicf)

im anfange: _„2öiewof)l mir jefct ein fold) groß, fcfywer,

gefdfyrlid) £r)un unter 2lugen jtanben ijt unb nod) größeres

ffcetS unb immer gegenwärtig jM)t, baß id^ billig t>or Sittern

mtd) faum regen fotlt, biemeil id) voeif, baß man am ndcr)*

flen guten greitag angefangen, unb folgenbe brei greitage

mid) im fyocfyften £knn unb SQlalebetung im 33arfüfer^lo*

(rer bü Qtvid) t>or allen ©rübern fcerfünbtgt fyat, unb allen

t>ier Elementen in (Sottet Jtraft bei ©efyorfam geboten, baß

fte ftd^> mit allen Kreaturen wiber mid) fefeen follen, unb mit

ffifed^f wieber ^um Jtlojler , b. i. jum teuflifcr)en unb fyoltt's

fd)en ©efdngniß micr) bringen unb fingen; bann aber weil

id) roeip, ba$ Grucr) nid)t ffeinere, fonbern wofyl größere, ober

borf) gleiche liebet unter 2Cugen jter/en: fo muß id) trmn, rote

ka$ treue S^uft^eug GStyrtjtt, 9>aulit§, ber feiner eignen Mtm,
JSerferS unb SeibenS üergipt unb allein gebenft, roie er 2l"n*

bere troffen unb ftdrfen möge. £)enn id) befmb micr) ja ba^u

jpflic^tig unb fcfyulbtg, nur allein barumb, t>a$ 3br mid), ofyn

alles SÖieberüergetten, wofyl acfytjefyn Sßocfyen" im Softer er«

galten, genarrt, gefpeifet unb getrdnfet fyabt, infonberS and),

ba$ id) erfenne unb roetß, baß id) nun üotf wegen allgemein

neö Mnn%t$ unb Verfolgung, (£urcn .©tauben unb Ziebi 51t

©efrdnbigfeit ju »ermahnen mefyr verpflichtet bin f
unb leibet

bie Seit unb Bunefymung be3 Jlreu^e^ nit, Grud) langer un*

getröfret unb ungelegt ju lajfen; benn bie 2lnfed)tung ijl
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fcfyon t>or bei
4

ätyttr, ber Schauer unb <Sturmwinb braufet

bafyer unb jteUt ftd) gräulid), al£- wotl er OTeS $u 33oben

flogen, bag Sfyr wot)t in 2Cengften unb mit ^)a\)tb au$ 'tfngft

fd^reten möget (SPfalm 69) u. f. w." ©egen ba§ @nbe fcfyreibt

er: „Söett e§ nun fo gar arg korben ijl, fag' icr), wie ©Ott

mein £erj weiß (formt), baß mid) mein lebtag leiner*) <Stabt

nod) £eut nie ferer gejammert tyat, baß t$ foEt folgen $un*

ger be£ göttlichen, Karen, lautern SBort ©otte§ fel)en unb

boer) nit 'formt' &u ^)i(fe fommen; bennicr; war ad) t$ig

SBocfyen alfo fcerwafyrt, baß niemanb mit mir, auc^ \<fy mit

niemanb reben gefonnt. 2Cber ©ort (ob, mein Spm SefuS

l;at mtd) au§ beS SeufelS babt)lonifd)en glub/enben £)fen ge*

lebigt, unb td) fyoff', tefy will nod) ©otteS (Sfyr unb 4?err*

lid&fett fingen unb pfeifen, wie icr) fyte fd)on angeloben fyab.

2Ccr) tcr) wollt, baß Sfyr hattet follen fet)en ba3 göttlich, efyr*

lief), fyi^ig SBefen, Regiment unb £)rbnung, ba3 l)ie ijr, follt

feigen unb l?6ren, wa§ tc§ bie ac^t Sage gefeiten l)ab; @uer

^er^ mußt fcor greuben fpringen unb opfert. Q£§ tjt wafyr,

td) leug nit; td) fyab t>or greuben biefe acfyt SEaj

mefyr ^ttvtint, benn td) ttorfyer in ttier^etyn 3al)=

ren geweint l)ab; man ftefyt unb f)6rt in ber Stixtytn nit

an irbifefy, fonbem ein fyimmltfd) SSolf^ i>a gefyet, ©otteö

SBort, ©laube, Siebe, $rei3 unb Regiment im sollen ©cbwange,

fleußt OTeS wie iponig unb SSJltlcfy. 3d) wollt, baß cö

be3 (£t>angelii getnb felbjt fefyen unb fyoren foltten;

td) fyoff, ifyr fredjer 9ttunb würb' ir)nen tin we-

nig gelinbert. Sfyr ober troftet unb lehret eine Söeile

(£ud) felbjt unter einanber mit ben SBorten Gityrijlt, bi$ ©Ott

^cm (SroangeuV bie S5al)n paß bereitet u. f. w."

£od) fcfyon au$ biefer furjen @d)ilberung wirb eS beut*

lief) fein, mc e3 fct)on im Safyre 1524 mit ben greunben

*) ©o fonnte ctr mit »otfem BUäjtc fagen, ba et .t^etlö m feinet

fünfmaligen Verbannung, tfjeilSauf feinet- gluckt fd)on in meieren ©tob-

ten, namentlich SBeimar, (Sifenacfy unb audj Cefpjig ft'rf) einige Bett aufge--

(jatten ^attc.



70

be$ (gvangeliumS in 2(nnaberg jlanb. £)a brad) aber auf

einmal, von SftannSfelbifcfyen gtüdjtltngen angeregt, unb gegen

2tbelige unb ©etjtltcfye gerietet, im 2Cprtl 1525 in Grlterlein

bd #nnaberg, in bem ©ebiete be3 2fbt§ von ©rimfya^n, beffen

Jttofter aud) nad) feiner glucfyt fyterfyer gdnjlid) verwüftet würbe,

unter Bergleuten unb Bauern ein OTe$ verfyeerenber 2(ufrul)r

au§, fe&te fiel) mit einem anbern von Swicfau fyerjrürmenben

3uge in SSerbtnbung unb verbreitete ftd> verfyeerenb über ba$

gan§e £)bergebirge. £)od) nacfybem bd granfenfyaufen (btn 15.

Wlai 1525) bem 9Dlünjerfd)en Bauerntumulte dn fdjrecftt»

d)e§ (irtit gemalt worben war, eilten bte fdd)ftfd)en Surften,

dn Seber in feinen £anbe3tl)ei{, um btefem Unfuge Irdfttg ju

ftettern, ßfyurfürft Sofyarin nac^ Swicfau, ^er^og £cinrid) nad)

Sßolfenfitein unb $er§og ©eorg nad) 2Cnnaberg. din furcht*

bareS ©ertd^t erging über bie 2tufrül)rer, namentlich über t>k

JRicfyter von b^n Dörfern itomgSwalbe, ^ilbenau, 2(ren3fetb,

©d)6nbrunn 2C. in jeber biefer <5tdbte, je nacfybem man in

ben ©rdueln, bte fie überall verübt r/atten, bie »erb erblichen

SBirfungen ber lutfycrtfcfyen ite^eret erfannte. ©efopft, gefyenft,

gefpießt, be§ £anbe$ verwtefen, eingeferfert, §u großen ©elb*

ftrafen unb 51t fcfyweren arbeiten, mt §. B. jur Erbauung

ber fytejtgen (Stabtmauer, verurteilt würben ^unberte. £)a3

aber l)atte noer) gefehlt, um ben ^erjog, ber or/nebiefü je^t

gegen £utl)er felbjt perfönlid) immer erbitterter würbe, in fei*

ner 2lnftd;t von ber £krberbltd)?eit ber neuen ßefyre votlenbS

§u befertigen. £)al)er glaubte er ffd) aud) nun um fo mel)r

berechtigt, ja verpflichtet, mit aller Äraft ber SSerbreitung ber*

felben entgegen $u treten, unb fünbtgte nun OTen, bk von

^n alten ,£trcr;engebrdud)en abmelden unb namentltd) baS

fyetlige 2lbenbmal)l unter beiberlei ©efklt, \va$ man 2Cbenb«

mal)Ufd)dnberei nannte, nehmen würben, bk fydrtejren

(Strafen an. 2Ctt§jMen am oranger, ber 1528 an ber gro*

ßen Mixd)t für. bte ©otteMd (lerer, wie man Sutl)er6 ganger
nannU, „verorbnet" würbe, @taupbefenfd)lag, dtnferferungen

unb SanbeSverwetfungen waren bal)er, ba OTe, bte einmal von

bem Brobe be$ ewigen SebenS gegeffen Ijatkn, unmoglid)
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wteber ©efcfymaif an ber altin oerborbenen Moft fmben fonn^

ten, ganj gett>6r)nttd^e Grrfd)einungen. 1528 brachte e3 ©eorg

fogar bei bem Qtyurfürjfen , ber fic^> bod) fonft nid)tS in fein

SKecu'ment fyineinreben lieg, bafyin, tag ber evangelifd)e ^)re^

biger in SBiK^ofj, M. S3acr)mann, 10 teilen vuett von bem

fyer^oglidKn ®ebtete vermiefen würbe. Ueberfyaupt lebte er mit

bem Qtyurfitrjten eben wegen biefer religiofen "£)ijferen$en, befon*

berS feit 1524, wo in tiefen SBergfldbten bie ^trd)enverbeffe=

rung fd)on in vollem ©ange war, in immer freigenber ©pari*

nung unb heftigem 83riefwed)fel, entzog ben ©dnreebergern,

von benen vornefymlid) bte neue £efyre nacr) SBudjfyolj, einer

(Kolonie von ©c^nceberg gleichfam, gekommen war nnb ba

aud) fortwdfyrenb neue üftafyrung erhielt, in feinen 33efel)kn

ben gewohnten fürjllicfyen ©ruß: Siebe, ©etreue je, \\e% fein

SEßappen an§ ii)xex Slixfye wegnehmen unb würbe enbltd), ba

ex burd) fein Glittet bie alte Eefyre bort aufrecht erhalten

Üonnre, bax)in gebracht, ba$ ex, in golge beS fogenannten

©rimmtfcfyen 9#ad)tfprud)e3, in bem gür|fen*35ertrage 51t ©rimma
ben 18. 9lovbr. 1533 feinen 2lntl)eil an ber Regierung t)on

©cfyneeberg an ben ßfyurfürjlen gdnjlid) abtxat unb ftd) nur

ben gleichen ©ewinn von ben baftgen S3ergwerfen vorbehielt,

worauf auet) fogleid) im Sanuar 3534. in ©dmeeberg „alles

papiftifcfye Unwefen bi§ auf bte @of)ie gefaubert" unb bie Sie*

formation feierlich eingeführt würbe.

Sn 2Cnnaberg3 SBewofynern aber regte ft'cr) nun bie ©el;iu

fud)t nad) gleicher ©ewiffenSfretfyeit mit neuer ©ewalt; allein

beS ^>er^ogg £er& wenbete ftd) immer mefyr von biefer tfym fünft

fo lieben ©tabt ab unb war, wie bie Gfyrouif fagt, fogar

SBillenS gewefen, biefe» „$ekernej!" wie ex fte nannte, in

©runb $u verberben; wenigjlenS befaßt er 1535, bap bie $$m*
ger, fo ba§ $apjltl)um verlaffen unb bie neue geljre ange*

nommen fydtten, nad) ifyrem £obe ofyne ©ang unb Jtag auf

bem ©cfyinbanger ober unter bem ©algen begraben würben, wie

aud) nad) ber ß()ront! mit etlichen bürgern gefd;el;en tjr.

derjenigen aber, welche burd) folcfye Maßregeln, befonberS

aber burefy bie SBebrücfungeu unb' SÖlißtyanblimgeu ba* Pfaffen
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unb Wlbnfyi im Saufe tiefer 20 Sabre au$ 2(nnaberg üer*

trieben würben, war, wtewobl eine bestimmte Angabe bar*

über ftd) ntcfyt ftnbet, gewig eine .große 2Tn$cifyl, unb unter

ibnen dußerfi fcerbienjbotfe, ja berühmte Banner. &a$i ge*

boren namentlich: M. (^imon SSefyem, feit 1516 Sftector bier,

ben 1523 nur eine fcfyleunige gluckt nad) S3ud)bols t>om Un*

tergange rettete unb ber bann in Jtaben nrio 5oad)im3tbal

juerj! ba§ (£oangelium prebigte; M. ßbriftopb ^bring, nacfybet*

©uperintenbent in Swicfau, Sob- 9läw$ f fpdter Mbav^t ber

übut'fürflen DJlortfe unb 2(uguft; *>or OTen aber ber große tyfy*

lotog M. Sol). SfttnuS, ber (^ieber be$ ^urfürflen 2(ugujr,

fo wie ber Urbeber r>on ber £)rganifation ber 3 gurfienfcbulen,

unb M. Seonfyarb SSabebom*), Sftector ber Unwerfttdt, £)ber»

bofgerid)töratb unb SSütgermeifter in Seidig, jener 2 Sabre,

biefer nur 1 Sabr Sf^ector, bä'ot aber ju ben gelebrtefien unb

verbtenjfoolljlen Scannern tbreS SafyrbunbertS gestylt, wie über*

baupt 2ümaberg in jener 3eit mbm ben unwiffenben 9DR6nd)en

unb Pfaffen nod) manche anbere, tüchtige Banner fyattt, bie

aber mit jenen — wie ba3 %ifyt mit ber gmfterniß — na*

türlid) fterS im Kampfe lagen unb, eben weil fte ben <5ieg

nid)t errangen, ibnen enblid) wichen, namentlich ber lareini*

fd)e £)id)ter 3ol). @tumu$, ber große ©riecfye £)abercuffu3,

ber allberüfymte ^eefyenmetfter #bam Sftefe it., von welchen

allen jebocfy mefyr §u er$df)len ber SRaum verbietet.

*) 3n feiner SSocatfon gu bem f)iefigen 9?eclorate, ober r>iefmel)r fn fei*

ner Snftruction r-on 1533 befinbet ftd) ein 9)un£t, ber e3 allein fdjon, wenn

audj nidjt nod) anbere &uä(ereien baju gekommen waren, bat;in bringen

muffte, ba$ er nid)t lange f)ier ausfielt, unb ber ben -©ctft jener Jkit fefjr

gut cbaracteriffrt $ er tautet: „@§ fotl aueb ber SOZagifter (ber 3?ector) attc

I)ot)e $efta, fo er gefd)icft (in) eigner $>erfon im (Sircuitu 2Cmpt unb

S3e3per regieren; aueb fonften barob fein, baf? ber (5f)or burdm Gantorn

unb 93accalaurien in alten Neffen, SeSpern unb anbern tfemptern wol

perfetjen, auef; ju gewöhnlichen 3eiten , wie manS nennet, mit ftguriren

beftetlet fei, baburd) baS ßob ©otteS ermatten unb geme^ret werbe zc. SRU

t>tu§ tjatte biefe S3orfcbrift nid)t fo ängjrlid) befolgt, unb batjer „traten bk

spfaffen tym Qtten £ampf unb Sort an/ 7 r>er?tagten ü)n fogar beim ^erjoge,

ber i(;n felbft nadj ^reäben citiren lief 2t."
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£ocr; alle- Strafen unb SBebrücfungen erreichten nicfyt nur

tt)ren Swecf md)t, — benn 211 le konnten bod) ntcfyt eingefeuert

ober vertrieben werben — - fonbern l)attzn fogar t>k entgegen*

gefegte Söirfung. £)ie greunbe beS 2id)t§, ringsum ja, nad)*

bem auc^ #er5oa> $einrid) 1536 in feinem (Sebtetc bte. 9te*

formation förmlich eingeführt fyatte, von feinem ©lanje umge*

ben, mehrten fid^ von Satyr §u Satyr, unb bte M)tung na*

mentlid) vor ber fyteftgen ßlerifei fanf fo, t>a$ man überall

„©djanbäettet" auf fte,anfd)lug unb fte öffentlich) befcfyimvfte,

wogegen ber #er§og in eigner $Petfon geeignete Maßregeln

ju treffen verfprad); ja in ber ^lofterfirdje tjattt man ein*

mal in ber ©locfe ben floppet mit einem §ud)^fcfywan&

vettaufd)t; unb al3 ftd) entlief) bie 2lntydnger be§ alten unb

be$ neuen ©laubenS in förmliche ^arttyeien ausbildeten, fyaU

Un t>k erfteren fiel) verfdjworen, ju SBeitynactyten 1538 biefe

ju überfallen unb* ju ermorben. £)od) jum @lücf würbe

biefer fd)dnbtid)e tylan verraten nnb feine 2Cu6füf)rung t>a>

burd) für biefmal vereitelt. 2tber nod) flanben beibe fetnb*

feiig einanber gegenüber; ha hm bk yiatfytifyt, baß ©eorg

geftorben fei unb fein frommer Vorüber Sr> einriß bk $egte*

rung übernommen fyabe. Wit wettern @d)recfen mögen biefe

^unbe bie 9D£6nd)e unb ifyre greunbe *), mit welchem Subel

aber, mit welchem £>anh gegen £)en, beffen dlaty oft wun*

berbar ift, ber aber enblid) bod) OTe3 fyerrlid) fyinauSfüfyrt

unb 'mit feiner £ilfe ar^ nddjften tjf, wenn bk iRofy am
größten tjt; mit welchem £>anh alfo gegen ü)n mögen jene

S3otfct)aft auc^ hk S5ewol)ner 2lnnaberg6 vernommen

fyabtn, ffe, hk faft 20 Safyre ifyre beffere Ueberjeugung $u

verldugnen unb bem prange etneS frommen $er$en3 §u m*

*) 2)er fanattföe #er&og £etnricf) üon SSraunfdjnmg, ber

ben Oberbefehl ber fettigen ßiguc (beS ben 10. Sunt 1538 in 9?ürn«

berg gtfdjtoJTenen fatf)oltfd)en S3unbeS) gegen bie «Praiejtanten frf)on

übernommen Httt , rief auf bem gürft'entage &u granffurt, roolu'n biefe

sftadjricfyt fogtetd) an ben bafetbjr amrefenben ßtjurfürften üon <3acl)fen

tarn, in feiner S3ejtürsung aus: wollt icfy bod) lieber, ha% ©ott im
£immel geftorben roärü!
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berftreben mit unnatürlicher Spaxtt gezwungen worben waren.

(Scheint e§ bod) aber auct;, als ob es> ^)etnrid) für feine be*

fonbere $flid)t gehalten fyabe, fte oor allen anbern fetner

neuen Untertanen zuerjt fcon ifyren Prangern unb Reinigern

ju erlöfen, wenn tfjn nicr)t t>ielleid)t oon feinem fünfunbbrei-

fiigidfyrigen Aufenthalte in gretberg unb Söolfenjlein fyer eine

befonbere <&ynvpatyk für tk treuherzigen ©ebirger ba%u ge-

trieben fyat. Sn jebem galle jebod) ijl e§ auffallenb, ka$

er fd)on ben 4. Wlai, alfo brei 333od)en efyer, aB felbjl in

bem eben fo bebrdngten ßet^ig (ben 25. Wlai), gerabe in

Annaberg in eigner $erfon (f. ©. 3.) Ue lang erfefynte Äfe

c^enDerbefferung oomafym unb ftcr) perfönlicr; fyulbigen ließ,

wenn man aucr; ba£ nid)t befonberS in Anfdjlag bringen will,

baß er burd) bie 'allgemeine SSerorbnung, bk er ol§balb nad)

ber Uebernafyme ber Regierung burd) ba$ ganje ^crjogt^um

ergeben ließ, aucr; fyier alle bisherigen S3ebrü<fungen unb 33er?

folgungen ber ßutfyeraner balbigft einteilte.

©o t>erfcr)wanb alfo aucr) fyier tnblicr) t>or fiutljerS fül);

nem SBorte unb aufgefldrter Surften 9ftad)tgcbote fDlondt) 6^

lutte unb 9Jlefigewanb unb mit ifynen ba3 jabllofe Jg>ecr

ber tterberblicfyjlen Srrtfyümer unb ber fd)dnblid)ften £ajler un^>

§3erbred)en, bte, unter ilmen geheiligt, gepflegt unb gefcfyüfet,

ba3 ganje &ben ber d)rijllid)en Stenge fcerpejleten unb in fet=

ncr fcfyönften Jtraft unb S5lütl)e jerftorten. SBon nun an &er*

liel) nid)t mefyr bie Reibung, fonbern ba$ Jg>er§ unter il)r,

nid)t fcfyon baS Amt allein unb bie Söeifye ju ü)m, fonbern

ber (Seift ber Söabrfyeit unb Zkbt, ber au3 ir?m fpridjt, bem

Wiener ber Jtircfye Achtung un'o Einfluß; nid)t mefyr 9>nejhr,

ber ben 4?eilanb, fo oft eS verlangt unb bejab/lt wirb, opfert,

bte ©ünbe nad) eigner ^ad)toollfommenl)eit oergiebt unb be*

fydlt unb nad) ©efallen brücfenbe S5ußen auflegt, fonbern

nur £au3l)alter ber ©efyetmniffe ®otte§, nur Se^
rer unb Sreunb feiner (Semeinbe war er, ber nid)t in

unzugänglicher £öl)e, gefcfyieben Don ü)r, fonbern mitten in

tl)r lebt unb wirft, ber, ftatt büftere gldmmd)en auf l)ol)en
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JSer^en ju pflegen, ben ftrafytenben £euct)ter beS (göangelmmS

unb ber £Biffenfd)aft auf bem Altäre ber Jlirctye rein erhalt

unb alle burjlige (Seelen §ur ungetrübten £Xuelle fyimmttfcfyer

©eltgfext fü^rt — ofyne Snbulgenjen unb llbta$.

9DWd)ten nur OTe, um ba3 (£ine ju erfennen, n>a§ fyter not!)

tfyut, immer öttfmerlfam unb votIXtg bte unt)erfdlfd)ten Seng*

niffe ber (%fcf)td)te fyören, von benen etn§ aud) in biefen

blättern ol)ne ©cfymucf unb Uebertretbung t>on feuern ttorgc*

gelegt Sorben iji 9Dßöcfyten namentlich OTe aucl) ba§ befyer*

jigen, xva§ 9Qfyconiu§ in. feinem 2Cutograpl)um , nacfybem ,er

über tn'ete um bte Sieformation in ben erjlen fimfunb^roan^ig

Sauren tterbiente Banner Äußerung gehalten fyat, , au3>

(priest, unb tt>a§ gleicfyfam al§ ba§ @rgebnifj fetneS- mel*

bewegten £eben§ ju betrachten ift. ,,&uxd) biefe gelben,

fagt er, unb mel anbre feine, am>erlefene, auSerrodfylte

Mfoeuge ©ottes mefyr tft be6 ^apjleS, ber fyofyen (Schulen,

ber (Stift, ber 5K6nd), ber Tonnen, ber 33ifd)off, ßarbinal,

3)atriard), ZU, tropft, £)ecf)ant unb beS ganzen römt*

fd)en 2(ntid)rtft§ t)erfü^rerifd)e, gotteSldfkrticfye Sefyre angriff

fen, toiberffritten, verlegt unb erlegt Sorben. Ühtx e£

ftnb aufy viel fetner, geteerter, teurer Seut fcer*

folgt, vertrieben, erwürgt, ertrdnft, fcerbranrrt,

unb umbxafyt worben. 3Cd)! ewiger ©ott, wie
t)at e$ fo viel Wlüfyt, Arbeit, .^>eben6, SragenS,
Reifens, 3?atl)frf)lagen3, Unfofien, ®ut$ unb un*

fcfyutbigeS S5tut ber teuerjlen %tut auf (£rben ge*

fojtet, c^e.man bein liebet Jtinb wieberum au§
^egppten in unfer getobt ßanb, b. i. bein retne§

2Öort, (Sacrament unb £)ienjt in ber Jtircfyen auf*

gerietet fyat Unb e3 toetben e3 unfere 9ia$*
lommen fo Itebetltdj ^ergeffen unb öeracJjten."

&od) min, biefe gurcfyt be§ ebten Kämpfers l^at ftd) nicfyt ge*

rechtfertigt. £)aS l)at wenigstens ^k Subelfeier be$ 3al)re3 1839
wofyt beutlidf) genug beriefen. £)ie bantbaxt Sflafyxvdt t)at

bie £)pfer nidjt, üergeffen, welche jene ©taubenSfyelben be6
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fecfy^efynten gafyrfyimbertS in cjlaubenSüoIIer Hoffnung auf ret=

cfyen @egen aucf) für bie fpdteften ©efcfylecfyter gebraut, nod)

Diel weniger bie Sttüfyen imb arbeiten wracktet, welche jene

in gleichem ©inne übernommen fyabttv; unb in folgern ©etjre

ruft fte freubia, au$: wofyl finb wir treuer erfauft;

wir werben ntcfyt ber SWenfd&en $ned)te. —



SWjattg (ju (Seite 63 u.ftg.)

Uefcer Me Stegtetuttgööet^altntfiTe fter fad>flfcf>ett

Sanfter im Zeitalter b*t Stefortttattom

£)a bte 9?eajeruna,§t)erf)dttniffe ber fdcfyftfcfyen £dnber tn

bem ^eformatton^Seitaifer ganj eigentümlicher 2Crt unb gients

Itd^ t^errotcfelt ftnb, ber gortgang be3 3?eformationStt>erfe3 in

©acfyfen aber nur burd) eine tautltcfye (Einfiel) t in jene t>erj!an*

ben werben fann; fo ift tneEetcfyt.^ancfyem beiltegenbe Tabelle

nid^t umtntlfommen , inbem fte tym ben fdd)ftfd)en Regenten,

welche auf bte Sieformatton ben tt>efentltd)jlen ©nflujj gehabt

fyabm, fytil$ ifyre üerwanbtfcfyaftltcfyen ^Be^ungen unter einanber,

tfyetll bte nncfyttgften Momente ifyre§ gebend in letzter Ueber*

ftd)t barjletlt. £)od) tjt babet nod> golgenbeS ju bemerken.

(Sie beginnt mit griebrtd) bem Streitbaren, weil er

e3 war, ber (für bte treuen 3Menj!e ndmltcf), bie er bem itatfer

©igiSmunb in bem ^uffttenlrtege (t>on 1419 — 36.) geleijlet

fyattc) 1423 ba£ £er§ogtl)um @ad)fenneb(! ber ßfyur* unb
(Srjnwufcfyanwiirbe erblid) an feine gamtlie braute,

alfo bte Sfcifye ber fdcr)fifd>en ßfyurfürfüen auö btm #aufe
Söetttn, *) ba$ mit ßonrab km ©ro£en 1127 ba§ Sölarf*

graftfyum **) $ftln$<>n erblid) erhalten ^attt unb baS (Stamm*

• *) Sßar eine SSurg, ttwa 4 ©runben üo.n 4?atfe, au§ uxldjet bfefe

©rafen flammten.

**) £>tefeö SKarfgraftt;um mar 928 üon bem beutfdjen Äatfer £eüv
rid) I. nad? ber £3eftegung ber ©orten unb SSenbeh errietet unb naa) oer-
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fycwS unferet @rlaucf)ten Regenten tjt, eröffnete unb fo nicfyt

nur auf ben ganzen Sanbfirtcf), welcher bi$ hafyn %tB ha$

Sftatfgraftfyum 5DZet^en,. tfyetlS bie £anbgraffd)aft £l)üringen

unb baä £)jlerlanb *) gefyetfüen fyatk, btn Wamtn „<&afy>

fen" übertrug, fo *pte hm männlichen ©liebern feiner gamilie

hm SEttel „^erjog ju ©arf)fen" erwarb, fonbern aud), ob*

n?or)l mit ferneren £)pfern, ben 9?ul)ra unb ben Grinfluß be*

grunbete, ben btefeS gürjtenfyauS feitbem m ber ©efd^tcf>te be=

Rauptet r)at. -

tiefes ßl)urfürfienti)um (Saufen aber hatU felbjt erjt

jenen tarnen unb SEttel 1137 (genauer 1180) oon htm ur=

fputng liefen #er$ogtr;ume <Sad)fen erhalten, roelcfyeS 845

au§ ben SSeftfcungen ber alten ©acfyfen, bie ßarl ber ©roj^e

naef) einem 30jäfyr. Kriege 803 $um (Sfyrijtentfyttme befefyrte, ge*

btlbet voorben war unb, mit hm $ aupiftähttn ^ am bürg

unb SHtbecf, §ur Seit ber bar/er jlammenben fde^ftfe^en ^aifer**)

fcfyiebenen Stoarfgrafen oon Raffet Sotfjar II. 1127 (Sonr ab bem ©ro*

15 en »erliefen Sorben, ©eine 9^acl>fotger bi$ auf griebrtcr; ben Streitbaren

waren

:

Otto ber mtify, fein <Sofm, öon 1156 — 1190.

2Ctbredc;t ber «Stolpe, beffen @o&n, üon 1190— 1195.

SMetridj ber S3ebrdngte, tffbrecfyts SSruber öon 1195— 1220.

£ ein rief) ber erlaubte, £)ietrtcrj6 <Sot)n, unter 23ormunbfcI)aft —
1230, bann Sflcartgraf — 1288; erbt 124 7 5£&ö ringen.

gr. Sutta, #etnrtd)$ Snfel uon feinem ^weiten <Scf)ne, c-on 1288 — 91.

griebriefy ber ©ebiffene, 2C(bred)t§ be§ Unartigen, ber ber dltefte "(Setm

^>emricc)§ war, <Soi)n, oon 1291 — 1324.

griebrtd) berCSrnftyafte ober ber Magere, beffen <So^jn, r-on 1324—1349.

grtebridj ber (Strenge ober ber jüngere, beffen (Sofjn, t?on 1349- 138L.

^riebrid) ber (Streitbare, beffen (Sotyn, regierte bis 1411 mit

feinen Öncem unb SSrübern gememfdjafttfdj.

*) (So fiepen erft tk ©raffdjaften mo$li%, ©rotfcfö unb (Sitenburg

jufammen, fpdter alUS Sanb gegen £)ften t>on Springen jwtföen ber

®aate, (gifter unb SOculbe, enbticr; nur ba$, wa$ r-orfjer ba§ «pteipnerlanb

genannt würbe (tfttenburg, (SdjmoUn, groljburg, SKocfyu'fc, Sehnig, <5oU

btfc, <5f;emnifc, äwtefau, Gmmmitfcijau unb SBerbau.)

**) £er ;rfte üon tynen war ^etnrid? I.
,
gewotmu'dj ber S3ogter ober

Sinfter, richtiger ber ©tdbteerbauer genannt, öon 919—936. 3t)m folgten:
,
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t>on £)eutfd)lanb, von t>er ©ber bt§ an bie Unj!rttt tmb von

bcr (*tbe Jbt@ an ben 9tyem ofyngefdfyr bie (gebiete von HüRedKen*

bürg, £olftein, Spann&otx
t

Dlbenburg, SBraunfcfyroeig,- SBejl*

^l)akn tc. umfaßte. 9lad) manchem Sfogentenwedjfel ndmlid)

würbe 1137 Mn'ec^t ber S3dr, ©raf von 2Ucanien (Efd&erS*

leben, bann 2Cn^att) unb SBegrünber bei: SSlaxt SBranbenbitrg,

$er^og von &ad)fen, wiewofyl er, ba aud) ber weiffd^c £er*

50g von SBa'tevn barauf 2lnfprud) machte, jum SScfifee be6

$erjogrr)umS -felbf! nid)t gelangte, unb eroberte von \)tn @la*

ven eben jenen £anbj!rid) um Wittenberg, fein Sofyn SSernfyarb

von #Scanien aber erlangte 1180, obgletcr) fet>r verfeinert,

jeneS alte $er$o$tfyum, vereinigte e§ mit bem von feinem Sparer

eroberten £anbe, ba$ then nun baburd) ben tarnen „Sadjfen"

erl)ielt, imb erbaute Wittenberg, ba§ er vielleicht felbft fd)on

§fcr Jpauptjlabt biefeS neuen anfefynlid)en ^et^ogtfyumS machte.

33alb nad) iv)xn jebod) rourben burd) (Srbtfyetlungen 1211 \)k

3 2lnr/alffd)en gürjlentfyümer unb 1260 ba£ $er$ogtl)um &aty*

fen^auenburg bavon getrennt, wofür inbeß hk erbliche SSeriei«

l)ung ber @l)urwurbe von Gaffer @arl IV. 1356 einigen (Schaben*

erfafe.gewahrte; "unb aU e3 nad) bem.2Cu3frerben feiner gamilte

1422 griebrid) ber Streitbare erhielt, war e£ nid)t mefyr, aU
xvaä feit 1660 ber ßfyurfretS mit btm Sftarfgraftfyum 2Ragbe*

bürg umfaßte.

<5o "wanberte gleid)fam ber Sftame „<5ad)fen" burd) bie

SSerlei^ung ber. l)er$oglid)en Würbe an verfd)iebene ©pnaftten

von feinem ©tammlanbe an ber lieber elbe (baijer üftieber^ad)*

fen, Hamburg) im zwölften SaWunbert an bie SDfctttel elfte

(ßfyurfad)fen, Wittenberg) unb von ba mUidt) im 15. Safyrfyun--

bert an bk £)berelbe (£)fterfad)fen — bae je^ige Jtonigreid)

Sad)fen, beißen, £>re3ben); unh bar nad) l)auptfdd)lid) Ijat

man jebeSmal §u bejtimmen, an welchen £anbjlrid) man 51t

ßtto L ober ber ©rofe, fein ©o&n, üon 936-973.
Otto IL, beffen <3c^n, oon 973—983.
Otto III., tejTen ®o$n, fcon 983—1002.

£etnrid) IL ober ber £et(ige, ^einn'djö I. Uvenfel, t>on 1002-1024.
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benfen l)abt, mnn in tiefem oter jenem Safyrfyunberte fcon

Saufen bie 9?ebe tji.

3) od) unter ten Nachfolgern griebrid)§ be§ Streitbaren

erfuhren tte fäd)fifd)en Sanbe, namentlich in £l)üringen unb

tem £>fterlanbe, nod) manche Umgestaltungen. 3)ie einfluß*

reichen bat>on bewirften juerfr bie'@:rbtl)eitung Dom 26.

STugitfi: 1485 ttnt tann tie SBittenberger QayituU*
tion -oom 19. SOtai 1547.

3ene Um %m\<fytn <£rnjt unb albert, ten t>on Äunj

von ^aufunge^ in ber Nacfyt öom 8. #\m 9. Sttlt 1455 ge*

xaubttn $rin$en, jtrStanbe unt jerrifjf jwar tie alten Sßet*

tm'fcfyen 33eftfeunaen auf eine fyöcfyjt' feltfame SBeife, fd)ieb fte

aber bod) von ta an benimmt in ba§ ßfyurfürftentfyum unb in

baS £er jogtfyum Sad)fen, fo roie tie gamilie felbjl in 2 Spannt*

Unten, tie (Smejfinifdje unb bie 2Clbertinifd)e. Unb fonad)

gehörte, wie d:rnj! aU ber ältejte benimmt r/atte,-tton 1485— 1547

jum d-fyurfürjfentfyume, ba§ nad) 2llbertS SBafyl bie @t*

nejtinifcfye ßinie erhielt, ber ßfyurfreiS mit ber ßfyurwürbe,

ber größere' SEfyetl t>on Sfyüringen unb tie mitten in ber

SDtaf Zeigen liegenten 2Temter unb Stätte 33owa, ©rimma,

(Solbife, geiSnig, ^rimmi^fdjau unb 3tt>icfau (als Sdmeeberg

unb 33ucf)l)ol5 "erbaut waren, auc^ biefe); $um J^erjogt^ume

aber, in welchem eben bie 2(tbertinifd)e $inie regierte, ge*

fyörte ba§ 9Jtarfgraftfyum beißen (ber meißner, leipziger unb

er^gebirgtfdje Jtret'3), bod) ofyne bie eben genannten Statte,

ferner bie t^urtngfdjen Remter unb Stäbte Sangenfalja, £enn*

jtebr, SBeiffenfee, ,Sangerl)aufen, greiburg, SßeiffenfelS, <£cfart§*

berga unb Sena, entließ ba$ alleinige Sd)ugred)t über ba3

S5i6tl)um 9!fterfeburg ; feit 1505 jebocfy würbe cm$ >n 2Cem*

tem gretberg unb SBoifenftein mitten in bem 2dbertinifc^en

$er$ogtl)ume wieber ein unabhängiges Jöerjogt^um unter Sßtin*

rid) bem grommen gebilbet, ba$ aber mit ©eorgS £obe auf*

fyorte. 2Me £)berl)ofyeit über ben SSergbau unb baS

Sd)ufcred)t über ba$ Stift 2öur$en blieb betten

ßinien gemeinfam. SKefibenjen ter ßfyurfürjhn

waren Söittenberg , Sorgau unt Golbifc, ber £erjoge £>xt$*
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bert unb ßeipjig. Siefe betben ©ebtcte würben aber, wte ein

Gtyromjt fagt, begfyalb alfo unter einanber mit <5tabttn unb

2Cemtem gletcfyfam vermenget, bamtt, wenn ftcfy UneinigFeit

unter ben «öerrn ©ebrübew ober berfelben SftacfyFommen jutra^

gen unb Gftner gegen ben 2fnbew jum ©cfywert greifen follte,

fowofyl beS ©inen als be3 2Cnbern Untertanen mit tterberbt

werben müßten unb bafyer ein 3>eber jurücfe ju benfen fydtte,

baß er ntcfyt lctd^t()tn mit feinem eignen <5cr)aben gegen ben

2Cnbem ttxotö SEfydtltcfyeS fürjunefymen ftcr) unterfldnbe. -r—

£)tefi waren bie Regierung&>err;dltmJTe in ben fdd)ftfcr)en ßam
ben wdfyrenb ber Deformation,- unb au$ ber t>erfd)iebenen

Neigung be3 jebeSmaligen Regenten für ober gegen biefe

folgte tton felbft ber fcfynellere ober tangfamerc Eingang unb

Sortgang berfelben in btn betreffenben £anbee>tr;eilen.

Sööllig umgeftaltet aber wieber würben enblict) biefe SSer*

fydltniffe burd) ^n unglücfliefen 2lu3gang be§ (5cr)malfal*

bifcfyen Krieges, be$ erften blutigen Kampfes für bie

et>angelifcr)e gretyett (t>om Suli 1546 — 2CprÜ 1547.) £enn
nadf)bem bie beiben $dupter &e$ im Wläxfr 1531 tum mehren

proteftantifcfyen Surften unb Reicr)$ffdbten jur S3ertr)eibigung

ifyrer Religionsfreiheit $u <Scr)malfalben gefcfyloffenen , bi$

1546 aber mächtig t>erj!drften SöunbeS, ber ßfyurfürjf \>on

(Saufen unb ber ßanbgraf spfytttpp -twn Reffen, ben ,20. Suli

1546 t>om itaifer ((5arl V.) aB Debellen gegen ilm gedeutet,

alfo ifyrer ßdnber für »erlujfig erlldrt unb enbltcr) nacr) ber

verlornen (5cr)lacrjt btx SJlüfylberg. (ben 24. #pril 1547) ge*

fangen worben waren (ber Qfyurfürfi fogleicr) in ber ©cfylacfyt,

ber £anbgraf aber burcr) ljetmtücftfcr)e #interlijt ben 19. Sunt in

$alle) unb btegeftungSöittenberg burcr) ßapitulattonben
19. SDßat bem itaifer ftcfy ergeben fyattt: ba erhielt ber ^erjog

SDZorifc, ber bem Jtaifer fcfyon gegen bie Surfen wichtige SMcnftc

geleitet unb, obgleich sproteffant, bo$ mit ir)m ftcr) gegen bie'

sproteftanten üerbunben, namentlich aber gegen ben ßfyur*

fürften burtf) JBefefcung feiner ßdnber hk Reicr)§ac§t Mitogen
%atü, für ft'<$ unb feine 9*acr;folger nebjl ber ßfyurwürbe
auc$ no$ ben beträchtlichen Styeil be§ GfyurfürjlentfyumS, tn*

6
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bem ber (3>f)urfür|t für feine Werfen OTe8 fcerlor, für feine

9lacr;fommen aber au$ einigen tfyürin giften Aemtern t>a§

gürftentfyum SOS et mar gebilbet würbe, »oju 1554 in golge be§

Sftaumburger 33ertrag§ ber ßfyürfürft AugujT: noefy ba§ gürftem

tljum Altenburg abtrat. — ©o würbe alfo bie jüngere

.Albertinifcfye ßinte über bie altere ($:rnejftntfd)e erhoben,

gelangte ju einem abgerunbeten, mäßigen S3eftfetr)umc unb

fonnte baburefy, fa wie burd) bie ßfyur* unb feit 1806 burcr)

bie JtonigSwürbe, bei ben fhreitigen Angelegenheiten £eutfcr;lanb§

ftet§ tin entfcf)eibenbe§ ©ewicfyt in bie Sßagfcfyale legen, wie

biejrfcfyon SöZortfe burefy ben Abfcfyluß be§ $)affauer SS er*

tragS (ben 2. Aug. 1552) jur Rettung be3 gefäfyrbeten %>xo>

tejfantiSmuS fyat. — &o<fy eine weitere £)arjrellung ber mfy
tigften Grreigniffe unb SSerdnberungen in bem <$>ebtete ber AI*

bertimfcfyen ßinie würbe bie ©renken biefeS SettraumS unb

biefer ©cfyrift überfcfyreiten ; unb barum genüge nur noefy bie

furje Angabe ber üftacfyfolger be§ großen <5l)urfür|ien Auguft.

Gfyurfürfhn ber Albertinifcr)en ginie.

moxfy fcon 1547 — 1553.

Jfofluft, fein SSrttber, »on 1553— 1586.

Gtyrijftan L, beffen <5ofm, Don 1586 — 1591.

<B)rt|iian IL, beffen <5ofm, *on 1591 — 1611.

3ofyann ®eorg I., beffen J8ruber, t>on 1611 — 1656.

Sodann ©eorg II., beffen ©olm, wm 1656— 1680.

Sodann ©eorg HL, beffen <3orm, t>on 1680— 1691.

3o^ann ®eorg IV., beffen 6or>n, t>on 1691 — 1694.

griebric^ Auguft I., beffen ©ruber, (^onig t>on $olen 1697)

t>on 1694 — 1733.

grtebri^ Auguft II., beffen <5pfyn, (Jtonig »on $olen) wn
1733 — 1763.

griebr. @&rijtt<m, beffen <5or,n, t>om 5. ©ct. bt^ 17. 2>ec. 1763.

grtebricr) Auguft III., beffen ©ofyn, unter SSotmunbfd&aft

üon feines SSatcrS S5ruber, &wer 'Auguft, *>on 1763— 16.

©eptbr. 1768, bann <5r,urfürft bi§ 1806 unb julefct äonig

t>on (Saufen biö 5. 2ttat 1827.
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tfnton, beffen SSruber, t>on 1827— 6. Suni 1836.

griebric^ TCu^uft IV. (aß ßonig IL), t>on 9>nn§ Sök«

rimilian, #nton§ Söruber, ältefter ©ofyn, Sflttregen t feit

1830 imb Äonig feit 1836.

2Cnmerfung. SGSeitere SSelebrung ü&er bte eben erwähnten £5erf)ält=

ntffe &hbt $)rof. 9^obbe in feinet työdjjt intereffanten ©djrift: 4?einrid)

ber fromme. ßeipjig bei ßoflmann. SSefonberö aucl) burcfy bte beigefügte

SKeformationS* (Sparte ©adjfenS.

(SSeitage A. ju Seite 21. u. 22.)

Sl&lapdcf twst fcem 9?r<mct$cane?*£?(ofie*

tu 3tt>tcEatt*

£)en anbäd^ttgen unb aufrichtigen greunben ber SKtno*

riten*), Sodann Söldnern (war 9?at^etr in S^ttfau) unb

feiner ©atttn #nna, nebjt feinen ©ofmen unb Softem unb

feiner Butter @lifab ett), münftf)t S5ruber ÜJ^att^ta^, ?)rofeffor

ber Geologie unb Wiener**) ber SDftnoriten in ber 9>rot>in$

©acfyfen, #ett unb ©otteS ewig reiche ®nabe.

Wieweit i<fy (Suren frommen 33itten, \>a ft'e (£uer (See*

(enteil betreffen, wol)l geneigt bin unb duxt 2Cnbacfyt, bic

tfyr infonberfyeit t>tm £)rben unferS ^eiligen SSaterä granciS*

*) SMefj war , äbnlidj wie SSarfüfier unb (Sapujiner, ber altge»

meine Sftame ber granciscaner, ein -ftame, ber aus bem totetnifcijen

fratres minores (geringere SSrüber), wie ft'e jum 3eicben ber t'bnen

uor alten übrigen Sfjiöndfyen &ur ^)flid)t gemachten Semutf) unb SRiebrigfeit

t'br (Stifter felbfr nannte, entftanben ifo fpäter jebocfy, als biefer £)rben in

»iete ^)artl)eien mit »erfdn'ebenen tarnen verfiel, nannten jt$ r>or&ug$*

weife diejenigen fo, weldje bte £)rben6regeln n i cfy t in tl;rer ganzen Strenge

befolgten (aucl) Conventualen genannt), wäl)renb bte tynen (Sntgegengefefc*

ten Observanten biegen.

**).<3o nannten ftd) in if;rer jtoljen £)emutb/ wk ber ^)apfl au§ glet*

d)em ©runbe ftd) ßncdjt aller ^ne^te (servus servorum) nannte,

alle Obere btefe* DrbenS Qibt, sprior, ©uarbian ic), r>on welchen berje-

nige, welcher über bte Älöjler biefcö Orbenö in einer ganjen 9>roütnj
gefegt war, wie %. 35. ber 3wicfauer, ^>rot)injtal, ber £)berfie be«

ganjen Örben* aber ©eneralminijler ober fcbledfctweg (£>rbenö*) ©es
neral l)it$, ber in 9?om reftbtrte.

6*
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cuS*) erroeifet, unfcrm #errn $u nifymen unb burd) fyetlfa«

men 2CuStaufd^ (ndmlid) ber guten SBerle ber 9DR6nd)e) ju

vergelten ttnmfd)e; fo nefyme id), fraft ber mir in biefer ©e*

genb t)on unfcrm fyod)tt>urbigjren £)rbem>general befonben> tter>

Ite^enen SSolimacfyt (£ud) in alle ©etubbe unferer Religion

(b.
fy. in alle Segnungen unfereS £)rbens) feierlich auf, in-

tern id) ^uc^ burd) biefen JBrief bie ©nabe erteile, bafj

dilti) alle Neffen, SSigtlicn, ©ebete, gaffen unb alle übrigen

guten Söerfe, welche burcfy bie JBrüber unfereS iDrbenS unb

bie ©djwejfern be§ £)rben$ ber Zeitigen ßlara**), voeld^c

*) ©ewolmlid) oon fetner SSaterftabt im .SKeapolitanifcfyen $ranj
oon tfffifi genannt, war ber ©tifter biefeS mächtigen ÖrbenS. ©rffc

ein lieberltd^er ÄaufmannSbtener, warb er burd) dn& fdjwere ^ranlfjett,

bie er ftdj burd) feinen SebenSwanbel jugejogen fyattt , plöfctidj ein S3ets

bruber, dn (Sremit, barauf SBujjprebtger unb enblid), als er einige 2Cns

fjdnger gefunben t)atte f ©tifter eines £)rben§ , m welchem blinber ©efyor*

fam, gdnjticfyer Mangel an @igentl)um, gdnjlidje Entfernung oon bem

anbern ©cfdjledjte (wiewohl er ein 9lonnenflofter bamit oerbanb), gebul;

bige (Srtragung jebeS Unrechts unb W tieffte £)emutl) unb ©elbftoeracfc

tung Siegel war. ©einen erjren Sntwurf ber SrbenSregel oerwarf felbjt

ein Snnocenj III. r weit jie für ©cfywetne unb ntcfyt für SJttenfcben getjore,

betätigte fie jebod) nad) einigen tfbdnberungen bod) 1210, rooljl etnfeljenb,

welche wichtige 2)ienfte folcfye Sflenfdjen bem Zapfte reiften würben, 2Me

fünf Sßunbmale Sefu , bte if)m ein ©erapl) (er fetbft) in £dnbe i %&H
unb in t>k linüe ©ette emgebrüctt tyattt , oerfcfyafften u)m eine folcfye %tU

tigfeit, baf 83tele il;n über Sefum felbft erhoben, ©in elenbeS &du6s

djen, ba§ er neben einer tyro oon ben 33enebtctinern gefdjenften fleinen

Ätrcbe, Portiuncula (ber üleinfte Zfyeil feiner (Srbfdjaft) bewotjnte,

war bie Butter fo oieter l;unbert prächtiger Softer. SSon jenem Äirdj*

lein aber erbten bie granetecaner ein Monopol, ben ^)ortiuncuta;2Cb;

lag, ber fletö ben 2. tfugujt ertfjeilt würbe, woburefy fte oon Saufenben,

bte / mit fcfyweren ©ünben belabcn, an biefem Sefttage in tf>re Ätrcfcen

wallfal;rtcten, reidje tflmofen empfingen. „

**) £)ie ^eilige (Stara war ein abcligeS $rdulefn intfffift, ba$ auf

ben SRatfy bcö ^eiligen ^ranj 1209 mit einer ©rf)wefter baS odterli;

c^e £au$ oertie^, baö ^loftergelübbe ablegte unb, nacfybem fic^ meljre

^rduletn unb grauen ifjnen angcfd^lojTen Ratten, 1212 ben £)rben ber ©la?

rtfftnnen fttftete, bie fid) ganj unter bte tfufftcfyt bc§ ^eiligen S^n§ fleU*

ten, feine Regeln mit einigen tfbdnberungen befolgten unb, auper einigen

anbern tarnen, ftc^ auc^ granci^canerinnen unb SSarfüpertnnen , aueb
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auf ber ganjen (£rbe in 2186 Softem bem Sr>mn würbig

bienen, getfyan werben, fon>ol>l in Eurem geben, als altc^ in

Eurem äobe völlig ju <5tatUn fomrrren, tmb fuge nacr) htm

SSorbtlbe , unfereS #eilanbe3 noer) bie beforibere ©nabe ^tnju,

baß für Euer), wenn Euer Xob bem ©eneral ober bem 9)ro-

t)in$ial unfereS £)rbene> gemelbet werben follte, eben folcfye

gürbitteri unb (Seelenmeffen angeorbnet werben follen, xok

wir fte für bk 23rüber unferS £)rben3 unb tk bemfelben

befonberS Empfohlenen t>on 2Cttcr3 fyer anjuorbnen gewohnt

ftnb. .Ueberbieß fcfyließe icr) and) noer) bk Seelen feines S3a=

ter§ $)eter, be3 9licolau$ Sojen mit feiner grau, be3

Eonrab ßtnbner mit feiner grau unb aller ifyrer gejlorbe*

nen Watiftommtn in bk erwähnten gürbitten unb ©eelenmef*

fen mit ein.

©egeben §u Swicfau im Safyre be§ $errn 1454 §ur 3?it

unfereS ^roöinjtaisEapttelS *), am £age t>or bem gcjle

3ol)annie> bes> Käufers, unb mit meinern 2Cmt$figel bei) an*

gen. (3)tefe (Siegel waren gewölmlicr) in £Öarf)6 gebrückt

unb würben burcr) einen gaben, ber baxin befejtigt war, an

ba$ Pergament angelangt. £)er $Pap(t aber brücfte fein

23üj$enbe nannten. 2Tudj fpäter ftanben fte fämmtticfy unter ber 2(ufftd)t

ber SDioncfye unb erhielten aud), ba itynen ber ^eget nad) ba§ 95 et t ein

nidjt ertaubt war, fo lange ü)ren Unterhalt t>on biefen, bis aud) fte

ftcfy reiche S3eft'§ungen erworben Ratten. 9lo<fy im legten 3af)rf;unbert %ofyU

ten fte in 900 ßtöftero über, 30,000 Tonnen.

*) (5apttet t)tep in ben Äl&ftew unb Stiftern (bd ben Somtwcfycn)

1) bie regelmäßigen 8?erfammlungen ber Sttoncfye unb Stifts*

(£om=) Ferren, weil man babet üon u)ren Regeln («Statuten) alle ober ei*

nige Gapitet (tfbfdjnitte) »ortaS. 2) ber ©aal, in welchem biefe

S3erfammlungen gehalten würben, 3) felbft ber 83 er weis, ben ein ftraf-

bares SDZitglieb beim beriefen ^beS übertretenen ^opttetö ba erhielt (baljer

bk Lebensart: Einern ba$ (SapiUt tefen, b. fy. einen berben SSerweis ge*

ben)! 4) enblid) ba§ Kollegium ber ftfmm fähigen £>om Ferren
(Canonici), ^coöinjiat - (5ap ttet nun war bk S3crfammlung ber

2Cebte, $>rioren, überhaupt ber «öorfte^er ber üerfcfy'ebenen Ätöfter einer

ganzen 3>roü inj unter bem SSorftge unb in bem Softer beS 9>rot>in=

&tatö, bei welker ©elegenfjeit t>or&ugSweife Waft erteilt worben ja

fein fdja'nt. —
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©egel ju ewiger- ©ilttgfeit feiner 83efefyfe att obetfter 9Dfas

naref) ber ganjen (Sfyriftenfyett in 331 et).

2Cnnur£ung. 5^a^) bfefem SSrtefe wirb fief) ber unter 33 eil. B.

beffublidje, ber mit ü)m faft wörtlich ubereinfttmmt, leicht ergangen unb

überfein (offen.

(Seilage C. gu Buk 32.)

@$u nnffen, Wafybim ber fyocfytt>irbigft in 90t matter bur*

laud&tigjt fyocfygepom §ü?ft im fyerre, fyerre 2Cibred^t ber fyciltge

romtfcfyen ftrd^e, &itu\i fanett $Petri ab tuncula, ^refptter, @ar*

btnal, be3 fttfftS fcu SDJagbeburg, tm beS fyeiltge jtulS fcu Sftefc

(Srfebifd&off, sprimaS, tmnb be$ fyetu'ge Sftomifcfye ^etcfyS burd)

©ermanien, QttfytanfyUx t>n Ctyurfurfte, 2Cbminij!rator fcu SpaU

berftat, SDRarggraue fcu 35ranbeburg, fcu ©tetin, Römern, ber

(Saffuben tm SBenbe, £erfcoge, SBurggraue £u Dtomberg, *m

gurft fcu 9?ugen. Gju 4?<*He in ©ad)fen, freitags natf) be

tage be3 fefite ber geburt Sparte, im 3ar -Söi. $). Sfteunfce,

in bie fircfyen fand Sparte SKagbalene, uff fanet SSJlortfcburgf

bofelbS, ba$ gnabenretefy gulbe' Sar t)abt eingefurt t>nb

nad& melbung tmb vermögen SSebffticfyer fyetligfett 33ullen, mit

üoUer macht tmb frafft bie menfcfye, roelcfyS ftanbS, tturben

ober tpefenS, £)o<fy t>a§ fei audf) n>are rechte rewfyM>b pr

funbe erholen, t>ö,ane tre funbe £u entbinbe 2Cud) alle

feile, n>eld)e auefy funjl 33ebjUtdf)er ^)eiligleit %u*

ftenbig, t>f f ^utof f en. ltu<fy fcon allen gelubbe, au$*

fdf)Ueffli$, etnganf geijlliefys lebenS tm feufcfyeit, fampt be

pltcte*) SGBeld^e am tag Gene bomini fcu diom geleffen

*) ©tefer fünfte ift eine grofe 2Cnja^t 5 bod^ taufen fte alle auf eine

SSerlefcung ber Sfecfyte unb 33efel)le ober ber ^erfon beS tapfres unb ber

©eiftltdjen hinaus, ©ie ftnb bie Vergebungen, beten Vergebung ber 9>apfi

ftet) allein vorbehalten Rätter (casus reservati), bie aber audf) er nur in

ber ©tunbe be§ SEobeö »ergeben fonnte, wenn ber ©ünber juüor ber beieis

bigten Ätrctje ©enugtljuung geleijiet, b. f). tflmofen (f. ©. 20 unb 21.) gegeben

tyattt. ©ie ftnb in ber berüchtigten Stacht ma&lSbulle (in coena doraini)
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werben, SBelcfye £ftomifcr)e gnabe tm gnabenreitf) cjutbe Sare, tym*

fürt t erlief) ttrl fcu ewigen gefeiten, na$ t>ormoge bebftlu

cf)er fyeiligfeit 33ulle tmwiberrnjitd) ftcr) anfar/c wirb, alwege t>ff

be freitag t>or bem fontag nacr) bem tag ber ©eburt Sparte tm

jlefyen mit t>ffgerid)te (Sreufc t>n aororbentc beiebtue*

tem ©leider geroalt be spenitentiarten fcu Sfom, mit weiften

freben, bi$ wiber t>ff ben anbern ©ontag £u <Sonne nibergang?

£)er gleichen au$, ein löbliche S3ruberfrf)afft, t>ff 33ebftlid)er fyei;

tfgfett beftettung, ©ot fcu lobe, in ere be£ belügen (£raSmt, fcu

troft ünb fetigfeit alle Gtfyrift glawbigen ift offgertcfyt.

2Clfo, ba§ alle brübere unb fcfywejtere, ob fie in ber fyit be3 3n*

tertictS, üon wa3 gewalt ba§ geleget würbe, möge mit alle

©acrameten tton eine pbern Geben) priejler, b^ fie bar^tt t>or gut

erwelen, and) fcu welker %tit, tmgefypnbert beforget unb fcorfefyen.

Unb ob awfy bie ttö fyinne tobtjjtyqlben fcfyieben, berfeibigen (Sor*

per mit öffentliche fingen, lefen, &nb leutfyen, begrabe naä) ßfyrtff*

lieber orbnung werbe follen tm möge, Q£$ fep an welchem ortfy

ber ßfyrijrefyeit, nichts aufjgefcfyloffen mit teilljafftiger t>ber=

fömunge aller gut^e" Werl, bie in ber ßfyriftenfyeit , xn be.

t> ter bettel orbe t>orbra<$t werbe £)arob aucr) t>otft -

gelte brieffe 1
) werben aufgeben fcu befrefftung obägefceigtet

fret)l)eiten. 2Ban aber nun von fyocfygemelten ßarbinal, Gürfc*

bifcfyoffe tm ßfyurfurjte :c. ein new ftpfft firmen in genantter

(Stab #ali, in gotS lob ünb ere tmber be £itel tmnb anruffung

enthalten, welche fel)r alten ttrfprungS, nac^er fe$r oft, julefct 1627 burd)

Urban VIIL umgeänbert Würben ifi uab eben jäfjrltcf) am ©runbonnerS*
tage in allen tatl; ottfe^en Jftrcfyen üorgelefen würbe. SSejlraft würben jene

Vergebungen alte mit Verfluchung unb bem Äirdjenbanne. £af)er würben

j. 83. alle Äe|er, bie namentlich barin aufgejagt ftnb, unb 20(e, bie fie

befcfyüßten ober nur mit ü)nen umgingen ober iijre SBücfyer lafen je. feterltdj)

barin o er flucht unb ercommunicirt; eben fo 2CHe, welche ben geinben ber

Stirdje ^ferbe, SÖaffen, CebenSbeburfniffe jc. juful;rten, bie @infünfte ber

©eijtljcfyen befc^rdnften ober biefe t>or weltliche ©eru$te forberien ober fiel)

woltf gar an iljncn »ergriffen ac. k.

@l offen beS ©anerben:
1) „Sure oerftegette SSriefe oerfaufet ben ©pinnerinnen &um Poeten,

ftnb fte anberö fol^er Qfyxt mürbig."
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fcmct Wloxty, SKarte 9ftagbalene, tmb @ra3mi, ab SSelum aure*

um f tfl fcffgericfyt korben, SMefelbige auct) nit mit weniger. £)ar*

iegung, aufy mit t>tlen fleinobten, gefcfymucfen tmb fcirfyetten,

SBeuorauß (befonberS) mit ber ^eiligen, tmb freunbe (grifft,

fyeiligeS gebeinn, 2Belcr)er parttcf el pfeo feinbt rri. (XXI)

taufent t)ier fyunbert ün rlt. (41) particfel, S3nb rlit

(42) ganzer cor per begabt Unb xva$ berfeibige notf) terlicf)

bar^u föme, 33on melier fyeiltgen gebein particfel ermen r;bem,

Snfunberl) eit, wer tit (III) SSater fcnfer t>nb iiiXue ma*

via mit anbackt t>or be l)t?ltumb fpricf)t, aber in btn

jlocf 2
) oor ber ßapelm, nacr) feinem öormogen, fein aU

mufen reicht t>n gibt, t>orbtent — tau\tnt Sar..,.

taufent t>n rl tag, t>n ad^t^unbert quabragen (f. oben

©. 14.) ßju welcher ©tifftürcfyen SBebjtticfye fyetjligfept be obge*

melten 2(bla3, oft genabenteicfy gulbe Sar tjabc geeignet tmb tim

gelepbet. SSnb fcum Überfluß, ba$ alle frome ßfyrtjre, bte yx

milbe almufe feu gemelter jfift3fircl)e, repcr)e, t>n gebe

naefy ^re fcormogen, sorbtene, fo offt ba§ gefcr)id()t,

.... (IV) -taufent Sar acfytfyunbert tage; m t>.. (VII) JSaren

(f. oben <5. 14.) SBeld&e aber iii (III) SSater t>ri£er 3
), iü

2Cue marta, aber funjt ein anber gebete, bargu wrorbet, oor

ber ßapelln aller ^eiligen in^ genannter ftyfftfircfye , mit anbackt

beten werben, »orbinen Hubert Sar ablas »on epne r;bem

berfelbigen fyeiligc fefre, welcher particfel bo enthalten werben.

83nb ob and) pmantS (Semanb) tton alberS ober Iranl^eit wege

barfcu in eigner perfon nit fome, im bod) an$ feiner

gutter anbaut, fol<$$ %n t^un (nämlicfy gelt fcfyicft), wie berurt,

2) „Sä) raufte, ba$ ityr be§ ©tofö, (Äaften) tut würbet »ergeffen;

ber (Srotf tfk 3tet, barauf eure 2Cugen, 9)rebigt, SSermatynung, 2Cbta^

unb SSrtef fetyen unb fdjiejjen. 2Son ben SKeictyen forbert i^r triel, t>on ben

2Crmen wenig, t>on jebem nad) SSermögen; fo begatten fte' beebe gar m'ts.

2)a$ ift, baä ityr lehret: bu folljt ntt mit leerem ©ebet fommen."

3) „<5iety , fiel; , rate ttyr Pfaffen einen Unterfd^teb jratfe^en ©ebet unb

@ett> machet. Sag S3aterunfer t-erbtent nur 100 Satyr, aber (Stnlage unb

milbe <3abt nad) Vermögen uerbient 4000 Satyr zc. Sei) mein, ba$ fei naa^

©elb gezielt 5 iety mein, baß tyet'pt guc^6eifen legen."
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burcty eine anbem befreite, fol gleid&meffig fol$3 ab*

la§ tfyeifyafftig, aß ob er perfonlidf) erfcfyine, fein tm werbe.

Sßer e$ au<$, ba$ t>mant§ böge 4
) (böfeS), tm ntc^t wol*

gewönne gut tnfyette, t>n nicfyt wufte, wofyin er$ t>on redete

geben folbe, mag, nad^ anfceigung bebftltdjer 33ullen, t>ff ^im*

Ucfy einlegen in fafhn, abfoluirt »erben. SSnb beffel*

bigen löblichen I)et)ltumb§ »eigen tm ttmbtragen Wirt fytmfurt

Serlid^ ©ontagS tm montags nadfj btm Sage ber geburt Sparte

allemejt gefcfyefyen t>n gehalten »erben, mit obgerurte ablas tmb

gnabenreicfye gulben Sare , mit aller fyerlifet)t tmb folennitete.

©o nufyn pmantS wölbe feiner feelen fyet)l *>nnb felig*

feit fucfyen, mag! fiel) t)ff obangefceigte fcett fegen #<*ll fügen,

wettter biegen fyanbel %u lernen. 3« örfunbe fyaben wir

probft, £)ed)ani>t, Kantor, ©colafticoS, ©emor, tm ganfc @a*

pittel, ber obgemelten ©tifftSfircfye , tmgerS ©tifft ©ecret ju

cbe uffgebrueft.

(33etlage D. ju (Buk 41.)

-Setal*,- Sfafäitfcigung t>on feinem 2fl>Iaf??rame

in Stnnaberg«

tfuff fcfyier fommenben Donnerstag t)or SDfttfajfen wirb ber

romifcf) 2lblag unb t>olljtänbtgfre Vergebung ber ©ün*
ben, bur$ päpjfttd&e #etligfeit ©t. 2(nnenftrd)en uff ©t. 2Cn*

nenbergf mtlbigltcfy »erliefen,' bafelbftuffgericfyt, fieben ganzer

Sage wehren, wer nun folget päpftKd&en ®na^n TOag,

greifet unb ©ewalten notfybürffttg , ober au$ 2£nba$t be*

4) „SBelcljer Seufet ^)ot eutf) ba§ geteert, bag tyr cm £$etl ber ©üter,

bie ntt raotjlgeraonnen ftnb, bürfet fjeifdjen; unb bann wollet ü)t ben 3n*
tyaber abfoloiren? ©etb ü)r ©otteS Wiener? ©ollen wir nit ©tetne auföe«

ben, euef) werfen? 2. SKof. 22. SBaS in eure £dnbe Jommt, ba$ befielt

weber ©onne nod) SDfonb."
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gefyret, mag \icfy auff befh'mmte 3ett uff ©t. tfnnenbergf be*

geben, diejenigen aber, fo burefy ,ftranffyeit, 2ttter unb fon*

ften- befldnbige U^rfad^en bafyin in eigner 9>erfon ju fommen,

tterfyinbert, mögen folgen romtfcfyen %bta$ unb Vergebung

alter ©ünben in angezeigten fiebert Sagen tlnm SBetcfytöatter,

bem fte tfyreS ®efatlen§ ertve^ten, beflagen, unb fo t>tet fie

auff eine 38o$e üer§et)ren, in ben haften, barp üerorbnet,

uff Sbii ^nnenbergf emjufegen ftf)icfen: SnfyaltS pdpjflieber

S5uIIen üerbienen unb erlangen. " SBefc^eS atfeS (Sfyrifigldubis

gen ju $£rofl üerfunbigt wirb. ©efcfyefyen ben 12. Febru-

arii Ao. 1517. -
.

(Seilage E. gu ©ette 49.)

So6^e^ auf ben SCMttfp.

Hie des devote, coelestibus associo te!
x

Mentes aegrotae per munera sunt tibi lotae;

Ergo venitote, gentes a sede remotaej

Qui datis, estote certi de divite dote;

Tu, precor, accelera, spargas hie, dum potes, aera,

Et sie revera secure coelica spera.

O si tu scires, quantum data prosit ibi res,

Tu iuxta vires donares, quod dare quires.

Te, miser, a poena, dum tempus habes, aliena;

Ut tibi sit poenae venia, sit aperta crumena;

Consors- coelestis fabricae, qui porrigit , est is.

Ex hoc, sum testis, vos hie mundare potestis.

Crede mihi, crede, coeli donaberis aede,

Nam pro mercede Christo dices , mihi crede.

Hie datur exponi paradisus venditioni;

Currant ergo boni rapientes eulmina thron'15

Vis retinere forum, mihi pendas pauca obolorum,

Pro summa quorum reserabitur aula polorum.

Hie si large des, in coelo sit tua Sedes;

Qui serit hie parce, parce comprendit in arce. —
Cur tardas? tantum nummi mihi des aliquantum;

Pro solo nummo gaude bis in aethere aummo.
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Hier sieb, o Gfyrift, mit grenben, fo will fdj jam Jpimmel bicf)

leiten

!

JDracfen bicfj ©anben, far ©elb will iti) fcfynell bid) baöon entbinben.

Hierher, if)r frommen, bie nicfyt jnm Zeitigen (Staate gekommen*

®tbt ü)r von eaerer ^abe, fo fyoffet aaf reichere ©abe.

O fo lomm nnb eile, wirf ©elb ()er, fo lang id) nocl) weile

3

©idfrer lannft ba bann ^offen, baö Himmelreich ftetye bir offen.

2lc^J wenn ba trantejt, baf ba barcfy ©aben ben Himmel bic baateft*

Söafyrlid), mit sollen £dnben gdbeft ba reicljlicfye ©penben.

greü)eit oon ©trafen fd^affe bir, mafit nar bein £eil nidjt öerfcfylafen $

SDodf> willft (Srlaf? ba hoffen, fo fyalte ben ©edel nar offen*

SÖolleft nar fpenben, fo follffc alö ©enof bei Himmels ba enben.

2Cd)! beö ßebenö SJtafyen lannft. l)i er ba fcfynell bidf) entstehen,

©lanbe mir, glaabe* fo wirft ba ber Holle nimmer jam Staabe.

Söte ba bejaljlft, id) fcfywbre, ift ^r)riftuö felbft beute @l)re.

®as Barattes , ©eele, üon allen Sßaaren bir wdfyle.

(Silet benn, u)r frommen, jam fyimmlifcfyen Sirene ja fommen.

SBillft ba bort etnft wohnen, mit ©elb nar lannft ba mir'6 lohnen

5

JDenn wenn U%atyt iclj worben, anftfyan ftdj ber (Seligen Pforten.

SSringft ba reicfyliefye ©aben, wirft ©tfc ba im Himmel aacb fyaben

£)od>- wirft ba larg l)ter fden, wirft larg ba im £mwul aacl) meinen.

£Baö alfo biefy nocl) bebenlen? — fo wolle nar &tm$ mir fcfyenlen.

©elb fc^on wirb Qtbtn bir rjimmlifdje SBonn' im ewigen ßeben.

? s
(Seilage F. ju ©eite 49.)

fBoUfUtobiger Sttlaftrief ton Sodann Sefcel.

Dr. Sodann 2Crctmbolbit§, apoftolifcfyer sprotonotar

unb SReferenbar, fo tt>ie für bie SBtetfyumer @6tn, Stier :c.

unb Reifen jur tfuSjlettuncj be§ t)oIllommenften OTaffeS 5um
SBeften be§ unermeßlichen S5au§ ber Jttrcfye be$ (Jrften ber

ttpojtel, ber bie Sd&luffcl be3 ^tmmctö fft^rt ($eterSfirc$e *),

*) 2>er großartige S5aa biefer Ätrclje war feit Salta* IL, ber 1506

ben©ranb baja legen ließ, befonberö ober feit bem pracfyttiebenben Ceo X.

(1513— 1521.) ber l;anptfdcr;u'cfcfre, ja ber einige SSorwonb anb Cocfooget

beö tfbtaffeö, wdfjrenb e$ früher bie Äefcers anb Sarfenlriege waren; anb
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§u 9?om, 9hmciu§ unb (Sommiffar, üon bem fyeiu'gjlen SSatcr

in @f)rifto tmb unferm ^erni; $eo X., bcfonberS abgeorbnet,

fo roie in bem Don eben bemfelben unfern fyeiligften iperm,

bem spapjte, unter feinem ©iegel barüber aufgehellten (geriet-

ben (literis sub plumbo editis) au§fu^rUd)er ju lefen ijr,

tt)ünfd)t unferm in @fyrtfro geliebten ©ofyne, 2Cnbrea3 $unts

melSfya^n, eroige§ Spzit im £erm..

SBegen ber großen (£l)rfur<#t (Devotio), bie tt>tr bei £)ir

gegen ©Ott unb bk genannte Jttrcfye erfannt fyaben, inbem

£)u für bie gortfefeung dnt§ fo unermeßlichen ,35aue3 nad) ber

©r6ße ber %kbt §u bem papjHicfyen 2Cblaß (ex pinguedine

charitatis jiixta Apostolicum indultiim) fyilfreicfye Spant 8**

reicht fyaft, geben rotr 3M'r, fraft ber un§ verliehenen

2Cpoftolifcfyen SMmacfyt bie @rlaubniß, £)ir einen paffen*

ben S5eid)tV)ater, fei e§ unter ben SÖeftprieftern, ober un?

wenn man erwägt; ba$ fte btö $u ü;rer 23ollenbung (1614) gegen ljunbert

Sttillionen Spater gefoftet Ijaben foll, fo wirb man ffcfo »on ber ©intrdg*

lic^fett be$ JCblaf^anbelS; aber freilidj aud) oon ber fned)ttfd)en £)umm=

^ett ober trielmefyr ber gldu6tg s frommen ft'dt) felb'jl üergeffenben Eingebung

ber bamaligen (Sljriftenljeit einen SSegrtff machen fbnnen, wobei inbeji noc^

bte unermeßlichen (Summen in 2Cnfä)(ag &u bringen ftnb, welcfye ber $>ap ft

unb diejenigen, welche jenen £anbel trieben, für fid) felbft oon bef*

fen Ertrage in SSefcrjlag nahmen. ©e$r fdjon fagt übrigens Semanb oon

jener Königin aller Äircften be§ (SrbenrunbeS. „2Cn tyr f)at bk gan^e

Glwifrenljeit gebaut; fte tragt bie «Seele aller gläubigen 33ötfer in ftd); in

tyrem Marmor lebt ba6 Seben üon Saljrljunbe'rten (fte jtefyt über bem

©rabe beS tfpoftel Petrus, unb barüber fyatü erft 2Cnaclet ein S5etl;au§,

ßonftantin ber ©rofe aber 306 eine SBafttita erbaut, beren SSaufdtligfeit

cnbttdt) fcu jenem jrofjen SSaue führte), unb fr)re jteinerne ©pracfye war,

nod) cr)e fte üotlenbet geboren war, fo berebt, fo feurig, wk am

^ftngftfefte bie -(Sprache be§ dürften ber 2lpo|rel, beffen tarnen fte

tragt; iljre SBorte waren *

su SEefcetS 3eiten feuerflammenbe SSli^e, fte

bonnerte allmächtig in bat ©ewiffen ber 'Sföenfc&en hinein unb trieb am

bunfeln 4?immet ber ©ebanfen ben furcr-tbarften ©türm herauf, ber je

über romifeben SOriejrertljron gekommen tft — bk fäd)ftfd)e Deformation.

Sie $>eter$Fird)e, als Äunftbenfmal gletdjfam bk £rone, bie l)6d)fte @pt$e

be6 <papfttf)umö, ein SBerE; in weldjem bk cfyriftlid) -- ?atl)olifc^e Sßclt il;ren

ppmptyaftcften ©ieg feierte, war bae Mittel pr SSernic^tung menfc^lic^r

SnfaUtbtlitdt." —
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ter ben SBettelmoncfjen, ju to&tym, welchem fyierburd) &u*

gleich bie 5Ötad)t erteilt wirb, na$ forg faltig angefyor*

tem ©ünbenbefenntmffe, £)ir für £)eme gebltritte, ©ünben,

Vergebungen unb Verbrechen, w>ie ,fd)tt)er unb abfcfyeulitf) fte

aud) fein mögen (quantiimcuHque gravibns et enormibus),

felbft für foidK, beren Vergebung ber fyeilige ©tufyl fid) aU

lein vorbehalten l)at, für alle ^ircfyenbußen, fogar auc^ bie

be3 großen 33anne§ (interdicti), mit 2luSnal)me jebod) zu

ne£ Unfalls auf bie $)erfon be3 tapfres, ber Crrmorbung et«

neS 33ifd)ofe> unb anberer l)6l)erer Prälaten ober irgenb einer

©evt>alttl)dttg?eit gegen btefelben, einer Verfdlfcfyung pdpftficfyer

S5ullen unb S5reve'3, ber Sufufyr von Söaffen unb anberer

verbotenen £)tnge ju Ungläubigen ober J^ern, einmal in

deinem Zibtn, unb in ben nic^t vorbeftaltenen gdtlen fo

oft, als £u barum b 1 1 1 e ft / unb in deiner £obe§*

ftunbe volffommnen 2Cblaß aller deiner @ünben ju er-

t^etten / eine fyeilfame S3uße (Jtircfyenjlrafe) £)tr aufzulegen,

auefy ba§ fyetlige 2lbenbmal)l, nur triebt ju Aftern unb in

ber £obe3jlunbe $u anbern Seiten beS 3äfyre§, £>ir ju reichen unb

Steint ©elübbe, aufy wenn e3 ^tlgerreifen über ba$ SDlecr

waren, nur bie ©elübbe ber Jteuftfjfyeit *) aufgenommen, $um
Vorteile be3 erwähnten $Baue$ $u verroanbeln;

ße^tereS jebocfy nur in bem S^lle, baß, fo lange gegenwär-

tige ßommiffton unb 5)ubl'icatton bauext, mit oben ermahntem

ßommiffar ober feinen 2lbgeorbneten über bie Vem>anblung

jener ©elübbe jum Vorteile be§ errodfynten 33aue3 eine Vers

einig ung jlattffnbe; unb fo machen mir £üfy, Metrie dU
texn unb &eine übrigen Verdorbenen; n>elcr)e im wahren

©lauben unb im ©cfyoofie ber ^eiligen ÜSRurter Jtircfye gewor-

ben ffnb, aller unb jeber Neffen, lebete, ber von ©Ott ge=

botenen ^flic^ten, gajlen, 83ußen, (Stationen, 2Clmofen, gür*

bitten unb aller übrigen guten 3öerfe , welche jefct unb

*) ©anj flug 5 benn fonft rouvbe ba$ dblibat fdjwerltd)- ermatten worben

fem,, inbem »tele spriejrer unb Sfloncf)?, bie ba$ et;etofe Ceben fatt Ratten,

gef)etvart)et f)aben würben} ober fonffc wäre bte Unfcucfyt jc. grabe^u fanc;

tiontrt worben.
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fimfttg auf ewig in ber gefammten ^eiligen Mxtye unb t>on

ifyren ©liebem getfyan werben, tfyeitfyaftig (partieipationem

impartimur). 3u beffen voller ^Beglaubigung fyabtn wir ge*

genwdrtigen S5rtef ausfertigen unb ba$ (Siegel, beffen wir bei

bergleicfyen un§ bebienen, anfangen lajfen. ' ©egeben in

SBurjen, ben 24. 2fyril 1516, im vierten 3al)re ber Regie-

rung unferS oben genannten fyeiligften ^)erm.

go^mular einer ttollfommnen tfbfolution nacr) ab*

genommener S5eicbte.

©ott fei Dir gndbig unb gebe Dir feinen (Segen ?c.

Unfer Qm SefuS GtyriftuS wolle Dtcr; um ber SSerbienfte

feines fyeiligjten ßeibenS willen tton Deinen ©unben loSfprecfyen;

unb id) f^red^e £)id) fraft feiner unb feiner ^eiligen 2(po(lel

3)etri unb 9)auli unb be§ fettigen $apjte§ 2Cuctoritdt, bie mir

in biefen ©egenben erteilt unt Dir vergönnt ift, 1) t>on

allen m*d)licf)en ©trafen (ßenfuren*), auf welcherlei Zxt Du
biefe and) fcetbient fyaben .magft, 2) t>on allen Deinen ©im*

ben, Uebertretungen unb #u3fcfyweifungen loS, fo abfd^eultd>

fte and) immer fein mögen, felbft tton benen, worüber aMn
ber fyeilige ©tufyl erlennen fann; unb, fo mit ftcfy bie $Rad)t

ber ©cfyluffel ber «ftircfye erffreeft, erlaffe id) Dir alle ©trafen,

W Du wegen Deiner ©ünben im gegefeuer fcerbientejr,

burd) wHfommnen 2lblaß; id) gebe Dir bie ®xlanbn\$, bie

^eiligen ©acramente ber iftrcfye wieber ju genießen, id) fe^e

*) (Senfuren fne&en biejenigen Äircfyenftrafen, weldjenur auf gewiffe

3ett unb bis gu erfolgter SSefferung auferlegt würben ; unb ba§u gehörten

:

ber Heine «fttrdjenbann (exeommunicatio minor), woburd) Semanb

nur t>om tfbenbmafcte unb com ©ebete auf gewiffe 3ett auSgefcbfofien würbe,

ber grofe Kirchenbann (exeommunicatio maior ober anathema) b. f>.

tfuSfdjUefhmg t>on aUer ÄircbengemeinfcWt, baö unterbiet (f. ©. 14.)

bieSSuf e.n (f. ©. 14. sq.) unb für bk ©etjtltcben noä) befonber§ bie @u3*

penfion. £iefe fonnten ertoffen b. $. aufgehoben werben. 2C(§ wir flicke

Äircljenftrafen aber, Ui weldjen bk$ ntdt)t ftattfanb, galt bie SS

e

rweig e--

rung be§ djrifttidjen SScgräbniffeö unb für ©eifitidje nod) bie 2)e=

gr ab ation unb SR emotion. ®od) ber *p a$ ft formte burd) 2C6la^ aud) biefe

©trafen aufgeben, tl;at es aber fretttd? nur für fcfywereö ©e(b.



95

£>itf) wieber in bte ©emeinfcfyaft ber ©laubigen ein unb m
biejentge Unfdmtb unb Stofyeit, bie~£)u burefy bte Saufe er*

langteft, fo baß für £)irf), wenn £)u ftirbft, bte Pforten ber

Jg>6XXe ttetfcfyloffen unb bte Styore $u ben greuben beS spara*

tiefet geöffnet fem follÄt; unb wenn 3)u jefct auc^ nod)

nicfyt ftürbeft, fo foIX bod) biefe S3egnabigung tfyre fcolle

Mm$ begatten bis auf \)tn tfugenblicf £>etne3 SobeS.
3m tarnen beS SSaterS unb bei (SofyneS unb be§ Zeitigen

©etfteS. 2Cmen.

griebriefy SofyanneS Ztfyt, ©ubcommiffariuS.

2(nmerfun$. «|>terna^ nurb ber jmter SS eil. G. beftnblutye 33nef
tet$t »etjtänbttä) fein.

(©eilage L ju. <Stitt 56.)

2Jn£itn£tgujtg Jet SSutterlmefe*

3u wiffen, baß Dh'emanb, bei cfyriftltdjem ©eljorfam un'b

einer SEobfünbe, bte fyetltge gafte burefy unb in anbern geböte*

nen Safttagen SRtfd&'fpetfe, baS ift S5utter, JSäfe unb rva$ t>on

9Qföld& ober mit Sflltld) gemacht ift, gebrauten ober effen foll,

er lege benn jätyrlicr; ben §wan$tgften £l)eil eines

SKljetnifcfyen ©ülbenS (alfo 1 ©rofd&en unb 1 geller) in

bte tterorbneten haften; mit 33ebrol)ung, fo Sematjb in

feiner S5eic^te frfjulbig baran befunben würbe, ber

folcfyeS übertreten, baß biefeibige ^erfon nicfyt foH abfoloiret,

tnel weniger jum £ifd) beS £erm gelaffen werben, fte Ijabe

benn barum allenthalben genug getfyan unb Wn enthaltenen

gebührlichen Sfyeil eingeantwortet, mit angesengter SSerma^

nung, baß Sebermann fetner Seelen £ett unb (Seligfeit gerin-

nen "bebenfe unb, toa$ ftd) tin Seglid) er taxan fcfyulbig weiß,

baffelbige noefy in Stitm in bte georbneten ^trd^enfajlen ein«

lege ober bem dxfystyxkftcx feines <Stul)le3, barinnen er woljn*

Ijafttg, überfyänbige, t}amit er tk ?rbfolution erlange unb ftcr)

gerinnen für jettltc^er unb ewiger ©träfe wiffe $u »erwägen.
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tealoigifclje Tabelle ?um SUtljanjje.

I

aunfd)tt>etcj.

5. Sanuar 1428. SBegraben in ber üon ifym

163a
unb S&tNMm (III.) t>ct tapfere,

fett 1445 ber te|te felbiiftänbige
Regent t?on &()ur in g en.

| 1482 §u SBetmar.

Q\)\IX\
)t) b* 3$cl)cr$te, == ©tböttia *>. 336l)men.

L2Cug. 1443; fett 1464 gemeinfcl)aft(fci) mit ©rnjt, feit

«meißner 2anbe§, feit 1498 (Srbftätt&atter o. Srteötanb

Sept. 1500 |u (Smben, ober begraben in SÄetjjcn.w
/tnjefftnnen unb 5 bringen ftnb §u merfen:

Gfeurf
5.3Äai

ben.

9*

Pflege (bog

(Soburg.

(Srben.

geb. b.

beS r>on

unb

enfrein unb

S5.9Äi!?lin

griebrid),

4?odjnmjtcr bes beutfcfyen £)rben$

eon 1498—1510.

voeldje
Jetberg.

geb. b
Jt (I) fcct (Mttge ober fcer ©efe£<jebcry

15«13
' ^a{ 1526

' ^utf" rft »on 1553 an unb f ben
jjebruar 1586 in Bresben, begraben in gretberg.

m<u)tin: 2Cnna fcon Dänemarf. f 1585."

inbern überlebten Um 3 Softer unb fein ^ad-fo^er,

2£lbvccl <5$ri|han I.



©fitcalogifcljc fcalu'llc ;um ^nljaiijjr.

JyrteDrtcf) (I.) ^r ®trettl»rtrc, = Gatljarina BW ffiraunfcfyroeig.

feit 1-tH «tlcinigcr SJiartgraf »on Steifen, feit 1423 (Sl)itrflirft unb ^>crjog JJOn ©acfyfcn, f ben 5. Sanuar 1428.

ciridjteten gürfhngruft }u SOieijSen. .

S5cgrabcn in ber wen it)m

ftrtcfcrirlj (II.) &cr <&anfrmütt>iße,

16 3af)r alt, (5l)lirfiirft »on ©adjfen »on 1428 nn unb + b. 7. ©ept. 1464 in fcipjig;

begraben in SKerpen.

©cmafjün: 5Jlavgarctl)a von Öcjterrcid) , ©d)i»eftcr Söffet gnebridjis III.

83on 5 ^rinjeffinnen unb 5 «Dvfxi?,en finb }u merttn:

©igtSmunb,

SBifdicf ». SJünburg,
J- 1463.

^einrieb; unb 2öi(I)c(m (III.) bev Satfete,

f 1436 ot;ne feit 1445 ber le$te fclbftft änbige
Geben. SRcgent »on Z t) tir i n g en.

t 1482 ju SBJcimor.

unb©rnfr, = eiifabetf) von IBaicvn.

Gtylirfürft »on ©adjfen »on 1464 an unb f ben 26. Huguft i486 }u (Solbüj , begraben in tOeeipen.

^ricDri* (III.) b. äScife, Älbredjt,

geboren 1463 JU SEorgau

;

Grjbifdjof

6l)itrfürft »on i486 unb f ben »on «Otainj.

5. 9)cai 1525 ofync rechtmäßige @r< t H84-

ben. ^Begraben in ber »on ihm

gelüfteten ©djlopfirdje ju

ZMttenbcrg.

©mfi unb ^ulximt b. SBcftfinbiac,

<5ribifd)of »on geb. 1467 ju SOteipen unb ($()urfürft »on
ffleagbeburg u. 1525 unt) | ccn 16. tfuguft 1532 in ©d)i»eü
Sifdjof »on „i* begraben in SBittenberg.
£alberftabt. , „, „ Z

j- 1513. 1. ©emnf)tin: 2. ©emabjin

:

<5oyI)ic t>. 93Zccfknburg. Sföargawttya v. Änljatt,

üiibevt (Tilbxtfyt) b. %$e betete, == ©ibonia v>. äBörmirn.
geb. )u GSrimma b. 1. 2(ug. 1443; feit H64 gcmcinfd)aft(id) mit ©ruft, feit

1485 allein. $Regentb.93?eipner?anbe$, feit l498grbftattf)alter ». grieölanb

u. f b. 12. ©ept. 1500 ju Smben, aber begraben in SRcificn.

5öon 2 9>rinjeffinneu unb 5 ^rinjen finb ju merfen :

I

3oI)mut 3frtc&vtd> bet «rofniiiitlii.je,

geb. 1503 ju SEorgau unb (ifjurfürft »on 1532— 1547, »on ba

bis 1552 (gefangener bc6 ÄaiferS, bann aber big an feinen SEob

(b. 3. SOlärj 1554) Sccgent in ben feinen @6l;nen angeroiefenen S3e=

fifcungen in SBeimar, roo er aud) neben f. ©emabjin begraben liegt,

©cmablin: ©ibnlla, grbin »on Gleoe, 3ülid) unb SBerg.

3ol)ann unb Sodann @nift,

t 1522. evbieit 1542 bie Pflege (baS

gürftenttjum) Coburg.

f 1553 otjne Srben.

3oI)ann griebrici) b. SERittrere, Sol)ann 2BilI)e(m unb 3oI)ann griebricr; b. Süngerc,

©trtmmfjccren See ^crjofllic^ ®ndjfif*cn 9te«cntcu von 95Öctinfir, ^HtmbavQ,
®Oti)<i, iSobutQ :c. (bem 8. Steile beä gefammten a3cfif>tl;um$) unb »fianjen ba bie

GrrneftiitifcrK Pinie fort.

©eotg btt 93ärtigc ober ber 9teid)c,

geb. b. 27. tfug. 1471 su Bresben (SOeeifsen), Stegent be« smeißner Cam
beä »on 1500 u. + b. 17. 2tpri( 1539 in ©reiben, begraben in Söccißen.

©cmafjtin: S5arbara von ^)oIen.

2?. 9 Äinb., 5 ©öffnen u. 4 SEödjt., überlebte ibn nur f. Z. Satfjarina,

wetdje an ben Sanbgrafen »on Reifen, ^büip» b. &t., »ermäl)lt i»nr.

,N>cmvid) bet ,li i'iiiiuc unb

geb. b. 16. gRdrj 1473 }u ©reiben, »on 1500—1505 Grbftattt;al:

tcr »on gricSIanb, bann SRegent »on greiberg unb SBoIttnftein unb
b. 17.2tpri( 1539 be« SÄciSner Panbcö; f b. 18. Muguft 1541 in

SrcSbcn, begraben (al$ ber erftc) im 2)ome ju greiberg.

©emafjlin: üatl)arina «on 9)iecflcnburg.

griebrid),

4>ocl)iueifter beö beutfeben Orbeng
»on 1498—1510.

20t t i fc

,

©cücrinuS,

geb. b. 21. «Olar* 1521. «Regent bc$ SOJeipner CanbeS feit b. 7. 3tuguft 1541; feit b. 19. Wni geb. b. 28. ffuguft

1547 aber 6l)Uffiifft von (Sncbten. + benll. 3uli 1553 in ber ©djladjt bei Sic--. 1522. | ben 10.

»ere^aufen otjne männlidje Srben, begraben in greiberg. Öct. 1533.

Piemabtin: 3fgneg, Sodjtcr 5)i)iiipp6 bcö (.«ropm. »on Reffen.

20bvecf)t, | 1545. unb 2(nna, »crmaijit mit SSi 1 1 1> c t m »on ßrftnftn.

Stuguft (I.) bev ©iitirie ober ber ©cfelgcbcr,
geb. ben 3. SBai 1526. Gl)tilfür(! »on 1553 an unb + ben

11. gebruar 1586 in SrcSbcn, begraben in greiberg.

Cjicmabiin: '^iitia 0011 £>äneniarf. f lo85.

SSon 15Äinbcrn überlebten iijn 3 S6d)ter unb fein 9cad)fo(gir,

@6viftian I.
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