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Un5n)eifelt)aft tft2:rier eine ber älteften beutfd)en ©täbte.

Seit Säfarg ßeiten getjörte e§ jum rönuf^eu 3ieid)e, feit

^iofletiau max e§ bie ^auptftabt @aüien§, mel)rfad) 9iefiben§

ber abeublänbijdjen i^aijer. Q3ouroerfe entftanben, bereu Über;

refte noc^ ^eute ^erounberung erraecfen. |)anbel unb :3n^iM"^^'^^/

^imft unb Sßiffeufc^aft blüi)teu auf. 3"^' -S^it ber 2?ölfer=

roauberuug piernml üerl)eert, ert)o(te fic^ bie Stabt allmäl^ürf),

üt)ne }ema(§ bie früf)ere ^ebeutuug raieber p erlaugeu.

^ag (£i)rifteutum faub früt)e in 2rier ©iugaug. (Sd)on

im sroeiteu ^ö^i^^unbert beftaub bafelbft eine fleiue (JI)riften=

gemeiube, bie in ber f'onftantinifd)eu 3sit ^^H) äunat)m. ®ie

Stürme ber 33ölferraanberuug bra(^ten einen 9iücffd)Iag, aber

unter ben legten frän!ifd)en Königen mar faft bie gan5e 53e;

uülferung ber (Stabt für bas (S^riftentum gemounen. ^
dlad) einem alten ©prud)e ift auc^ ba§ 53i§tum 2:rier bas

ältefte ber rt)einifd)en ^^fäffen gaffe, ^mar entbe[)rt bie Über;

lieferung, baß (Sudiariue unb 5Baleriu§, bie erften 3:rierer

^ifd)öfe, 3enbboten bes 2tpoftel^ ^^etru^ geraefen feien, ber

^egrünbung, aber fieser naljmen 9}Hnner, raeld)e biefe Flamen

füt)rten, in fel)r frül)er ^»^eit ben ^ifdjofsftut)! non Syrier ein.

Saß an ber Sijuobe §u Strien im ^a^re 314 ein Trierer

Sifc^of 2(griciu§ teilnahm, ift gefdjic^tlid) bejeugt. 2{tl)anafiu§,

ber fid) in ben ^a^i^C" 336 unb 337 als 5>erbannter in 3:rier

aufl)ielt, fanb ^ier feinen ©efinnungsgenoffen Sillarimin al§

53if^of. 2) 2{ud) nod) ber ©inna^me ber Stabt burdi bie

ij^ranfen fonnten bie ^^rierer 'äifd}öfe il)re§ 2tmte5 roarten.

SBä^renb ber ^riftlic^ = fränf'ifd)en ^^eriobe erliielten fie eine

^uliuä SJct), Ser Siefonnation'jDeriuc^ in 2iicv 1559. 1



Beüor,^ugte Steltunß a[§ SJ^etropoIiten, 5U bercn (Sprenget

9)^5, Joul unb 33evbun gehörten. 9larf)bem bieje ^Sistünier

unter Äart bem ©ro^en bem S^ricrer ©rjftifte förmli^ unter=

georbnet iDorben roaren, rourbe biefe6 balb mit reid)en ©in;

fünften unb großen 3>orred)ten au§geftattet. 2(m ®nbe be§

neunten 5af)r^unbert§ erhielten bie (Srjbif^öfe @rafenred)te,

im jroölften mürben fie 9^eid)^für[ten. (Seit 1257 übten fie

mit ben übrigen Prägern ber ©rjämter be5 9^ei(f)§, ben ^ur;

fürften, q(§ „(Srsfanäter für ©atlien nnb bae 9teic^ SIrelat"

ha§ bebeutfame 9terf)t ber ^aiferraaf)!. ''^ladj ben 33eftim=

muugen ber golbenen ^utle uon 1356 tjatte ber ^urfürft

uon ^rier babei feine Stimme juerft abjngeben. 33ei allen

feierüd)en faiferlic^en öonblungen gebütjrte e§ il)m, „g(eid)

gegen be§ ^aifer§ 2Intli^ ju fi^en". ^Sebeuteube 9L)Mnner, bie

auf bem er3bifd)öf(id)en Stul)(e fa^en, raie namentlid) ber tat;

fräftige trüber i>inric§5 \'II., 53albuin uon Suremburg, ber

uon 1307 bi§ 1354 in itrier ben ^urt)ut trng, ert)ö^ten noc^

ba§ Stnfe^en unb bie 9Jlad)t ber Trierer 5^urfürften, beren

roeltlid)er i3errfd)aft ein au5gebe^nte§ unb frud)tbare§, ron

Sller^ig an ber ©aar bi§ über ^obtenj unb 2(nbernad) am

9if)eine t)inau5 fid) erftrecfenbe§ Gebiet unterroorfen mar. 3)

So mäd)tigen ^ü^'ften gegenüber Ratten bie Bürger ber

(Stabt Xrier eine fdiroierige Stellung, ''^xidj ^ier fel)lte e§

md)t an einer rco^l^abenben unb felbflberou^ten 53ürgerf(^aft,

meld)e bie bifd)öflid)e ioerrfd)aft nur raiberroillig trug unb fidi

möglid)ft unabt)ängig 5U mad)en beftrebt mar. (S§ gelaug ilir

aud), fid) eine 9leif)e roertnoüer ^rei^eiten ju erringen, roie fie

fonft nur unabhängige Jveiftäbte befa^en. 3(n ben Sanbtagen

be§ ©rjftiftg na^m bie Stabt ^roar teil, mar aber üon ben

ben Untertanen be§ (Stifte aufgelegten 2lbgaben befreit. 2(n

ben ^urfürften tjatte fie nur ein jä^rlid)e§ ©d)irmgclb üon

brei^unbert roten Bulben ju entridjten. ®ie 9^ed)te be§ (Sr^=

bifd)of5 in ber Stabt befd)rän!ten fid) auf roenige beftimmt

begrenzte ^^untte. @r ^atte ben Sd)uttl)eifeen unb einige

©d)üffen 5u ernennen, in bercn .'panb bie ^JJed)tfpred)uug tag.

Stber nur burd) bie ftäbtifd)en Organe, buri^ ben üon ber



<Btat)t befteüten „3enöer", loeldjcr ber Stabt, nid)t aber bem

^urfürften ju fd)roören l)atte, burfte eine ^Iser^aftung innerhalb

be§ Satterer 2Betd)bilbe§ gefrf)el)en. ^ud) bie 2(nraenbung ber

peinlid)en ^rage ftanb nur bem 9^Qte ber ©tabt ju. ^ie

<2tabt übte haä ©eleitsredjt unb loar allein befugt, ha§ @e=

leite aufzujagen ober eine Slulraeifung norsune^men. 2)ie

ganje ^anb^abung ber ''^^olisei, bie 'älufrec^ter^altung ber

Drbnung im ftäbtifdjen ©ebiete, bie '^eftrafung leid]terer 5)er=

ge^en burd) Slus^auen mit ^}iuten, Sln^ängung be§ ©c^anbftein§,

^Stellen in ba§ ^al^eifen, 5^erfer ober ©elbbu^en raar eben;

fall§ (Sad)e ber ©tabt, bie biefe§ 9ted)t im eigenen 'Dkmen

ausübte unb nic^l in bem be§ 5^urfürften. ©benfo lag bie

gan^e innere 3Serroaltung in ben C^änbcn be§ in ber 9)le^r5al)l

feiner ©lieber non ben fünften frei ernjäl)lten 9^ate§. 91ur

bie Sd)öffen, non benen fünf bem Üiate angehören follten,

t]atten bem Hurfürften ben @ib ju leiften. ®ie übrigen 9iat5=

genoffen, bie ^ürgermeifter unb bie einfad)en Bürger waren

il)m burd) feinen ©ib üerpflid)tet. 2lud) bie SSerioalirung ber

(Sd)lüffel äu ben otabttoren, fomie bie ^5en}ad)ung ber 3)lauern

unb ^^forten ftanb ausfdjlie^lid) ber Stabt §u.

©§ ift begreiflid), ba^ bie 3:rierer S3ürger biefe unb

anbere, jum 2:eil unter fd)iüeren 5iämpfen errungene, 9ied)te

überaus l)od)l}ielten unb in il)rem 33efi^e il)re ©tabt al§ eine

freie ju be5eid)nen fid) bered)tigt glaubten. @iferfüd)tig rcac^ten

fte barüber, ba^ biefe i^rer Stabt 5uftel)enben ^-reit)eiten oon

feiner ©eite nerle^t mürben. 53eim ^^ntritte it)re§ 5{mte§

mußten bie ^ürgermeifter geloben, bie bürgerlid)en ^-reiljeiten,

baran i^re 5>orfat)ren Seib, Seben unb @ut gefegt, gegen

jebermann 5U ^nb^aben, unb traten be§l)alb jebem 33erfud)e,

bie 9ied)te ber ^'urfürften in ber ©tabt ju crroeitern, mit (&\\U

fd)iebeni)eit entgegen. Sßenn barum bie erjbifdjofe, meiere

feit bem fünfzehnten 3al)rl)unberte meift in Äoblenj, ei)ren=

breitftein, SKittlid) unb an anberen Crten refibierten unb il)ren

5tufent^alt nur feiten in 2;rier nat)men, einmal in bie ©tabt

feierlid) einzietjen mollten, fo mußten fie, befonber§ menn fie

eine größere ßaljl oon 53eioaffneten mitbrad)ten, eine ^^iei^e

1-



Don umftänblid)eu ^örmUd)feiteu erfüllen, beuor i^nen bie

Stabttore geöffnet raurben. So fonnte namentlich ^urfürft

3o^ann üon 93aben (1456— 1503) feinen ©injng in 2;rier

erft galten, nad)bem er bem ^ürgermeifter in aller ?^orm bnrdi

„^anbtaftnng" gelobt l)atte, ba§ er bie «Stabt bei i^ren ©e;

red)tfamen er^lten roerbe. ®a§ fie firf) oon biefen ^reit)eiten

nid)t§ nef)men lie^, betrad)tete bie <2tabt ai§ i^ren t)öct)ften

^Hnl)m. Selbft in einer ^i\t, in raeld)er it)re Cberen, lüie

bie nad)folgenbe 2)arftellnng jeigen roirb, il)re mertoollften

^rioilegien tatfädjlid^ preisgaben, erachteten e§ biefe al§ bie

bö^fte ^eleibigung, raenn jemanb eine barauf anfpielenbe

'Jlu^erung tat. 2lud) ba nod) matten fie 3lnfprud} auf

ben 9^ut)m, bie 9ied)te ber ©tobt al§ einer freien gcroal)rt

ju I)aben.

daneben erfannte man allerbing§ an, ha^ and) ber Äur=

fürft beftimmte iKedjte in ber Stabt befit^e. 2lber ba^ fie it)m,

mie er be^uptete, „of)ne 9Jiittel unterroorfen", ba^ er „fonber

alle 9J^ittel i^r Dberl)err" fei, ftellten felbftberoufetere SJ^itglieber

beS 9iatel unb ber ^ürgerfd)aft ftet§ in 2lbrebe. 21m 6. ©ep=

tember 1559 erflärte ber gefamte dlat bem Äurfürften fogar

au5brücflid), er fönne il]m bie lanbfürftlidje Dberfeit abfohlte

nid)t gefielen. Slber fc^on in früherer 3eit fa^te man in Xrier

ba§ 3}erl)ältni§ ber ©taöt in bem (Sr^bif^ofe in berfelben

2öeife auf. (Sin 5ßorfall au§ bem ^a^re 1556 lä^t bie§ beut=

lid) erfennen. ''^lad) bem (Einfalle be§ 9)larfgrafen 2llbred)t

üon ^öranbenburg in 3:;rier ^atte bie 6tabt eine faiferlid^e

^^efa^ung erhalten, bereu Sefet)lgt)aber aud) bie ©(^lüffel ber

Stabt uermalirte. 5It§ bann bie l'aiferlidje ©arnifon am 14. ^uli

1556 bie ©tabt oerlie^, übergaben faiferlid)e Äommiffarien

biefe (Sd)lüffel feierlid) ben 'Beauftragten be§ Ä'urfürften, rael^e

fie nad) altem u^erfommen mieber bem 53ürgermeifter unb ^ate

ber ©tabt jufteUeu foUten. 3ll§ aber bie furfürftlid)en ^om=

miffare bei 2lu§fü^rung biefeei 2luftrag§ Ijinsufügten, man folle

bie (Sc^lüffel in be§ ^'urfürften Flamen treulid) uerroal)ren,

überreid)te iöürgermeifter 3ol)ann <Steu^ im 'Jkmen be§ 9?ate§,

ber Q3ürgerfd)aft unb ber ganzen (^Jemeinbe ber Stabt alsbalb



eine förmUdje ^roteftation, in n)e(ci)er er erflärte, ta^ er bie

(5c^(ü|fel in feiner anberen 9)leinung annehme, als raie fie bie

(£tabt feit unüorbenfUc^en Qexkn nacf) i^ren alten 5-reit)eiten

unb 9iec^ten bejeffen \)ahe.^) ®a^ bie Trierer bem 5turfürften

ein ©c^irmgelb jn jaulen Ratten, machte fie an biefer 2(uf;

faffung il)re§ 35erl)ältniffe§ jn il)m nid)t irre, ^ym ©egenteil

folgerten fie barau:§, ba^ fie it)m nid)t unmittelbar unterworfen

feien. ®enn raenn ber ©rjbifc^of ber Sd)irnit)err ber ©tabt

fei, fo fönne er nict)t il)r Sanbfürft fein, ^ie Stobt Jrier

gatjlte aud) rairflid) nod) an anbere Jü^'f^^^^' °" ^^^ -^erjoge

oon Sott)ringen unb Önremburg, ein jäl)rlid)e§ Sd)irmgelb,

inä^renb biefe bod^ jroeifellog nic^t bie Oberl^erren ber ©tabt

inaren. Unb in ben 3d)u^r>erträgen mit biefen ^-ürften löar

mitunter aud) ber 5^urfürft uon Syrier nid)t non benen an^-

genommen, gegen bie bie ©djirm^erren ipilfe 5U leiften fid)

cerpflidjteten.

^^}od} auf anbere 3:atfad]en, roeld)e ju erroeifen fd)ienen,

ba^ bie ©tabt 2:rier bem Äurfürften nid)t unmittelbar unter;

roorfen war, fonnte fie fic^ berufen. 35erfd)iebene Äaifer

t)atten 3:rier in berfelben Söeife, mie bie§ fonft bei ^3teid)§;

ftäbten gefd)a^, in il)ren unb be§ ^cHeid)e§ befonberen (Sd)u^

genommen, ©elbft in ben 9ieid)§matrifeln roar bie ©tabt

me^rfad) aufgefüt)rt unb mit bireften 9ieic^§auflagen belaftet

TOorben. !^a guroeilen l)atte man itrier fogar, mie eine freie

9^eid)§ftabt, §u Oieid)5tagen einberufen, freilid) ot)ne ba^ bie

©tabt jemals biefem diu] g-olge leiftete. ^Benn bie§, roie e^

ben Slnfc^ein I)at, aii§ unjeitiger ©parfamfeit gefd)a^, roeil bie

©tabt bie Soften ber @efanbtfd)aft erfparen wollte unb fid)

be§t)alb lieber burd) ben ^urfürften oertreten lie^, fo trug

allerbing§ bie ©tabt felbft einen großen Seil ber ©c^utb baran,

tta^ fie nie i^re ooUe ©elbftänbigfeit errang.

®ie @r5bifd)öfe felbft betrachteten bie ©tabt -trier niemals

al§ rei^sunmittelbar unb fonnten fid) babei fogar auf ein

faiferlid)e^ Urteil oom 23. S^ejember 1364 ftü^en, raeld)e^

auSbrücflid) erflörte, ba^ Srier bem 5!urfürften unterworfen

fei. Sro^bem erl)ob bie ©tabt auc^ nac^ biefem Urteil immer



Toieber 2lnfprud) auf ben 3iainen unb bie 9iec[)te einer freien

Stabt. 3lud) bie fQtt)olifd)en ©lieber be§ 9iat§, n)eld)e nac^

ben im ^ikc^folgenben gefdiilberten Sreigniffen an ber Spi^e

ber Stabt 2;rier ftanben, taten bas. ^Jlod) im ^at)re 1568

machten fie unter bem Äurfürjten ^^atoh üon SI^ eine (e^te

2In|trengung, bie er5bifd)öf(id)e |)errfcl)aft abjufdjütteln, unb

oerfuc^ten bie 5i-*eit)eit ber Stabt mit 2ßaffengeroa(t ju üer=

teibigen. 2)a§ @infd)reiten bee; iloifers mad)te jebod) ber 5el)be

ein @nbe. ^ie @ntfc^eibung rourbe einem 3d)ieb§gerid)te über=

tragen, in beffen 'Olamen .^aifer ^Hubolf IT. nad) jroölfjäfiriger

2)auer be^ '>]]ro5effe§ ha5 Urteil fprad). Jrier mar unb blieb

Don ba an biig jur fransöfifdjen 'iKecolution bem ©rsbifc^ofe

unterroorfen.s)

2, litvdjUdjc ^tlfiält^c.

^a§ .^ir^eniuefen in ber 3tabt mar raä{)renb bes 2llitte(;

alters unb nod) jur 3^it '^^^ ^Deformation äu^erlid) auf§ befte

georbnet. ^eine ©tabt be§ beutf^en 9ieid)e§ au^er Äöln ^atte

eine fo gro^e Qa^^i ron 5llüftern unb Stiften aufäuraeifen roie

Xrier. ^a§ "S^omfüft 3ät)lte fedjje^n ^anonifer unb eine gro^e

Sc^ar oon 2)omiäellaren unb 33ifaren. ^ie altberül)mten unb

rei^botierten ÄoUegiatftifte ju Sanft ^^aulin unb «Simeon Rotten

einen faum meniger 5al)lreid)en 5lleru§. ^ie Seelforge in ber

nid)t fe^r beoölferten Stabt unb i^ren 3Sororten mar einunb=

Smanjig ^]5farrern anoertraut, üon benen jeber einen root)l=

begrenzten ^farrbejirf mit einer eigenen *']?farrfirc^e ^atte. 3(n

^(öftern mar ebenforoenig 9J?angel. ^ie 9Ibtei St. 2Rarimiu

mar nic^t blo^ roegen it)re§ ^ol)en 2Ilter$, fonbern aud) rcegen

i^re§ großen 9ieid)tum§ weithin berütjmt. 2tuc^ bie 2{btei §u

3t. 3J^artin in ber 93orftabt jur £'auben, baei feit bem smölften

Öa^r^unbert nad^ bem 1^. 3J]att^ia§ genannte früt)ere Guc^ariu§=

flofter unb ha§ feit bem jetjuten ^a^rl)unbert befte^enbe

33enebiftinerflofter gu St. 2)]arien ober 9J?ergen oerfügten

über reiche SJIittel. Seit 1223 maren gi^anjisifaner, feit 1250

'Tominifaner unb feit 1335 Karmeliter in Jrier. 2tuc^ bie



c^artt)äufer unb 2(u9u[tiner, bie D^itterorben ber Seutjc^'^erren

uub ber ^^ol^anniter Ratten ^^onoente bafelbft. 9(n 0^rauen=

nöftern fet)Ite e§ ebeufall§ nid}t. ©inige berfelben waren jraar

im fünfzehnten ^a^r^unbert eingegangen, anbere, rcie nod)

1556 baä 1562 ben ^ejuiten übergebene 33orbarafIofter, oon

il)ren ^nfaffi^i^^" oerlaffen raorben; anbere roie bo§ 2)omini;

fanerinnenüofter 5u ©t. 5^att)arina, raelc^e§ 1506 nod) sroanjig

'|?rofe[fen §ä^lte, unb befonber^ ber fpäter oft ^rminenüofter

genannte feljr alte Äonnent abetiger 5lonnen non St. 2Jiaria

äu Ci)ren blühten iebod) roeiter. 3(u§erbem werben nod)

^iftei'sienferinnen §u Söioenbrüden, 5^(ariffen, 2:ertianerinnen

äu ©t a^ary, graue (Sdjraeftern ju ©t. OhfoIauS unb ^ung;

frauenflöfter 5U St. 3(fra, St. SJiebarb unb St. ^otiann

genannt, ö)

3üid) raot)I botierte firc^lic^e SBot)(tätigfeit§anfta(ten waren

i)orf)anben. ^hhen ben Spitälern beim ^omftifte, bei St.

a}]attt)ia§, bei St. aRaj-imin unb hti St. Simeon beftanben

noc^ jwei Seprofenpufer ju St. 3u[t unb oberhalb St. 2Rats

t^iag unb bog ber Stabt get)örige ^ürger^ofpital ju St. ^afob

in ber ^^cif'ijÖöfK- ^)

Sdjulen, äunäd)ft 5ur i>orbilbung oon ©eiftlic^en, tiatten

in Xrier nie ganj gefet)lt, ba jebe§ Stift ju biefem ^roede

einen Sd)otafter ^u I)atten üerpflid)tet mar. 3luc^ mit ben

^lüftern roaren ^ufig Sd)ulen oerbunben. So roerben Sdjulen

im ®omftifte, bei St. Sorenj unb bei St. Simeon ermähnt,

bie freilid) beim Slu^gange be§ 2nittelalter§ ebenfo raie bie

früher ^oc^berüt)mte Schule be§ Senebiftinerorbeni nad) glaube

mürbigen ^eugniffen tief ^erabgefommen waren. 2)er geletirie

Hurfürft ^afob I. oon Sird (1439-1456) bemühte fic^ fogar

um bie @rrid)tung einer üoUftänbigen i>d)fd)ule unb erwirtte

1454 üon bem $apfte ^Jiitolaug V. bie Genehmigung baju.

3ur roirflid)en Eröffnung ber Unioerfität fam e§ im ^a\)xt

1473 unter ^afobg ^3kd)foIger, ^o^ann II. oon 58aben. ®ie=

felbe befa^ aUerbingg nie tieroorragenbe ^et)rer unb eri)ob fic^

be§t)alb niemals ju befonberer ^lüte. ^n einer gewiffen 33er=

binbung mit ber Unioerfität ftanb bie fogenannte 33urfe. ^n
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berfelben befanb fic^ ein ju afabemifc^en ä^orträgen beftimmter

^örfaal, welchen bie Stabt in bauüd)em 3tanbe ^ielt, ber

aber oft ial)retang unbenü^t blieb, ^n bem i^oUegium ber

fogenannten golbenen *'^^riefter 5U (£t. ©ermau beftanb feit

1499 nod) eine jroeite ^ö^ere Srfjule oon 53ebeutung in 3:rier.

^iefelben roaren nad) 5;rier berufen roorben, um i^r trefflidjes,

nad) ber SBeife @ert)arb ©root^ eingerid)tete§ ^c^ulraefen ^a-^

i^m 5U üerpflanjen, unb erhielten ju biefem ^^D^tic ^^^ ftlofter,

bie Äird)e unb bie ©infünfte be§ etjemaligen ^i^auenflofter^ 5U

©t. 9Igne§, raeld)e§ wegen be§ ärgerlidjen Seben§ feiner roenigen

noc^ übrigen ^nfaffen burd) ben Grjbifdjof ^o^nn II. 1477 ber

5(btei ©t. 9Jkttf)ia§ inforporiert luorben roar. 3)iefe Schule

!^atte noc^ in ber 9)htte be§ fedjje^nten 3at)i^I)unbert§ ba§ Sob,

ba^ in il)r etliche treffUd)e 9JMnner lehrten, unter benen im

5at)re 1550 befonber§ ein ^o^annes Cenipontanu^ rül)mlid)ft

genannt roirb.^)

Unter ben 5al)(reid)en 5lird)en ber Stabt ragten mehrere,

befonbers ber Som unb bie mit it)m burd) einen 5^reuägang

Derbunbene Siebfrauenfirc^e auc^ al§ 3Ber!e ber Saufunft ^er=

Dor. 2Ba§ aber ben Trierer @otte§f)äu^"ern in ben Singen

SSieler ben t)öc^ften 3öert oerliet), mar it)r 'Keiditum an ))\^'

liquien. ßeine anbere beutfd)e Stabt fonnte fic^ in biefer

^infid)t mit 3:rier meffen. 9iirgenb§ in ^eutfc^tanb rer;

raa^rten hk ^ird^en fo üiete ©ebeine fanonifierter ^eiligen.

(£ud)ariu§ unb 5)a(eriu§ mieten in ber 2)latt^io§fir(^e, SIgriciue,

SRarimin unb 91icetiu5 bei 3t. SDIarimin, ^^aulinu§, ^onofu§,

g^elir unb 2)kru» bei 3t. ^^^aulin, 9Jlagneriat§ bei St. 9}lartin,

SRaboalb im Hlofter 3t. 3i)mp^orion unb ber §1. Sßenbelin

in bem nac^ ii)m benannten 5^irc^lein. ^) 2)ie meitaug inerts

Doüften ^eiltümer aber befa^ bie ®omfirc^e. 3ie oerbanft bie;

felben, raie eine 'öuüe 2eo§ X. üom 26. Januar 1511 Derfid)ert,

ber 9J]utter Äonftantin§ bes ©rofeen, ber t)l .pelena, meiere

ber 3:rierer Hirc^e nac^ i^rer 9iücffet)r au§ bem ^l. ßanbe

neben anberen foftbaren 9ieliquien, roie bem -Raupte be§ ^^^apfte^

(Cornelius, einen 9kgel com Äreuje ß^rifti unb bie ungenätjte

'Junifa 6;^rifti, ben ^eiligen Diocf, 5um ©efc^enfe mad)te. '")
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2lu§erorbentUcf) gro^ war bie iVvetirung, roeld)e t)a§ Üsolf

biefen Heiligtümern beroie§. 2I(^ am ^^^fingftfefte 1506 bie

©ebeine be§ ^(. Sßenbelin beii ©laubigen jur 93eret)rung au§;

geftellt mürben, brängte fid) ba§ '^oit in fo(rf)er Slnja^t unb

mit fold)em Ungeftüm ^erp, ba^ bie „^affe", in raetd)er bie

(Sebeine üerroal)rt raaren, „nit an§ ^^^eoel, fonbern au§ 2tn=

bad)t", roeil jeber bie ^affe berühren raollte, jerfdilagen unb

bie Stnfertigung einer neuen 5iifte notmenbig mürbeJ') Dloc^

größer mar ber 3n^^o"8 ^^^ 2SoIfe§, al§ auf bie ^itte be§

Äaiferg iülarimilian bei (Gelegenheit be§ 3:;rierer 9ieid)§tag§

am 12. Slpril 1512 bie ^eilige Stunifa jum erftenmal erljoben

unb ben ©laubigen 5ur Sluffrifc^ung it)rer Jyrömmigfeit geseigt

raurbe. ^a\t l)unberttaujenb SOIenfdjen foüen [id) bamal» an

il)rem 2(nblic! erbaut unb burd) it)re '^erül)rung geftärft l)aben.

^n ben folgenben ^a^^ß" ^i^ 1517 lie^ 5turfür[t ^iidjarb non

©reifenflau, geroi^ mit ebenfalls bebeutenbem ©rfolge, bie

SluSftellung alljä^rlid) mieberf)olen. ^lad) bem 2Iuftreten

Sutl)er§, üielleic^t and) infolge besfelben, gefd)at)en bie @r;

f)ebungen ber ^. 3:unifa feltener, meift nad) einem 3'^^^^)*^"=

räume üon fieben ^atjren. '2) 2Iber and] bann nod) fel)lte e§

fid)er nid)t an 5al)lreid)en ©laubigen, meld)e, non ,>^roeifeln

nid)t angefränfelt, i^re ^anfbarfeit gegen ben (Srlöfer burd)

bie feinem ©eroanbe beroiefene @t)re bejeugten.

So ful)rte benn bie ©tabt ^rier ben au^^jeidjnenben

Flamen Treviris sancta, ba§ ^eilige Jrier, ben fie feit

uralten Reiten* trug, nad) fatl)ülifc^en 2{nfd)auungen mit oollem

9^ed)te. 9)iit gutem ©runbe fonnte man bel)aupten, ba^ 2:rier

Don ben ^^eiten ber arianifd)en ^e^erei an beftänbig ber reinen

fatt)olifd)en Sebre anget)angen babe. ä^on einer furjen ^eit

be§ (5d)isma!§ roäl)renb be§ öafeler ^onjilg abgefe^en, be;

raa^rten bie 53ifc^öfe unb, fomeit befannt, and) bie ^^erool)ner

üon Jrier ftet§ ben ^Jiul)m eine§ unüerfälfd)ten^atl)oli5i§mu§. '^j

^nberg al§ mit ben äußeren Bezeugungen ber ^ird)lid)feit

ftanb e§ freilid) mit bem inneren Seben, mit ben religiöfen

unb fittlic^en ^uftönben in ber Stabt. 3Iud) l)ier traten,

namentlich in ber ©eiftlic^feit, biefelben fc^roeren <2d]äben ,p
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Jage, it)eld)e am (Jnbe be§ S)]ittela(ter5 allenthalben roat)r5U=

neljmen raaren. @in neuerer Sirierer @efd)ic^t§fc^reiber erfennt

bie§ an, mad)t aber bafür bie burc^ bie ^Deformation oeran=

labten Sötrren oerantroortlid), burd) meiere jene (Entartung ber

(Sitten beiüirft roorben fei. ''*) ^ber fd)on lange üor ber dit-

formation geigten fi(^ biefelben ©rfjäben in erfdjredenber SBeife.

SBol)l fel)lte e§ bamal§ aud) in J^rier nid)t an einzelnen roal^r;

l)aft frommen ©eiftlic^en, iüeld)e it)rem fat^olifc^en ©lauben

burd) il)ren SBanbel alle (Sl)re mad)ten, unb ebenfo raenig an

i8ifd)öfen, benen e§ ernftlid) um bie ^ebung unb S3efferung

be§ il)nen unterftellten ^leru§ ju tun mar. 2lber im großen

unb ganjeu ftanb e§ fd)limm genug, ^n ben 5llöftern mar

ber @ifer be§ roiffenfd)aftlid)en (Stubium§ erlal)mt unb bie

^ud)t uerfallen. ^n beioeglid)en Silagen fpridjt fic^ barüber

am dnbe be§ fünfjelinten ;3Q^i-*^ii"^6i''t^ Srit^emiu^ au§, ber

gerabe bie ^löfter ber ^Trierer ©egenb befonberS genau fennt. ^^)

@in ^ilb uon ben ^uf^fi^^^^"/ ^^^ in mand)en g^rauenfloftern

^errfdjten, gibt ein (Srla^ be§ Srgbifdjofg ^otjctnu II. ron

^aben üom 2. (September 1460, burd) ben er t)a§ 5llofter §u

(St. 2tgneg in Girier reformiert, dr er!lärt barin, er fei baju

burd) ben 3"ftonb bes 5llofter§ genötigt, ^ie @üter be§felben

mürben r»erf(^menbet, dou ben Sd)roeftern begangene 5^erbred)en

unb ©yjeffe blieben unbeftraft. 3)ie ^iidjt "" 5?lofter fei in

einen beflagen§raerten Staub ge!ommen. ^m 5?lofter rcerbe

nid^t met)r ©ott gebient, bie 6d)roeftern fc^meiften unoer=

befferlid) au^ert)alb be§felben um^er. ®ie SCBol)nung @otte§

unb gottgeraeit)ter (Sc^roeftern fei §um ^Ürgemiffe unb gur

Sc^mad) ber 9kc^barn geroorben. '^) 3it)nlic^ fc^einen bie Qu-

ftänbe geroefen ju fein, n)eld)e 17 ^a^re fpäter (20. 3}Mr§

1-177) benfelben ©rjbifdjof ceranla^ten, ba§ 9]onnen!lofter §u

'St. ©erman ber 2tbtei (St. 9}]attt)ia§ einguoerleiben. i^)

^^ei einem großen S^eile ber 3öeltgeiftlid)en ftanb e§ nid)t

beffer. ®ie reid)botierten ^^frünben ber ®oml)erren rcaren

'BerforgungSftellen für bie jüngeren (Söl)ne be§ 2(bel§, meiere

oft einen nid)t§ roeniger al§ geiftlic^en SebenSraanbel fütjrtcn.

2luc^ bie fo 5al)lreid)en übrigen ©lieber be§ 2öelt!leru§ fud)ten
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oft bQ§ geiftlid)c 2(mt nur, raeil e§ itjnen um ein bequemet

unb ü;ipige§ Seben ju tun roar, unb nern od)!äffigten felbft bic

wenigen it)nen burd) il)r 2(mt auferlegten ^flic^ten, wie ®I)or=

gebete unb 3it)nUd)e§, in gröblidjer SBeife.

©egen bie 2tu§fd)n)eifungen ber 2öeltgeiftlid^!eit fud^ten

manche ©rjbifdjöfe einjufdjreiten, aber immer mit geringem

©rfolge. (£(^on auf ber ^^rierer '^^roüinäialfijnobe uon 1423

lüurbe bie .^(age erl)oben, ba^ niele Hterifer ungeod)tet ber

gegen ba§ ^onfubinat ber ©eiftlic^eu angebrot)ten Strafen fid)

mit bem f^änblid)en Safter biefe§ 3?erbred)en§ beflecften unb

baburd) oiele 3irgerniffe I)erüorriefen. 9(uf berfelben (£i)nobe

mu^te ber .^(eru§ nid)t blo^ cor unpaffenber Hleibung, fonbern

auc^ üor unjiemlidjem ^ürfelfpiet, uor fd)änbli(^en ^Iüd)eu

unb ©ottesläfterungen, ja nor bem 9)lipraud) be§ ^Seid)tftu^l§

5ur (Erlangung perföulid)er 33orteile geroarnt rcerben.'s) (Srj;

bifd)of Ctto oon |]iegen^a^n (1418—1430) mu^te ben @eift=

lid)en ausbrüdlid) oerbieten, it)re uuel)eli^en 5linber in i^ren

i^öufern bei fid) ju t)aben unb au§ fird)lid)en 9Jlitte(n ju oer;

forgen. 2(ber feine Q3emüt)un9en um bie 53efferung be§ Seben§=

roanbelö ber @eiftHd)feit blieben foft roirfungstoS. 9lamentUd)

bie 5lanonifer be§ ^omftift§ roiberfe^ten fid) fo fet)r jeber

9ieform, ba^ Ctto einfa^, er fönne aüein nid)tg au§rid)ten.

@r beftimmte be§l)a(b ben Äarbinallegaten .^einric^ oon (Sng=

lanb, mit einem großen ©efotge oon ©etetirten nad) Jrier ju

fommen unb feine 53eftrebungen ju unterftü^enJ^) 2Iber auc^

I)ierbur^ raurbe menig ober nid)t§ erreid)t. 9lod) am (Snbe

be§ fünf5el)nten 3a^vt)unbert§ mu^te 3:rit^emiu§ mit befonberer

9iücEfid)t auf bie 2?er^ältniffe in ber 2^rierer ©egenb flagen:

„ySn (Stäbten unb Dörfern roäd)ft bie ^atjl ber üon Äonfu;

binen umgebenen ^riefter fo fe^r an, ba^, wenn ein geiftlid)er

Oberer e§ unternehmen lootlte, bie unfeufd)cn @eiftlid)en feiner

^iogefe 5u beftrafen, il)n bie Sd)ar berfelben oon feinem l^or;

I)aben abbringen mü^te."20)

©0 maren e§ benn nid)t neue, burd) bie ^Deformation

bemirfte, fonbern bie alten, läugft norbaubenen, aber niemals

befeitigten Sdjäben, bie an bem Sßanbel ber ©eiftlic^en im
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fec^je^nten ^a^^^w^^^^i^t ju bemerfen lüaren. (£§ ift ein ah-

fd)recfenbe§ 53ilb, roelc^eS i^urfürft ^o^iann Don ^agen (1540

bi§ 1547) in einem (Sbifte oom 20. SJlärj 1542 oon ben ^ier

l^errjc^enben 3uftänben entroirft. „9Sir ^ören", fo fc^reibt er,

„baB i^rer etliche %aQ unb 9kd)t in offenen 3öirt6t)äufern

beim SOßeine fi^en unb alle £'eic()tfertigfeiten unter fid) felbft

unb mit bem 33Quer§mQnn pflegen, fid) aud) ^u üielmalen unter

einanber Ijanen, [tcdjen, raufen unb fdjlagen. ^n it)ren iMufern

joUen fie mit üerbäd)tiger 58eiroot)nung berma^en leben, ba^

jebermann ein bü§ @j,'empel baran net)me unb uon ii)rer ,5eic^t;

fertigfeit 3U fagen miffe. So bitben fie bem d)riftlid)en 2}olfe

mit if)rem oerlaffenen Seben ben 3Beg ber Untugenb für, ba

fie billiger füllten nad) ber Sel)re (£l)rifti, unfere§ ^eilanbe»,

unfere Untertanen ju aller S^^^ reisen unb beraegen." äßeiter

rairb geflagt, ba^ kleiner ober 2ßenige 3olc^e§ ju ^persen

näl)men unb fid) befferten, morau§ oon Jag §u 2:ag meljr

Unrat unb 'iirgerni» bei ber d)riftlid)en ©emeinbe erroadjfe.

Sluebrüdlid) roirb bemerft, ha^ biefe öebrec^en unleugbar unb

öffentlid) oor 2Iugen feien. ^i)

3(ber auc^ je^t erjielten bie gegen biefe§ Unroefen erlaffenen

er3bifd)üflid)en Sefel]le menig J^^udjt. ^31od) bei ber am 25.

9louember 1548 geljoltenen ^iöjefanfijnobe ftagte ber 2^om;

prebiger Dr. 2(mbrofiu§ ^^^elargu§ in feine;c 2lnfprad)e an bie

9}litglieber ber '3i)nobe über ben 23erfall ber ©tubien ber

5^lerifer unb fügte l)in3u, ba^ biefe um fo raeniger Sinn bafür

f)ätten, je mel)r fie burc^ bie ^agb, haS Söürfelfpiel, ben 33aud)

unb bie isenu§ in 2lnfprud) genommen mürben. Solche @eift;

lid)e feien meift felbft ungelel)rte ^^arbaren unb münfc^ten bes^alb

auc^ ba§ ©tubium ber f)eiligen SBiffenfc^aften unterbrücft ju

fe^en, ba auf biefe ©eife il)re eigene Unroiffenl)eit am erften

oerborgen bleibe. 33on fold)en ^^rieftern bemerfte er bann: „Sie

prebigen oon dtjrifti ^aften in ber Söüfte unb leben nad) ber

SÖeife @pifur§. Sie legen anberen Jyaften auf unb l)atten

Sacd)analien." 9Iuf biefer Si)nobe mürben bann nid)t blo^

^efd)lüffe gegen abgefallene unb in bie (£l)e getretene ^^Mefter

gefaxt, fonbern e§ mürbe aud) am 30. Dftober 1548 ein neues
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ernftes 9Hanbat gegen bie im ^onfubinate (ebenben 'l^riefter

erlaffen. (Ss fennjeidjnet bie and] in ber gut fatf)oUfdien Stabt

^rier beftet)enbe Stimmung ber Q3eDölferung gegen bie @ei[t=

Iid)feit, ba§ f)iei' oon ber 5ßerad)tung unb bem ^affe be§

2?olfe§ gegen f.e gerebet unb t)in5ugefügt mirb, ba§ ^eibe§

Qugenfd)einlid) auf it)ren Öebensroanbel äurücfjufütiren fei. 22)

^od) aud} bie je^t erlaffenen ftrengen ©trafbeftimmungen

idjeinen, obroot)l fie fet)r ernft gemeint roaren unb minbeften§

teilmeife burd)gefü()rt mürben, nur roenig gefrud)tet ju baben.

2Iud) in bem t)eiligen Jrier 5eigte ber größere Jei( bes 5tleru§

um bie 3Jiitte be§ fedjjetinten ^f^^l^'^iunberts basfelbe trübe

^ilb, haS' er bama(§ faft überall im beutfdjen 9ieid)e barbot.

5. 3riniitacn .^wtfdjcn ^cl ^üracrfduift

^ln^ ^cr (SctftUdifcit.

33ereit5 im 9)]itte(atter (ie^ ba§ 3}erf)ä(tni§ ber Q3ürger

5U bem Älerue in Jrier uiel 5U roünfd)en übrig, ^m £'aufe

be§ fedj3ef)nten ^abrbunbertsi rourbe bagfelbe nod) gefponnter

unb e§ fam um bie 3Jiitte beSfelben immer tjäufiger §u offenen

5lonf(iften jraifd)en beiben. ^ie Stabt, in meldjer jet^t ^uU

beraubte unb energifd)e ^Olänner ben maßgebenben (Sinflujs übten,

mabrte i[)re 9ied)te mit größerer ©ntfdjieben^eit unb rief baburd)

53efd)roerben ber ©eiftlidjfeit fjeroor, roeld)e oon ben ftäbtifd)en

Crganen mieber mit klagen über Übergriffe be§ fllerug beant;

rcortet mürben.

^ie furtrierifc^e 3Ibteihing beä ©taatsarc^ioä ^oblenj

enti)ä(t uerfd)iebene 3(ftenftüc!e au§ biefer 3cit meiere ba§

erfennen unb ?)Ugleid) auf bie in üielen Greifen ber Trierer

'Sürgerfd)aft f)errfd]enben 2Infd)auungen ein bejeidjnenbeS :^ic^t

fallen laffen. So ert)ob bie 3ibtiffin be§ abeligen grauen;

flofters üon (St. 9)kria ^u Cf)ren ^ranjiöfa ©albecfer nebft

ibrem Honuente im ^jobre 1557 hn bem 9iate ber Stabt bie

^lage, ber ^unftmeifter ber ^Beberjunft %ty^ oon Guben unb

ber ftäbtifd)e ^enber feien an: 3?orabenbe bes '^^fingftfefte§
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unter SJcijäadjtuiip ber J'^-'^ilieiten unb be» abetigen |)erfommen§

ber Sdjroeftern mit üielen 2;rol)tDorten in it)r ^(ofter ein;

gebrungen unb t)ätten bort it)re 3öolIe, @arne, 5^ämme unb

SBeberoerfjeuge geraaltfom geraubt unb ausgeplünbert.^s) ^ie

gleiche Sel'd)roerbe rid}tete ber i^onuent an ben Hurfürften mit

ber 53itte, i^m bagegen Sc^ui3 5U geraät)ren. 2Iud) bie ^o;

minifanerinnen ju (5t. ^at^arina befd)roerten \id) au§ äl)nlid)en

(Srünben bei bem 9iate. 2)e5i)alb uon bem Mate jur Iserant;

rcortung aufgcforbert, geftanben bie -Ä^eber, ba§ fie in ba^;

^tofter gegangen feien unb Hämme unb ^sebftüf)te barau^

mitgenommen f)ätten, fügten aber ijinju, fie t)ätten bamit nur

Don i{)rem iKed)te ©ebraud) gemadjt. ^m ^(ofter gu Üliren

I)alte man ju beffen ungebüt)rlid)em 23orteil „bei fieben it)älfd)er

unbefannter ^^erfonen", roeld)e für bo§ 5^(ofter arbeiteten, '^a-

burd) fd)äbige man bie Sürgerfd)aft, meldje of)nebie§ f'lein unb

arm fei unb alle ftäbtifdjen Saften ?)U tragen \)ahe. ^ie 3Seber

rooUten bie Sßebftüt)Ie fogleid) jurücfgeben, roenn man i£)nen

©ic^erlieit gebe, ba§ fie nid)t ju i^rem 9lad)teite gebraucht

lüürben. Sie mü|3ten an§ ber Stabt au^roanbern, menn fie

beim 9iate feinen 3d)u^ fänben. ®§ fei ein unbillig ^ing,

„ba§ biejenigen, bie of)ne SSerbienft unb Strbeit fo gro^e ©in;

fommen unb barüber'fo f)errlid)e Stäube, Jitel unb ^Jlamen

^aben, ha^ man fic geiftlid) unb ber Söelt abgeftorben nenne,

it)uen n)oI)Igeboren, el)rroürbig unb anbäd)tig fdjreibe unb alle

I)o^e @§re unb Sieuerenj uon ben armen ^anbroerf'sleuten

erbieten muffe, fid) felbft fo roeit t)erunter werfen unb ben armen

neradjteten l'aien miber il]r *'^^faffeugelübbe nod] it)re Ülatirung

abfdjueiben unb alfo ber ganzen ©tabt !i5ermögen, roo es

äuläffig roäre, an fic^ §u 3iel)en unterftet)en mürben." 24)

@ö mar junädjft il)r (5)efd)äft§intereffe, roeldjeS bie SCBeber;

äunft mit biefeu 3(u§fül)rungen nmbrte. ®ie Söeber mürben in

ber S;at an i^rem 33erbienfte gefdjäbigt, raeun bie Älofterfraueu,

rceldje uon ben ftäbtifd)en Saften befreit roaren, frembe§ @e;

finbe l)ielteu unb biefe§ nii^t blo^ für ben 53ebarf be§ illoflers,

fonbern auc^ 5um ^erfauf an Stnbere SOöebereien anfertigen

liefen. @emi^ Ijatten bie fünfte aiiAj frütjer fd)on mand)mal
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bie ^löfter befuc^t, um über bte 3ßat)rung it)rer 3ui^ftvect)te

burd) biefelben ju roadjen. 2Iber bei einem berartigen ^lofter;

be]'ud)e roareii fid)er niemals üortjer 9Borte gefallen, raie fie

bie DIonnen ju ri)ren an jenem ^^fingftabenbe in t}ören be;

famen. Sagten bod) bie 33ertreter ber SOBeberjunft ben ^lofter;

frauen, ba^ biefe ba§ @efd)äjt be5 Sßeben'Si „in ber äöelt,

barin fie geboren unb uermutUd) non i^rem Schöpfer nid)t in

bie 5?Iüfter ober §u n)eltf(üd)tigen SBerfen oerorbnet raären,

mit befferen Saugen unb 5^üd]ten tun, aud) baburd) @ott unb

ber 2ße(t if)rer (Srfd)affung nad) erfd)ie^tid)er, gtücffeliger unb

be()äglid)er bienen mürben". ^5)

^eoor nod) in biefer Bad}^, megen beren ba» ^(ofter

gerid)tlid)e Älage erl}ob, ein Urteil gefprod)en rcurbt:, famen

uon anberer Seite neue ^efd)roerben. 2lbt ^einrid^ oon 3t.

9J?attl)ia§ ftagte bem ^urfürften, ber Trierer ))lat ):)ah'i um
einige Stämme 33aut)oI§ au§ bem 5^(oftermatbe nad^gefudjt unb,

o^ne ben 53efc^eib be§ 2(bte§ abjuroarten, eigenmächtig über

fünfzig Stämme bort fd)Iagen unb raegfül)ren laffen unb moüe

noc^ me§r ^olen. ^rü^er ^aht man if)m root)( öftere etroa§

^ol5 ju 33auämec!en überlaffen, aber nid)t oi)ne befonberc (Sr;

kubni^ unb nid}t fo oiel. -0) 2)er Äurfürft, rae(d}er fd)on

t)ort)er, am 16. 3uni 1558, gegen üerfd)iebene (Eingriffe be§

9iat§ in feine ^oljeitsrec^te förmlidjen notariellen ^roteft er;

^oben l)atte, bradjte bie Sac^e üor ben furfürftlidjen 9^at, in

roeldjem am 27. Sluguft 1558 eingel)enb barüber rerl)anbelt

rourbe. 2)abei rourbe eine 9ieitie roeiterer ^öefd^roerben gegen

bie Stabt jur Sprad)e gebrad}t. So I)abe ber '»^^ater 5U ben

grauen Sc^raeftern eine, allerbingS ju fpät eingebrachte, 5llage

gegen fie. ^ie Stabt l)abe oft gegen ben 5?urfürften gefreoelt

unb me^rfac^ bie lanbfürftlic^en ^J\ed)te besfelben oerle^t.

Sd)ipfned)te, bie einen fran5Öfifd)en Sanb^fnec^t geplünbert

Ratten, unb einen 9J?üller, ber einen umgebradjt Ijattc, l)abe

fie felbft in ©ema^rfam genommen unb uor i^r ®erid)t ge=

gogen, ftatt fie ror ba§ furfürftlic^e ®erirf)t ju bringen.

2lu§erbem ne^me fie noc^ mancherlei gegen bie @eiftlid)en oor,

mogegen biefe nid)t flagen fönnten. Über£)aupt ^ore man, haf^
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ein junc; t^alsftarrig 3>o(f im diäte fei. Über bie bem gegen;

über ju trgreifenben älk^regeln rcurben im furfürft liefen S^ate

ücrfdjiebene Stimmen laut. 2Bä^renb ber red)t5ge(ef)rte 2Imt=

mann üon "pfaljel, i^-^einrirf) uon 'Süc^el, pr ^X^orfid^t riet nnb

genaue Dürt)erige ""^^rüfung ber red)tüc^en ©ad)Iage münfc^te,

fpracl)en anbere Diäte für entfd)iebene§ 23orget)en nnb befür=

morteten fogar ©emaltma^regeln gegen bie Stabt. «So äußerte

ber l'anbi)ofmeifter üon SBinnenburg, bie Stabt „märe root)l

burd) SSerbietung it)rer ^^^eifieiten 5U Saffer unb ju l'anb ju

jroingen". ©in |)err uon @(^ erläuterte bie§ noc^ nätier, in=

bem er bemerfte, raenn bie 2:rierer fid) nid)t um bie an fie

geftetiten ^orberungen fe^ren roollten, möge man i^nen „bie

Pforten jufc^ liefen, ba^ fie ^erau§ nid)t ^anbeln fönnten".

^er Hurfürft felbft fpra(^ fid) juerft in ä^n(id)em Sinne

au§. '3)ie Trierer feien burdj itir (Einbringen in ben ^lofter;

roalb offenbar (anbfrieben5brüd)ig geroorben. SBenn 3(nbere

frül)er foId)en Übergriffen ber Stobt jugefe^en Ratten, fo raoüe

er es nid)t tun, fonbern bagegeu proteftieren. ^er 3Ibt folle

gegen bie Stobt megen 9ioube§ unb ber ^yiSfol megen Sonb=

friebensbrud)^ flogen nnb einen SIbtrag üon sroeitoufenb ©ulben

non il)nen forbern. ^^) 2Ü!§ ober bann ber &iat ber Stobt einen

gütlid)en Jag oorfdjlug, ouf bem man über bie gegenfeitigen

^cfc^merben oertjonbeln moUe, lie^ fid) ber Hurfürft in einer

fpäteren Si^ung üom 12. September 1558 boju beftimmen,

feine ©iurcilligung 5u einer gütlid)en 2>erbonb(ung ju geben,

^ie Stobt foUe aber uort)cr oud) it)re 5^logepunfte gegen bie

@eiftlid)feit fd)riftlid) oufseic^nen unb bem^urfürften mitteilen. 2«)

J^er 9iat fäumte nid)t, biefe ?5^orberung ju erfüllen. @§

rooren neun5et)n i)erfd)iebene ^öefdjroerben, bie er erl)ob. 2)ie

meiften betrofen ollerlei ^ölle, bie mon gegen 'ba^^ iper=

fommen am SßolpurgiSberge, in Sc^önecf, ^^foljel, Sd)meigen,

(Sfd^, 3Bitttid), (£od)em :c. für it)ren SSein, i^r isiet), il)re

SßoUe :c. uon i^nen erl)ebc unb^burd) bie mon il)r ©emerbe unb

Ü^ren ^anbel fc^roer beeinträd)tige. Sine meitere, in jener i^eit

aud) in uielen onberen Stäbten erl)obene, 5^loge rid)tete fid)

gegen ben immer äunel)menben ipäuferbe)!^ ber ©eiftlidjen in
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ber Stabt. ^iefelben l^ätten uiele uormal^ im Seft^e ber

Bürger geroefene Käufer au fid) gebogen, fie bann üerfallen

ober abbred)en laffen ober it)ren 5tonüenten einoerleibt. 2(lle

biefe (Sebäube feien je^t ber bürgerlidjen Xienftbarfeit entjogen

unb oon ^ut, 2Barf)t :c. befreit. Tlan möge biefe ^äufer

raieber anfbanen nnb berooI)ntid) matten nnb ben 'bürgern

überlaffen ober um eine jiemlidje S^ä^ung uerfaufen, „bnmit

biefe ^tabt nid)t fo gar, mie uorl)anben ift, ber bürgerlid)en

Käufer unb 2öot)nungen beraubt unb oerberblid) ausgereutet

merbe". ^^le^t fprad) ber )Hat uod) ben '^unfd) aus, „ba§

bie Unioerfität unb gute Set)re ber jungen ju (grf)altung ber

d)riftlid)en D^eligion nid)t fo gar rergäuglid), fonbern in gutem

SOßefen erhalten" merben möge. 29)

Sßir fenneu ben genauen ^^itpunft nid)t, an roeld)em ber

dlat biefe ^efc^roerben bem 5?urfürften mitteilte. 3(ber jebeu;

fallg blieb er einige ^äi of)ne 2(ntiüort. @r brad)te be§f)alb

bie (Ba6:^t burd) eine ^^ufd)rift uom 3. 9ioüember 1558 in @r=

innerung unb bat ben i^urfürften um balbige Slnfe^ung eineä

3:age§ ju ber t)erfprod)enen gütlid)en i5erf)anblung. dr be=

grünbete bie§ bamit, )3a^ auf ben 1. :3anuar 1559 nad^ 3{ug§=

bürg ein 9^eid)5tag au5gefd)rieben fei, mäi)renb beffen ber Sag

nid^t mo\)i ftattfinben fönne. 2)er Äurfürft antjoortete am
5. ^3looember, er märe root)I jur ^geftimmung eines Sagee ge;

neigt geiuefen, fei aber burd) aubere @efd)äfte baran gebinbert

iDorben. 2lber aud) je^t blieb bie 2Infe§ung be^ -lags au§.

2^er 9^at, bem es ernftlid) um bie Siegelung ber ^ad)^ ju tun

mar, bat am 3. unb 12. ^^e^ember 1558 roieberl)olt, bie 3Inge=

legen^eit bod) nod) oor bem ^3^eid)5tage ju erlcbigen, ert)ielt

aber nur bie 00m 16. ^ejember botierte 3lntroürt, ber Äur=

fürft möd)te ba§ gerne tun. 3Iber ber Ä'aifer bringe mit fo

großem ©ruft auf red)t5eitigen Sefud) be§ beuorftebenben

9ieid)5tag§, 'ba^ bie <Bad:)t bi§ jum Sc^luffe besfelben oertagt

roerben muffe. Xamx benfe er „5U erfter bequemer @elegen=

^eit" ben -lag ju beftimmen. 2(u§ 'Jlu^eruugen, meldje bereite

in einer Si^ung bes £urfürftenrat§ oom 12. (September ge=

fallen roaren, lä^t fid) jebod) fd)lie^en, ba^ fd)on bamaB bie

oulius SJleg, tev Oiefcimationäücriuc^ in Zxm 1559. 2
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t?tbfid)t beftanben t)Qtte, ben Xag erft nacf) bem Sdjluffc be§

^ieidistags anjufe^en, roei( man ftd) oorf)er norf) mit bem

®omfapitel unb ben t'urfürftüdjen 9iäten eingetjenber über bie

^Streitfragen beraten roollte.^o)

2)ie fid) baran anfc^Iie^enbe Äorrefponbens Iä§t beutUd)

erfennen, raie gefpannt ba§ 'iser^ältnig bes Äurfürften 511 ber

Stabt jd)on bamal§ geworben roar. 2)er ©rjbifd^of ^atte in

ber ern)ät)nten ^^ufc^rift rom 16. ^egember feine ^ufage eine§

gütlichen Jageä an bie ^ebingnng gefnüpft, „fofern it)r en^

aller -Neuerung, fo bislier jum 9Ibbru(^ unferer f)o^cn Cbrig;

feit übermä^ig(id) nnb un§ nnleiblic^ entt)alten unb müßig

get)en raerbet." 2)er 9iat antroortete I)ierauf am 22. ^ejember

fur^ unb beftimmt: „2)arauf, gnäbigfter ^err unb 5iurfürft,

raiffen rair un§ nic^t ju erinnern, ba^ mir fold)e ÜJeuerungen

üorgenommen ^ben foüten. SOßa^ aber üon unferen 3?orfat)ren

an un§ gebrad)t ift, 5U f)anbf)aben, roollen mir gerne befliffen

fein." ßuglcid) bat er, if)n 5U uerftänbigen, morin er fid) etma

gegen ba§ .sperfommen üerfef)tt l^ahc. ^er iturfürft erroiberte

am 24. ®e5ember 1558, er rooüe bie Stabt bei bem f)anb;

l)aben, wa§ fie uon 2IIter§ ^ergebrad)t {)ätte. „SBeldjerma^en

aber \\)x bei 3^iten unferer näc^ften 5SorfaI)ren unb unferer

D^egierung über ba§ alte .^erfommen mit (äinfüt)rung unleib:

Iid)er unb befdjraerlidjer ^3leuerung unb (Singriff gefd)ritten feiö,

ift me^r benn offenbar unb märe bemfelben bur«^ gebüt)rlid)e

unb jutäffige SÖBege ^uüorjufommen t)iebeüor rooljl rerurfad)t

gercefen." 9Beil ber ^urfürft ibnen aber in ©uaben geroogen

fei, ):)aht er ben gütlid)en 2^ag angenommen unb rocrbe an bem=

felben nid)t uerfdjraeigen, über raeld)e ^^leuerungen er ju flogen

I)abe. ^n einer nod) fdjörfer ge!)altenen 3»fd)rift, bereu i^ou;

jept bei ben 2Ifteu liegt, bie aber, root)l megeu il)rer fd)roffen

3^affung, uid}t abgefaubt rourbe, ^ei^t e?, ber 5^urfürft Ijabt

au§ ben oon ber Stabt in legtet 3eit je länger je met}r üor;

genommenen unbilligen ^Oieuerungen, bie il)m unb etlidien

Stäuben ber Sanbfdjaft 5U t)ül)em ^^erbru^ gereid)ten, nid)t

uermerfen fönuen, ba^ fie Suft unb Söitleu ju gütlidjer |)anb=

lung gehabt t)ätten. (Sr ^ahe üielmct)r Urfadje gef)abt, auf
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onbere Söege 511 benfen, roie ev feine unb be§ ©rjftift^ t)ül)e

£brigf'ett in ber ©tabt erf)alten fönne. 2:ro^bem fei er nodi=

mals '^n 9Üt(id}en ^i^erljnnblnngen raiüig. 2tnd) ein jur Se;

Qleid)nng ber mit ber ©tabt Äoblenj fdjraebenben :3ri'*"it9en

angefet3ter 3:ag \)ah^ aufgel)ot)en raerben muffen. @r fönne

t)e§lialb aud) ber ©tabt 2:rier je^t nod] feinen beftimmten Stag

feftfe^en. 311^ ein neuerUd)er (Singriff ber ©tabt in bie Innb=

fürftlid}e Dbrigfeit be§ ^urfürften wirb in biefem Schreiben

angefül)rt ba^ fie einen jungen Q3uben bnrd) ben ©d)arfrid)ter

f)ätten au§ftreid)en laffen. ^er 5lnrfürft benfe 'i)a§ nid)t Iiin;

geljen ,^i Iaffen.3')

äßie mir fe^en, f)atte fid) um biefe ^^it in bem 33er^ä(t;

niffe ber ©tobt 5U bem ^urfürften bereits fo uiel ,3ünbftoff

>angef)äuft, ba§ e§ nur eine§ geringen 3(nIoffe§ beburfte, um
einen geroaltfamen Stueibruc^ I)erbei5ufüt)ren. @§ mar bie bei

ben bisherigen ^i^iftigfeiten nur leife geftreifte rcligiöfe j^^rnge,

raeld)e biefen 9(nla^ gab.

^. <£t»ait0cnfctK Kc0ttit0cit in Zvicv»

®ie bi§I)er gefd)ilberten SSorgänge trugen im allgemeinen

boSfelbe ©epräge, roie bie kämpfe §roifd)en 33ifd)öfen unb

Uterus einerfeitS unb ben ^ifd)of§ftäbten anberfeitS, pon benen

fd)on bie @efd)id)te beS 9JlitteIalter§ fo uiet beridjtet. ^-inan;

§ieüe klagen alter Slrt fpielten babei bie erfte 9iotlc. ©treit=

fragen über bie .Spanbl)abung ber 9ied)t§pflege unb über bie

^efeftigung ber ©tabt fd)toffen fid) baran an. ®a^ in 2:rier

oud) ibeale ^ntereffen babei mitfpielten, jeigt ber uon bem

IRate au§gefprod)ene 5Bunfd) nad) Q3efferung ber ©d)ulen unb

ber llniüerfität. 'Ohtr bie bereits erroäljuten 5tu§erungen ber

SOBeberjunft bei il)rem Q3efud}e be§ ^lofterS C^ren taffen barauf

fc^lie^en, ba^ aud) bie burc^ bie ^Deformation beroirften neuen

5lnfd)auungen in Jrier (Singang gefunben Ratten. 2Bäf)renb

längerer ^eit fd)eint bie ^öeoölferung ber ©tabt uon ber religiöfen

iSemegung, meiere feit bem 2luftreten SuttjerS bie (Semüter

2*
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anber§it)ü fo I)eftig ergriff, allerbing^ nur roenig berüt)rt icorbcn

5u fein. 33ei bem Ieb{]aften i^erfefjr, ber and) in jener Qdt

f^on ^errfc^te, mu^te biefelbe jebod) aUmät)(id] auc^ 3:rier in

ii)re Greife gießen, ^ie SRarftfc^iffe, roeld)e regelmäßig nac^

^ranffurt a. 2Ji. fuhren, bradjten 5at)(reid)e Trierer ^Bürger

tlänfig in biefe Stabt, in roeldier fie mit ber ^Deformation

befannt würben. 9ieifenbe Äauflente, roanbernbe .'oanbroerfs;

gefellen sogen au§ ^rier in bie ^^rembe unb lernten bort bie

er)angelifd)e ^rebigt fennen unb lieben, ^anbroerfer unb

@efd)äft5leute, bie in lutl)erifd)en :^änbern geboren unb erlogen

waren, famen nac^ Jrier unb ließen fid) ba nieber. ^ie

eöongelifc^en Q3en)ol)ner ber benad)barten ^raeibrücfifdjen Crte

25elben§ unb 2^ufemonb, in benen burd) ben ^sfal^grafen

9Dupred)t id)on nor 1539 bie 'Keformation bnrd)gefül)rt morben

roar, mad)ten il)re (Sinfäufe in Syrier unb mürben roieber non

S^rierer ^^itrgern befud)t, bie bort nid)t feiten ben enangelifdien

©otte^bienften beimot)nten. Sind) in bem Stäbtdjen Xrarbad)

mürbe 1557 bie ^Deformation eiugefül)rt. 3o fonnte e§ nic^t

ausbleiben, baß fid) im i?anfe ber ^a^re in Srier eine fleine,

aber immer road]fenbe 3al]l üon 9Deformation§freunben fanb,

meld)e ben fet)nlid)en 2Bunfd) l)egten, l^a^ an&i in i^rer 5>ateri

ftabt bie eüangelifd)e ^rebigt erfdjalle unb ba§ l). 2(benbmal)l

nadj 6l)rifti ©infe^nng gefpenbet roerbe.32)

Unb jroar roaren e§ mit bie geadjtetften unb einflußreid)ften

SRänner ber Stabt, meiere üon biefem ^Nerlangen erfüllt roaren.

3u it)nen geljorten außer ben (5d)öffen unb DDatsmitgliebern

Lic. '^^eter Sircf unb Ctto 6eel befonber§ ber and) außerl)alb

ber Stabt Jrier l)od)angefel}ene el)rroürbige ^ot)ann Steuß, ber

feit etroa 1529 im Trierer üiate faß, um 1551 33ürgermeifter

rourbe unb feit 1553 ununterbrod]en an ber Spi^e ber ©tabt

ftanb, mit feinem trüber, bem 'il>eber,^unftmeifter unb 9iat§=

genoffen '^^eter <2teuß.33j :Xie allgemein at§ trefflid) anerfannte

T^erroaltung ber 3tabt burd) ^o\). Steuß fenn.^eidjuet fid) unter

anberem burd) bie 1556 erfolgte 3lufl)ebung be§ 2:rierer

gemeinen ^i-'ouen^aufeg, meld)e5 alsbalb nad) feiner (Entfernung

burc^ ben f'att)olifc^en 9iat otjue 3Sorroiffen ber eüangelifd)en
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tRatggenoffen inieber geöffnet rourbe.^*) Unter bem ©influffe

biefer SJ^änner gefd)a^ ee and), baß ber 9iat, bem drängen

ber eoangelifrf) gefnmten 9}iitbürger nadjgebenb, nod) bei Seb:

gehen bes @r§btfd}of§ ^of)ann t)on ^f^ntiHi^S (9^[t. ben 25.

5(pnl 1556) bte bringenbe Sitte an biefen richtete, bie ©tabt

mit türfitigen ^^rebigern 511 üerforgen. ®§ ift be5eid]nenb für bie

2:ätigt'eit unb 0^ät)tg{'eit ber fo 5af)(reid)en Jrierer ©eiftlidjen,

baB and) biejenigen ©lieber be§ "Siat^, roeld)e fid) fpäter unter

bem ^rude ber 3>erf)äÜniffe a(§ eifrige 5^at[)o(ifen gebaf)rten,

biefe§ ©efud) um tüd}tige ']?rebiger unterftüt^ten. Unter bem

^urfürften ^ofiann oon ber Seijen mieberfjotte ber dlat biefe

iöitte mit ber Segrünbnng, „bamit bie ^ugenb befto beffer

in ef)rbarem d)rift(id)em Sßefen erjogen raerben möd)te". 2)er

ilurfürft mar sroar, luie er fpäter erflären lie^, ber SReinung,

bie Stabt ^^rier fei mit gottfeügen unb gelef}rten Seelforgern

genugfam nerfefien, mu^ nber bod) jene 53itte für nid]t ungered]t:

fertigt get)a(ten t)aben.35) ^enn er ernannte ben 3Seif)bifd]of

Tregor non 33irneburg pm ^omprebiger in 3:rier unb fanbte

nod) jroei raeitere neue ^rebiger bat)in. Se^tere mußten inbeffen,

nad)bem fie jroei ober breimal nid)t im Sinne 93irneburg§

geprebigt Ratten, bie Stabt mieber nerlaffen. ^ßirneburg felbft

Tüurbe anfänglich gern gef)ört. 53alb fteltte e§ ftd) aber I)erau!3,

ba^ er rceber bie 9ied)tfertigung an5 bem ©tauben allein (efire,

nod) üon ber 2tu5teilung be5 'i(benbmat)(5 unter beiben ©e;

ftalten etroas roiffen motte, ^a an&j feine gerütimte ©etebr;

famfeit jroeifelfiaft raurbe unb fein l'ebengroanbel feine^megS üor=

bilblid) mar, uerlor '-l^irneburg in furjer 3eit alles 3>ertrauen.36)

(So fanb benn ber Sföunfc^ ber ^Trierer 9ieformfreunbe,

in i^rer SSaterftabt eoangelifdie ^i>rebigtcn 5U ^ören, feine 33e;

friebigung. 3Iud) al§ eines 3:age» ber lutt)erifd)e Pfarrer oon

Reibens nad) 2:rier fam, um, mie es fd)eint, auf it)re 3lnregung

in ber Stabt 5U prebigen, fonnte er feine 5(bfic^t nid)t au»;

fütjren, roeil ibm geboten rourbe, noc^ „bei Sonnenfc^ein" au§

ber (2tabt ju m^id)^n.'^'')

Xxoi?, biefer oc^roierigteiten fd)eint ben eoangelifc^ ©e;

fmnten ber Stabt Jrier ber ©enuß be§ ^eiligen SIbenb;



22

ma^lg unter beiben ©eftalten möQÜc^ geroorben ju fein,

2Benigften§ lüurbe bie§ bem firf) banmlS in ben Diieberlanben

auft)altenben Könige ^t)ilipp non Spanien mitgeteilt. @rfd)recft

Don biefer 9lad)rid)t fd)rieb '^ptjilipp am 8. Januar 1558 au§

53rü[fe( bem Hurfürften ^öijani^/ '^^ ^a^'e «nt bejc^roertem @e;

mute oernommen, „ha^ fid) ettid)e euerer Untertanen unb ^n-

lüo^ner ber Stabt 3:rier unterfangen Ijaben, ba§ *2aframent

d^riftUd)er ©infe^ung (!j unb Crbnung juraiber unter beiberlei

©eftalt 5u empfangen". 2)a§ fei aud) eine ©efatjr für fein

^ürftentum Suremburg. @r bitte be6t)alb, ber i^urfürft möge

jur @rt)altung unferer alten magren fatI)olifd)en 'Ji'eligion

fotd)e rierfü^rerifd)en unb nerbotenen ©ebräuc^e ausreuten unb

abfteUen, unb bie, fo mit füld)em irrigen äöefen unb Seben

beflecft, auf eine beffere SReinung unb bie matire a(te 9ie(igion

unterrceifen laffen.^^j

2{n bem guten Sßiüen, biefem 9iate be§ Äönig§ ju folgen,

fehlte e§ bem Äurfürften geroi^ nid)t. 3(ber nod) mar it)m

5U einem @infd)reiten fein äuf^erer 3(ntap gegeben. S^iefen

fonb er erft, al^ bie ^i-'^ii^^ß ^^^ ©uangeliumg in ^^rier ben

3Bortfü!)rer erhielten, an ben fie fid) anfd)(offen unb um ^^n

fte fid) fammelten.

Q.§ mar 5^a§par ClenianuS, ber auf ben fo 5ubereiteten

Soben ben ©amen be^ göttlid)en 2Borte§ ausftreute unb raie

fein anberer boju berufen fc^ien. Selbft ein t£of)n ber Stabt

Xrier, get)örte er einer gead)teten unb begüterten bortigen

33ürgerfamilie an. Sein SSater @erl)arb uon ber Cleroig trug

feinen, fpäter Don feinen Söf)nen latinifierten, Flamen oon

bem na^en ^orfe Cleroig, aii^ roeld)em bie Jamilie ftammte.

Gr roar Dörfer unb fpäter ^ui^ftnteifter ber ^äcferjunft unb

a[§ foldier SJIitglieb be§ 9^ateg. Stud) ba§ 2(mt eine§ ftäbtifc^en

^Kentmeifter§ roar ifim anoertraut. Seine 9}]utter ^nna mar

eine 3:od)ter t)on 2(nton Sinjig, roelc^er aB aJJe^gerjunftmeifter

ebenfalls im ^Jiate fa§ unb fid) um bie @räiet)ung feine§

@nfel§ Äa§par befonber§ annal)m. ©in älterer ^^ruber £a§=

par§, 9Jiattl)iag, rourbe @olbfd)mieb, ein jüngerer, Jyriebric^,

ftubierte SJIebijin. 3(ud) eine Sc^roefter, roeld)e fpäter mit
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einem Dr. 9iiDtu§ oerlieiratet war, ratrb erroä^nt. 39) ^v^jg

feine @ejd)roifter ert)ielt aiid) i^aepar eine oortrefflidje (Srjieliung.

Geboren am Saurentiustage dO. Sluguft) 1536 befndjte er ju;

erft bie (2d)nlen feiner SSaterftabt bei St. Saurentii, jn (St.

Simeon, im ^omftifte unb bei 3t. ©erman. ^n ber le^=

leren Srf)ule mad)te mif ha^ empfänglidje ^oers be§ begabten

Knaben befonber§ ber 9ieIigion§unterric^t eine§ frommen alten

'^.H'iefterg ©inbrucf, roetd)er in ber '^paffiongjeit baranf {)inroie§,

lüie bie ilinber ©otte;? fid) fd)on im alten -leftamente be§

einigen Cpfers ®i)rifti getröfteten.-*") d\o6] üor 33olIenbung

ieine§ üier5et)nten Seben^^jafjres ronrbe Äaepar Cleuianns, raie

er fid) nunmehr nannte, non feinen (Altern ju feiner meiteren

3Inebilbung nad) ^axi§ gefdjicft, mo er an ber Sorbonne

ftnbierte unb t)äufig franjöfifdje ']?rebigten I)örte. 33on ba

ging er 5um Stubium ber ')iec^te nad] Cr(ean§ unb fpäter

nadj 53ourge^o. ^n beiben Stäbten t)ielt er fid) an bie bort

I)eim(i(^ beftef)enben reformierten ©emeinben. ^^)

^ier in 53ourge5 t)atte Clenian ein erfdiütternbes (£r(ebni§,

meldjes feinem ganjen Seben eine neue ^Jtid)tung gab. ^-^ugleid)

mit if)m ftnbierte bafelbft ber nierjetjnjä^rige '•^^faljgraf ipermann

l'ubroig, beffen öofmeifter '01ifolau§ ^jubey mit Cleoian be=

freunbet mar. 2lm 1. ^uli 1556 mad)ten biefelben nac^ bem

2}]ittageffen mit einanber einen Spaziergang an ha^ 'ißaffer,

meld)e5 nic^t meit uon ber Stabt fliegt, unb trafen bort einige

angetrunfene beutfd)e abelige Stubenten, meld)e ben "j^rinjen

bringenb einluben, mit i^nen eine 5iat)nfal)rt über bas Sßaffer

ju mad)en. Cbroüt)l Cleoian ernftüd) abriet, lie§ fid) ber

']3rin§ bod) Überreben unb ftieg mit ^ubev in bas Sd)iff,

iDäl)renb Cleoian am Ufer jurücfblieb, ^ie übermütigen

Stubenten fingen nun an, ^üb Ja^v'Seug burd) Sd)auteln in

^Seroegung 5u bringen, unb ruhten nid)t, bi§ e§ umfc^lug unb

alle in5 SBaffer ftürjten. 3uber ergriff ben ^^rinjen unb i)er=

fud)te mit il)m ans Ufer ju fdjraimmen, fanf aber mit it)m

unter. 3Ilg Cleoian ba§ fa^, fprang er in ben Jlu^, um

il)nen 5U |)ilfe ju fommen, geriet aber in bem fd)lammigen

©runbe felbft in bie äu^erfte Lebensgefahr. 3ll5 er fo ben
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bev i^n für fei, en^ J* ZL^^r""/™ '°'""-

5u9(e,cf, fe^te ev feine jurif,ifd,e„ S.ubien ge^ffe,,(,«?(Zm ermavMd,, „o,^ „ic^t 21 Sa^re alt, »re „H 1557unto bem SeCannte be« JJ-vanä s„„e„u. bie « be ine»oftort bes bütgevridjcii iTiedjtl.«,

9!i(«t lange batnad, teerte Dleoian in feine ')!„te,f,nb.

^at ,„ geben glanbte er ,Dal,tjnnef,men, bajj baä 9i *, „„

«ugnft 1558 m Sird ,mb%;. r .. ' '

""''*' "' "'" 29-
tonet «nb öee( viditete, geben bafiit betebteä
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3eugni». ^eiöe maf)nen jum treuen ^eft^alten an ber eoan=

geliicf)en 2öat)rt)eit unb jum öffent(trf)en ^efenntniffe ju ber=

felben unb erinnern baran, ba^ bie {)erüorragenbe Steüung

unb bas 2{nfef)en, in iüeld)em jene ^IRänner in ii)rer ^-ünterftabt

ftef)en, i^nen um fo mel)r bie ^^flic^t auferlege, nic^t 5urü(f=

äuraeidjen unb oudj anbere burd) it)r 33eiipiel anzufeuern. 2In

<2eel fc^rieb er unter anberem: „Jreitid^ fte[)t bir ein fdjtnerer

unb f)eftiger Äampf benor, raenn bu öffentlirf) al§ ^einb be§

^NapfttumS auftrittft. 3Iber fie^ nur, unter roeffen ^-atine hn

fämpfft, unb bu rairft burc^ feine 9)lübigfeit gefd)(agen unb

burd) feine @efat)r erfd)recft luerben." 3)ie 3(nfänge be» 9ieid)e§

@otte§ in unferem ^at)rf)unbert feien faft überalt niebrig unb

nerad]tet geroefen, aber ber ©rfolg jeige, ba^ @ott fein ^erf

nid)t uern ad) läffige. Xem Sijentiaten 3ircf bemerfte Salnin,

bie uerraorrenen unb ungeorbneten ^wf^önbe ber Stabt, bie

i^m Ctenian gefd)ilbert bfabe, (ie^en einen f)arten 5?ampf

uorau5fef)en. (S§ gelte be§f)alb raot)( geiuaffnet 5U fein. (Sr

füune fid) nic^t 5U (£f)rifto befennen, ot)ne Spieler ©unft 5U

nerlieren, bie a{§ ?^reunbe ju bel)a(ten nü^Ud) unb angenel)m

fei. @r raerbe oiel 'Sequemlid)feit einbüßen, raobi aud) bie

3SoIf§gunft abnel)nien fe^en, non ^rot)ungen bebrängt luerben

unb bie 5einbfd)aft ber in Srier fo mäd)tigen päpftlid)en

©eiftüdjfeit 5U erfaliren I)aben. i^iel 5>erbruB raerbe ^u über;

ftet)en, oiel Ungeredjtigfeit ^u ertragen, gro^e 'i3cbrängni5 5U

erbulben fein. ^l;er 3:roft, unter Slirifti Jübr'ung ju fämpfen,

üerleil)e aber unbefiegbare ^raft, um alle Eingriffe .^u über=

rainben.'*'*)

'^on @enf roenbete fid) Clenian nac^ 3ünd)/ ^0 er ^^etru§

9}2artt)r al§ itifd)genoffe nal)e trat unb fid) nor '^ullinger unb

anberen in beutfd)en 'i^rebigten übte, ging aber balb nad)

Saufanne unb lernte l)ier 3:1). ^eja fennen. ''}lad) fursem

2lufentt)alte fel)rte er nad) ©enf jurücf. 3luf ber galjrt über

ben ©enfer See traf er im (2d)iffe mit Sß. ^-arel sufantmen,

ber il)n fragte, ob er fd)on in 3:rier gelehrt l)abe, unb auf

feine nerneinenbe Slntroort bringenb ermahnte, fobalb immer

möglid) in feiner SSaterftabt ^a^ ßüangelium Mi oerfünben.



26

^n @enf t)atte ©atüin mittleriüeile au§ Xxkx einen 53rief bes

']3rebigerl gierte be Sologne erf)a(ten, irield)en nid)t lange üor;

t)er ber befannte (Sbelmann (£1. 3{nt. be ßlernant aus @enf

mitgenommen l^atte, bamit er in ^Jl^^ ober 3:rier bie @r)an=

gelifd)en mit bem Sßorte @otte§ bebiene. dologne mar am
4. ^ebrnar 1559 oon 9Jle^ nad) Syrier gefommen, um mit ben

bortigen ©üangeüfdjen in i^ii^ilung su treten. @r fanb aber

eine jiemti^e 2auf)eit. @ircE jagte i^m, e§ feien nur fet)r

roenig ©laubige, fie Iiätten aud) be^Iialb ju bem 9?eid)§tagc

nic^t, roie fie gef)offt Ratten, ©efanbte fd)iden fönnen, um bort

bie 3=reit)eit be§ ©oangeliumS ju erlangen, ©teroant glaubte,

bie Urfad)e biefer ^äffigfeit liege nur bnrin, baß fie in ber

etabt feinen eoangelifd)en ^^rebiger f)ätten. 2)enn bie 33ürger

t)ätten gro^enteilg ©efdjmad an ber eoangelifd)en Set)re, e§

fef)le if)nen nur ber ^ülirer. .^ierju geeignet fc^eine it)m be;

fonbers Cieoian. @t)e G^ologne nad) fünfroöd)entlid)em 3(ufent=

l)alte in Jrier nad) 9}le^ 5urüdfel)rte, gab er (iaiuin am 10.

9Jlär5 1559 9iad)rid)t über biefe @ad)Iage. 21(5 nun Cieoian

na6) @enf jurüdt'am, lourbc i!)m junädift oon bem ©enfer

']ire§bi)tevium ber !:i>orfd)(ag gemadjt, er ober ß^ologne follten ber

SJle^er ©emeinbe a[§ ^^rebiger bienen. %hzx im (Sinflange mit

ber 9}lat)nung ^a^'el^, ber ein äf)nlid)er i)iat 9)]artiir§ t3orau§=

gegangen mar, rieten ilim aud) ßaloin unb 23iret, Heber nad)

Jrier gu gelten, ^ii (Erinnerung an fein ©elübbe entfd)Io^

fid) nun rieoian mit ^yreubigfeit, in feine |)eimat surüd^u;

t'efjren, roo er unter (Sottet 33eiftanb eine gefegnete 3Sirf=

famfeit ju entfalten I)offte. ®urd) einen ^rief oom 6. Mai
1559, ben fein 33ruber ä)lattt)ia§ nad) ^üric^ mitnahm, fünbigte

er bal 9}larti)r mit bem kenterten an, ba^ er nod) oor feiner

3tbreife in @enf bae! I)(. 2(benbma^( empfangen motte. 53alb

barauf oerlie^ er mit feinem ^^ruber Jriebrid), ber in5rcifd)en

Dr. med. geraorben mar, (Senf unb fam im ^uni 1559 roieber

nad) Srier.'*^)
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5. (l)lct>t<iit bcamitt fctitc (Tättafctt tit Zvlcv,

^n Jrier lüurbe Cleciau mit feinem 53niber oon feinen

S'reunben unb bem gangen D^ate freunblid) empfangen unb

luenbete fid) am 26. ^uni an ben d\at ber Stabt mit bem

Grfudjen, it)m eine 2ef)rerfteUe 5U uerlei^en. Gr begrünbete

feine 53itte mit feinem bringenben 2Bunfd]e, feiner Ü^aterftabt

für bie fd)on feinem nun f)eimgegangenen '-i>ater erroiefenen

^S^o()ltaten fid) banfbar ju erroeifen. Terfelbe babe feine

beiben (£öt)ne mit großen Äoften ftubieren (äffen unb fic oft

münblid) unb fd]riftlid) ju folc^er ^antbarfeit ermabnt. Um
feinem 2}aterlanbe befto nü^lid)er fein §u fönnen, f)abe Cleuian

aud) feine (e^te "JJeife angetreten, ^e^t moUe er aber feine

3eit nid)t mebr mit 5)]ü^igge{]en uerlieren unb noc^ weniger

feiner äRutter raie bisfjer befdimerlid) faden, ^estiatb bitte

er, bie Sperren bes Skates mödjten feineu 2^ienft, bie ^ugcnb

ju unterroeifen, annel)mcu unb ibm eine 5iemüd)e ^elot)nung

öU feinem Unterbaue geroäbren. (Sin foId)er nm^ig bejatilter

^ienft in feinem 'i>aterlaube fei i(]m uiel lieber, al^ uon

anberen dürften unb |)erren gro^e§ @ut unb ®()ren 5u über;

fommen. *ö)

^er 9^at roidfabrte aud) biefer 'i^itte unb nabm Cleoian

gegen ein jäl)r(id)e5 ^ienftgelb uon einf)unbert ©nlben al5

l'el)rer an. 3ämtlid)e ©lieber be§ 'Jiate§, bereu ^)lameu

^ronfmann ausbrücflid) nennt, lüirften bei biefem ^efd)lnffe

mit. ^~er Cleoian erteilte ^ebrauftrag ging baf)in, bie Cutgenb

in ber ^Xialeftif 2}]eland)tl)on^^ unb überl)aupt in ben pl)ilü;

fopI)ifd)en Disziplinen ^u unterraeifert, über roeld)e bamal§, mie

fd)on längere 3eit üorl)er, an ber Uuiuerfität feine l^orlefungen

gebalten mürben. Slls Sebrfaal räumte il)m ber ^Hat bie '-öurfe

ein, n)eld)e üon ber 3tabt feiner 3eit ber Uninerfität überlaffen

morben, aber feit^abren unbenü^t geblieben mar. 5^uno non

2Rel^eut)aufeu, ber ^Heftor ber Uuinerfität, ül)ne bcffeu '43or;

roiffen wad) bereu Sa^ungen niemaub i^orlefungen für bie

afabemifd)e ^ugenb h(in^n füllte, fd)eiut bauon junäd)ft nid)t

in 5lenntni5 gefegt roorben ju fein, erflärte aber, mie Clenian
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bemerft biefem bei einer fpäteren Unterrebung in feiner '^e;

^aufnng ausbrücEücf) : „2ef)rt nur tapfer au§ ber 1)1. Sd)rift;

benn roir @eiftlicl)e ^aben e§ gar üon nöten, ba§ man un§ bie

1)1. Sdjrift üorIegte."47)

Olenian begann nun alsbalb feine 3]or(efungen. ^ie

5af)Ireid]en, in 9}]e(and)tt)on5 ®ia(eftif beigejogenen biblifdjen

Stellen gaben it)m jur J^-eube ber euangelifd) ©efinnten bie

erraünfd)te Gelegenheit, bie erfannte enangelifdje SÖa^r^eit gu

bezeugen. ®a er aber biefe 33orlefungen in lateinifd)er ®prad)e

l)alten mu^te, blieb bie ^a\:){ feiner ^utjörer gering, ^ie

@eiftUd)en famen überl)aupt nid]t unb fpotteten nod) barüber,

ha^ it)n fo raenige t)ören rcollten.^s) @r entfc^lo^ fic^ be§;

^Ib, and) weiteren 5^reifen burd) 23erfünbigung ber eoange;

lifd^en 3Ba()r^eit 5u bienen, unb fd)lug om 9. 2Iuguft an ber

„(Steipe", einem ftöbtifc^en ©ebäube, einen ^ettel an, in bem

er anfünbigte, ba^ er am folgenben, bem Saurentiustage, non

ad)t bi§ 5el)n l\i)x in ber ^urfe in beutfd}er Sprad)e prebigen

raerbe, unb ba§ 23otf gum ^efud)e ber ^^rebigt einlub. 3"=

gleid) fammelte er Äinber um fid) unb begann fie, ebenfalls

in ber 53urfe, im 5lated)igmu§ p unterrid)ten.'*^) 2)ie form;

lid)e ^iiftimmung be§ Üiates tjolte er baju nid)t ein; jebod) ift

fid)er anjune^men, ba^ bie reformfreunblid)en ©lieber be§=

felben mit feinem 23orl)aben einüerftanben roaren. Cieoian

führte aud) rcirflid) feinen ä^orfa^ aus unb prebigte am 10.

2luguft, feinem 23.@eburt§tage, unter au^erorbentlid)em Zulaufe

be§ 3}olf5i, „@eiftlid)en unb 2ßeltlid)en, 9}Hnnern unb Söeibern,

^ned}ten, 9}lägben unb 5^inbern" in ber 33urfe. 2)er fatl)olifc^

gefinnte Stabtjc^reiber '»^.seter S)ronfmann, ber un§ "ba^ erjä^lt,

!^örte bie ^H-ebigt and) mit on, mu^te aber, meil er jiemtic^

fpät fam, au^en in ber (5d)eune ftel)en bleiben. Gr erflärt,

roenig ^^reube an ber ^^H'ebigt gel)abt ju l)aben. ^enn Clenian

fei auf feinem 3(rgumente geblieben, fonbern fogleid) ^eftig,

ja erfd)recflid) gegen ba§ 1)1. Saframent be§ 2lttar§, bie Q3itt=

gänge, bie ipeiligen unb anbere ^inge lo^gejogen. Öei üieten

fanb Cleüian mit feiner ^]>rebigt begeifterte ^uf^ii^^niung, bei

anberen aber entfc^iebenen Sföiberfprud). ^ronfmann felbft
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frf)reibt er \iah^ fid) ju ©emüte gefüfirt, baß foId)e '^prebigt

in nicf)t§ anber§ beim 511 ^lufrulir angeftellt fei. ^o) SBenn

aud^ biefe mef)r als jetju ^at)re jpäter niebergejdjviebene 'öe=

merfung oI)ne ^roeifel als eine "iöeisfagung nad) ber (Erfüllung

ju betrad)ten ift, fo fpiegelt ftdi in il)r bod] bie Stimmung

mieber, roe(d]e nad) Clenians '^.^rebigt in mandjen 5!reifen ber

3:rierer ^^enölferung ^errfd)te. @g fam tjinju, baß nunmetjr

bie geift(id)en Cberen unter .'oinroeis barauf, ba^ nur ber

Grjbifdjof in ber Stabt ^^^räbifanten 5U fe^en bereditigt fei,

lueitere 'prebigten besfelben unterfagten. Sind) ber 9ieftor ber

Uniüerfität fd)eint fid) je^t eingemifc^t unb »erboten gu tjoben,

baB Cleuian in beutfd^er 3prad)e lel)re unb "t^a^ er übert)aupt

tt)eoIogifc^e --Borlefungen t)alte, rceit er feinen tt)eologifd)en

@rab befi^e. ^i^^ifeüo^ raurben baburd) aud) nic^t luenige

'Bürger erfd)recft, roe(d)e, oI)ne felbft ftreng fat{]olifd] 5U fein,

bod) jeben Honflift mit ber @eiftlid)feit, bei bem bas formelle

'M^(i)t auf feiten be§ 5!leru§ ftanb, uermieben raiffen rooüten.^i)

Unter ben ©liebern be§ "tRat^ befanb fid) jebod) aud) eine

5ienüid)e 2{n5al)l eifriger .^atI)olifen. ^n it)nen gel)ürte nu^er

bem ad)t5igjäl)rigen 3d)öffen Seonliarb ^Jhißbaum namentlid)

ber jroeite 53ürgermeifter 2oren§ Ct)ren, n)eld)er fpäter — am
24. 3(uguft — üor bem furfürftlid)en üiate auf 33efragen er;

flärte, er [jaht non ^ug^^b auf fein ']3aternofter glauben unb

beten gelernt unb fei non feinen ©Itern in ber alten ^}ieligion

erlogen, gebenfe aud) babei gu bleiben unb fein l'eben 5U

enben. 52) 2)iefer brad)te am 12. 3{uguft bie >2ad)e im 9^ate

jur Sprache unb fragte, raie er bas oerfte^en foUe, baß Dr.

Caspar fic^ feinem 33erufe proiber ju prebigen unter ftel)e unb

Dormittags geprebigt \:|ab^. (Sr fd)Io§ baran ben 'i>orfd)lag,

man fotle il)n nor ben diät laben unb if)m meitere ^]^rebigten

unterfagen. Cbrool)! bie eüangelifd)en ^iats^erren bem raiber=

fprac^en, rourbe C^renS Eintrag bod) mit Stimmenmel)rl)eit

angenommen. Cleoian rourbe oor ben ^Jiat befd)iebeu unb i^m

bies uorget)atten. (Sr erflärte auc^, er fei bereit, fold)e§ p
unterlaffen, roenn ber Mat feine "»^rebigt nid)t met)r leiben

rooüe. 53) ^u einem iürmlid)en Verbote jeber roeiteren '^^^rebigt
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tarn e§ jebod) nid)t. "S^enn Oleoian fd)vieb am folgenben

Sage iV-'). 3Iuguft) an ben iHat, berfelbe l}abe il)m geftern

„fürjutrageu für gut augefelien, l)ierin mit it)m )Hat5 511 pflegen,

ob er in feiner angefangenen i'etive fortfat)ren foüe ober nid)t".

^ngleid) bittet er barin, bie 2ad)e iüot)t ju befierjigen nnb

nidjt 5u übereilen, "tta fie gar iüid]tig fei unb er nid)t feine,

fonbern ©ottes (£^re hahn fnd)e. (Sin großer 2;eil ber 33ürger

}^ahQ il)n nod) nid)t geljört, anbere uielleic^t nid}t genugfam

oerftanben unb etlid)e nur oon ioi^renfagen über feine ^^prebigt

geurteilt. 9}lan möge il)n besljalb nid)t unget)ört üerurteilen.

Qx gebenfe feine l'el)re nid)t aliein oor @ott, fonbern aud) ber

Sßelt unb allen ncrftänbigen gottesfürdjtigen 9J7enfd)en ai\§ ber

t)l. Sd)rift barjutun. SSenn er ba» nid)t tun tonne, fei er

bereit, barum j^u leiben unb uon feiner ^^rebigt abjuftetjn.

(£r oerfpred)e aud), fo frieblid) unb treulid) 5U (el)ren, 'öa}^

alles 5ur 6^re ©ottes unb unfer aller Seligfeit unb ,^u feinem

2Iufrul)r ober Unrul)e gereid)en foUe. 5-*)

So prebigte benn Cleoian an bemfelben Sage, einem

(Sonntage, offenbar im dnnoerftänbniö mit ben euangelifd);

gefinnten ^iatögliebern, nodjmaB in ber ^urfe. ^n einer am

gteid)en Sage (13. Sfuguft) gehaltenen 9^at§fi^ung fam es p
erregten Debatten, ^ie Sinen begelirten, Cleoian folle im

^^rebigen fortfaf)ren, bie Slnberen, bie in ber 9Jlet)r§eit maren,

er foUe bes ^'^^rebigenS müfsig gel)en. @5 entftanb baraue im

diät ein „großer Unroille". Sd)lie^lic^ beantragte "öürgei*;

meifter 3of)«nn 3teu§ nebft feinem 53ruber '>]3eter SteuB,

Lic. Sircf unb Ctto Seel, man foüe bie ^^ünfte barüber üer=

nehmen, ob fie bie "l^rebigt leiben rcoUten ober nid)t. 3}ie

fat^olifd]en Oiatsglieber ftimmten, irenn aud) ungern, bod) },\i'

le^t biefem eintrage 5U. @§ rourbe einmütig befd)loffen, bie

(Ba^e an bie 3"^^^^ gelangen ju laffen.")

9)]ittiüod) ben 16. 3(uguft gaben bann bie ^>^ünfte il)re

©rflärung ab. Unter ben breijebn 3"^^!^^^^ ^^^* 'Stabt raar

bie ber ^A^eber bie meitaus angefet)enfte. S)iefelbe entfanbte

ad)t 9}litglieber an ben 9iat unb lie§ burd) fie erflären, fie

begehrten, Dr. 5^a§par folle roeiter prebigen unb lefen. ^ugleic^
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erboten fie fid], raenn bte «Stabt ihn nid}t untert)alten unb bie

S3urfe für ign fd)lie^en wolle, it)n au§ it)ren 9Jiittehi 511 erl)alten

uub i^m felbft ein ^au§ einsuräumen. ®enn fie I)örten oon

Dleoian nid)t§, wa§ unbillig unb gegen bie (g^re @otte§ roäre.

2)ie 3d)neiber fprad)en ftd) ebenfalls bafür au§, ba§ Cleüian

weiter prebige unb lefe. (är fülle bcutfd) prebigen unb, roenn

er lüoUe, lateinifd) lefen, benn fie cerftünben ba§ Sateinifd)e

nid)t. ®od) möge er fo prebigen, ha^ er e§ uerantioorten fönne.

3Benn.fid) fein geeigneter £rt für feine ^H-ebigten üorfinbe,

foUe man i^m einen ^;|3la^ in einem i^lofter einräumen, bamit

er fortfahren fönne, bod) baju bie Bewilligung ber Cbrigfeit

be§ HlofterS eint)olen. ^ie ©djmiebe, 5U benen bie in Syrier

jiemlid) 5al)lreid)en @olbfd)miebe geljörten, »erlangten gerabeju,

ba^ ber ^err S)oftor fd)led)traeg beutfd) prebige unb nid)t

lateinifd) unb ba^ il)m bie 53urfe offen bleibe; fie rooUten il)n

bei feinen beutfdjen ^^^rebigten fdjüt^en. ^iefelben fügten jebod)

l)in5u, bo^ il)r SJleifter Seon^arb 33orcEort mit biefem 33efd)luffe

nid)t einnerftanben fei, fonbern fat^olifd) bleiben wolle, ^ie

übrigen 5et)n ^^ünfte fprad)en ftd) bagegen au5, ba^ Cleuian

in ber 33urfe beutfd) prebige. ®abei wollten bie Bäder,

Sauer (©erber) unb (Sd)ut)mad)er, bie Reiser, Seienbeder

(^ad)beder), Siwmerleute, Sd)iffer unb ©teinmetjen sulaffen,

ba^ er feine lateinifd)e S^orlefungen fortfe^e. Sßenn er aber

mit feinen beutfd)en ^^rebigten fortfol)re, folle bie Q3urfe für

i^n gefd)loffen werben. 2lu§ Bemerfungen, weld)e ein5elne

biefer fünfte beifügten, erl)ellt, ba^ biefelben 5U biefer (Er?

flärung burd) bie Beforgni§ bewogen würben, e§ fönne wegen

ber beutfc^en ^^rebigten Dleoian§ ^u Unannet)mtid)feiten mit ber

Uniüerfität fommen. ©o erflärten bie Bäder, wenn etwa§ Un;

red)te§ au§ fold)er ^anblung cntftel)e, wollten fie fid) an benen

erholen, bie Urfa^e baju gegeben t)aben. ®ie Seienbeder

wollten bie beutfd)e ^^rebigt uerboten tjaben, bi§ e§ burd) bns

9ieid) geänbert werbe, unb bie (2d)iffer uerlangten, wenn etwa

bie ®omt)erren jemanb in bie Burfe 5U lefen fteüten, folle

Dleoian biefelbe räumen. ®ie SJ^e^ger unb ^tränier gingen am

weiteften, inbem fie begel)rten, ba^ bie ^:)leuerung ganj abgeftellt
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unb bie 53urie aucf) für lateinifi^e 33orIefungeu Cleutang gan§

gefd)Io[fen Tuerbe.^f») ^er alte Sd^öffe 91upaum erjd)ien nid)t

perjonlid) im S^tate, fanbte i()m aber am 16. Sluguft eine fd)rift=

Iirf)e @rt(ärung gu, in ber er bemerfte, er würbe nic^t ftanb;

l^oft Iiaubeln, luenit er lüiber feinen alten ©lauben, ben er non

feiner Xaufe an bis f)ierl)er befannt l)abe, raten motite. 3u9^ci<^

bat er, ju entfd^nlbigen, ha^ er bei einer 3SerI)anb(nng be§

9iate§ über bie 9ieUgion nicf)t erfcf)eine.57)

infolge biefer ^itbftimmnng ber ^üi^ft^ mürbe nnn bie

53urfe für bie beutfd)en ^]>rebigten Cleüians gefd)loffen. 2)er

^at mollte in feiner 9)lef)rl)eit jeben Äonflif't mit ber @eift=

lid)feit uermeiben. 3(n einem anberen Crte au§erf)alb ber

Uninerfität jn prebigen, mürbe bem Cteoian jebod) Don bem

Stabtrate nid)t uerboten. S)ie ecangelifdien ©lieber bes ^J^ate§

roaren aber entfd)loffen, il)m bie 9)löglid)feit ba^u jn Derfd)affen,

unb räumten il)m nun bie ju bem ftäbtifd)en ^ofpitale gel)örenbe

(Sanft ^af'üb5fird)e ein, in roeld)er Clenian am folgenben

(Sonntage, bem 20. 'Oluguft, 5um erftenmal prebigte.^^)

6. X>ic fMvfüvftUdKit IXätc avctfctt ein.

^n jener ^eit trug ^ol)ann VI. uon ber Seilen (a Petra)

ben Jrierer Äurl)ut. 2öät)renb ber gefd)ilberten 'X>orgänge be;

fanb fid) berfelbe auf bem 9ieid)gtage 5U ^lugsburg, meld)er

na^ me^rmonatlid)er 2)auer eben um biefe ,>^eit, am 19. Sluguft,

gefd)loffen mürbe. Seinem "i>orgänger 3ot)ann V. uon -^ien^

bürg (1547— 1556) fd)on Dor beffen 3:obe al0 Üoobjutor bei=

gegeben, I)atte ^oliann non ber Segen am 25. 2IpriI 1556 bie

Siegicrung angetreten. ^ontI)eim nennt it)n einen fingen unb

üerftänbigen, 5U großen fingen gefc^idten 9}?ann non anfel)n;

Iid)em Körperbau unb unerfd)rocfenem ©emüte. Sei fatl)olif(^en

Seobad)tern erroarb er fid) ha§ Sob eine§ unterrid)teten, tugenb=

^aften unb tüd)tigen ^ü^'ft^"- ®iß lanbe5l)errlid)en 9ied)te,

auf roeld)e er 2(nfprud) ju l)aben glaubte, wahrte er mit

l^öd)fter (Energie, ^^lidit nur ^rier, fonbern aud) bie Stabt

^oblenj mu^te ba§ erfal^ren. 9n§ biefelbe if)m 1561, auf
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it)ve alten ^riüilegieu geftü^t, ben ©insug in bie Stabt mx-

loeigerte, bradjte er fie burd) enge @infd)Ue^ung unb 2(bfd)neiben

oller Sebensmittel jur Unterroerfnng unb nötigte fie jur 2(ner=

fennung feiner (anbfürftüdjen Cbrigfeit unb jur 2{nnat)me ber

oon it)m neu gegebenen ftäbtifd)en Crbnnng. ^ie geiftlid)eu

Stufgaben be§ bifd)üfli(^en Slmtes» lagen if)m ferner. (Er lie^

fic^ nid)t äum '^ifd)ofe weisen unb I^atte nid)t einmal bie

'^rieftenr)eit)e begel)rt unb empfangen. 3(m 9. Jyebruar 1567

ftarb fturfürft ^ol)ann in 5loblen3 plöt^lid) mätjrenb eines feft=

liefen fSRa\)k§, jn bem er uorne^me ©äfte eingelaben l)atte.

©ein 2;ob mürbe etlidje 2:age geljeim get)alten. ^^j

SGßät)renb ber 2lbmefent)eit bes i^urfürften 3ü{)ann rourbe

bie 9tegierung üon feinen prücfgelaffenen Späten gefü()rt, an

bereu ©pi^e ber Sanbijofmeifter üon SBinncnburg ai§ Stabt;

l^alter ftanb. 33on ben übrigen in 3:rier gebliebenen diäten

finb befonbers bie 9te^t5gelel)rten Dr. SDietrid) Jlab unb Lic.

©^riftopl) §ompl)eus jn nennen, ^o) 3d)on al§ Dleoian in

ber 33urfe prebigte, Ijatten biefe furfürftlid)en 9\äte ba§ ^l)re

getan, um roeitere "^^rebigten besfelbeu ju r)erl)inbern. darauf

l^atte Olenian bem l'urfürftlid)en Cffijial erflärt, „er prebige

au§ eigenem SBiUen" unb neljme bie 'Cerantroortung bafür auf

fid). ^uQ^^irf) Ijatteu bie '}\äte aud) ben Slurfürften in 3lug5=

bürg Don ben ^l^orgängen in Kenntnis gefegt, ^c^t nad) ber

^rebigt Cleuian^ in ber ©t, ^afobsfird)e glaubten fie and)

bei bem ©tabtrate amtlid) unb in aller Jorm einfd]reiten ju

muffen. 3ll5balb am fülgenben 3:age, äUontag ben 21. Sluguft,

erfdjienen fünf bifdjöflidje 9inte cor bem Trierer S^iate unb

trugen iljui burd) ipompl)eu6 vox, it)r gnäbigfter §err unb fie

Rotten mit befdjmertem ©emüte oon ber in Xrier entftaubenen

91euerung in ber 9ieligiou getiort. Cleoian ^abe juerft in ber

Q3urfe unb bann im ©t. ;3af'ob5fpital loiber bie alte ^)\eligiün

geprebigt. ®ie diäte fd)loffen baran bie ^rage, auf roeffen

^efel)l biefe 9ieuerung gefd)el)en fei unb ob ber tKat barin

33eiftanb getan \)ahe unb loeiter tun rooUe, bamit fie bem Äur=

fürften barüber beridjten fönnten. ®er 9^at antioortete barauf,

ber S^oftor fei nic^t jum '^l^^ebigeu, foubern ju lateinifdjen 'Xsor=

iouliuä yin), S«r Dltfoimatiou'jucijiK^ in Iriec 1559. o
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lefuiujcn angenonuuen. 2)arauf entfernten fid) bie biicl)öflid)en

'tRäte, nad)bem fie eine 2Ibfd)nft bei am 26. ^uni üon Cleuian

eingereidjten ©efndjey nnt ein Sel)ramt be9el)rt unb erhalten

I)atten.6i)

®er ganje @rn[t ber l'age raar bamit offenbar geraorben.

@§ tag am S;age, ba^ el nidjt ül)ne fc^mere kämpfe mögtid)

fein merbe, bie euangelifdje '^]>rebigt in 3:rier anfred)t 5n er=

Ratten. Um fo me^r füllten fid) bie euangetifd) = gefinnten

Bürger ber ©tabt üerpf(id)tet, nun mit einem offenen 33efennt;

niffe itire? ©lanbenl tjeroorjutreten. 2tt§ 53ürger einer nad)

ibrer 5{nfd)aunng freien, bem 5!urfürften „nid)t o^ne 9}httel

unterroorfenen" Stabt, gtaubten fie fd)ou auf ©runb bei

5(uglburger Dieligionlfriebens üon 1555 baju burd)au§ bc;

redjtigt 5U fein^^) q^^e 33efd)(üffe bei je^t in 5tuglburg ge;

fd)loffenen 9ieid)ltagl fottten nad) ben barüber nad) Jrier

gebrungenen, alterbingl unrichtigen, @erüd)ten nod) günftiger

für bie eüangelifd)e (Bad]^ aulgefaüen fein, darauf geftütjt,

rid)tete bann ber ^Äebermeifter '»Peter <3teu^ im 2(uftrage

mehrerer ^Iratlgenoffeu nod) am 21. 3(uguft eine 3i'fct)^'ift

an ben ^Kat, bie am folgenben 3^age bemfelben übergeben

rourbe. (£r berief fid) barin barauf, baf? ber letzte 9ieid)ltag

^u 3tuglburg el jebermann freigeftellt Ijabe, ot)ne 93erte^ung

feiner @t)ren unb T^ertuft feiner 5eitlid)en ©üter bie 1Kug|;

burgifd)e 5^onfeffion anjuneljmen, bef'annte fid) bann aulbrürf(id).

lu berfelben, beget)rte, ba^ ber '^at unb bie bifd)öf(id)en 9^äte

it)n unb feine ©efinuungigeuoffen bei fotd)em gött(id)en Söerfe

unr)ert)iubert laffen, unb proteftierte bagegen, roenn man it)nen

nerbieten moüe, mal itjuen mie gemeinen Stäuben bei Oieid)l

ertaubt fei. '3d)lie^(id) fpra(^ er feine ^ii^^^^ii^)* aul, ba^

ber ^}\at niemanb unoerbörtcr Sad)en fonbemnieren ober gegen

fein ©eiüiffen befd)iüeren roerbe. ^3)

33ereitl am 22. 3Iuguft erfd)ienen bie hirfürftlid)en ^iät^

mieber im <Stabt()aufe. ©ie bemert'ten, ber 9^at l)abe it)nen

geftern auf i^re jmeite ?yrage, ob ber 9iat bem Cleoian in

feinem 93ornet)men 'Sciftaub 5u tun gebenfe, nod) nid)t geant;

roortet. ©ie baten nun um 2Intmort auf biefe ^-rage unb.
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roemi, lüie fie tjorten, etliche fünfte ober Su^H^^^^if^^^* '^^•^

^oftor untevftü^eu iDoüten, um ^^enennung berfetben. 2;er

9iat erratberte „nad) '5ebad)t", ber met)rere Jeil ber Stimmen

be§ )Rat§ raoUe Dr. ^n^par gern vom ^^rebigen abl)alten;

mon rotffe aber nod) nid)t ob „ein foId)e§ bei gemeiner 33ürger;

fd)aft ju erf)aUen fein merbe". 2)ie fünfte, roeldje Cleuian

unterftü^ten, nannte er jebod) nid)t, fonbern uerlangte, ba§

bie Mät^ Dlenian felbft Ijören foUten, ber ja cor bem 9?ate

unb uor bem bifd]öf(id)cn Cffijial erftärt iiab'i, er „t)obe

eigenen SBiüeng unb bringenber ^^onfcienjen t)alb geprebigt".

OIeüian rourbe nun oorgerufen unb erflärte auf ^Befragen,

bie (£f)re ©ottee unb bie non ©ott it)m gegebenen ©aben,

bie in bie (Srbe ju legen il)m nid)t gebül]re, t)ätten it)n jnm

>]3rebigen beraogen. @r miffe nid)t, mann er uon f)innen

fdjeiben muffe, unb \)ahc be5f)a(b ba§ SSerf begonnen. 9lid)t5

fei bem i^aterlanbe nül^Udjer als @otte§ ^ißort. ®er 9iat

f)abe it)n angenommen, ju latein 5u leieren. ®a aber babei

bie ©eiftlidjen ausgeblieben feien unb i^n roegen feiner roenigen

^ul)örer üertac^t t)ätten, and) brei 9lotare, bie it)n I)ürten, unb

anbere ©d)üler abgesogen morben feien, l)abe er fein S^alent

in bentf(^er ©prad)e anmenben raoüen unb angel)oben, in ber

^urfe ber ^ugenb ben i^ated)i§mu§, ba§ 5>aterunfer, ben

©lauben, bie 5et)n (Gebote unb bie ©aframente 5U lel)ren.

®en 9iat §u prebigen f)abe i^m niemanb gegeben. 9}inn l)abe

il)m nur nerboten, in ber ^urfe gn prebigen, fonft nid)t.

Übrigens molle er nid)t5 tun, iua§ bem l^urfürften jumiber

fei, ben er al§ feine Dbrigfeit erfenne. "^j

Donnerstag, ben 24. Sluguft, berieten bie furfürftlid)en9iäte

barüber, raaS gefd)el)en fonne, um bie eoangelifdje'^irebigt inSrier

ab§uftellen. 3ie gelangten babei §n ber Überzeugung, ba^

bie§ nic^t möglid) fein merbe, roenn bie uon bem Hurfnrften

felbft in ben 9^at abgeorbneten euangelifd^en 3d)üffen, bie bie

Dornetjmften Stimmen t)ätten, im ^)iate blieben. ®er Statt;

l) alter Sßinnenburg lie^ beSt)alb am 25. Slugnft alle in Srier

anroefenben Schöffen unb namentlid) bie brei als reforni;

freunblid^ befannten l'ic. Sird", Otto Seel unb ^o^ann ^]?iS;

3^
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port t)or fid) iinb bte anberen furfürftlirfjen 9\äte befd)eiben.

3Iber nur ©eel unb '^isport famen, 8ircf evfd)ien nid)t. "^^

2öinnenburg bemerfte ben 2d)ü[fen, er uerfet)e fid) nid)t, ha^

fie, bie bod) bem Äurfürften mit befouberen ßiben uerpflid]tet

feien, ber ^Jieuerung 5iic|etan feien. (£r t)abe aber tro^bem

uernommen, ha^ etlid)e (2d)öffen beni neuen '^räbifanten an=

I)ängig feien, aud) eine anbere ^Jieligion angenommen t)ätteu.

(Sr rooüe nun üon ben Sd)öffen t)i3ren, ob ba§ loa^r fei.

^ie <£d)öffen traten barauf ju einer furzen 33eratung ab

unb liefen burd) ^ürgermeifter Ct)ren erflären, fie müßten

nid)t, ba^ jemanb unter itjueu feinem @ibe pmiber gel)anbelt

l)abe. SÖBenn aber ber ©tattljalter jemanb unter it)nen roiffe,

möge er e!§ fagen. 3ßinnenburg erroiberte, er miffe nid)t5, als

iüa§ i^m burd) ha§ „gemeine @efd)rei funbgetan" märe, fteüte

aber bann an bie einzelnen Sd)üffen bie O^rage, ob fie bem

neuen SBefen anl)ängig feien. 2)arauf erroiberten C[)ren,

l'eon^arb ^JiuPaum, ber Burggraf 2(nton SBolff, ']>eter 9leu=

mann unb ein weiterer ungenannter 3d)öffe, fie rooUten bei

ber alten dieligion bleiben. Ctto oeet aber erflärte, er miffe

nid)t, ba§ er bem 5iurfürften jumiber gel)anbelt t)abe, gefte^e

aber öffentlid), ha^ er ber 2tug6burgifd)en 5lonfeffion fei unb

banon mit gutem ©emiffen nid)t ab5uftel)en miffe. '^^isport

fagte, er glaube an ^efum (£l)riftum unb an @ott ben 2(11=

mäd^tigen. @r i)ahQ Oleoian prebigen t)üren, gel)e aber nid)t§-

befto raeniger aud) in ben ®ont. „@r molle einen jeben t)ören

unb menn fd)on ein ©aufler fäme." darauf erflärte ber Statt;

kalter, Seel foUe fid), meil er einer anberen 9^eligion als ber

Hurfürft unb aud) fonft oerbä^tig fei, bes Sd)öffenftul)l5 unb

9iatgang§ entl)atten, unb fufpenbierte il)n, bi§ er oon bem

Äurfürften ben Sd)üffenftul)l luieber erlangt l)abe. oeel ant=

lüortete barauf in roürbigfter 3Beife, menn folc^e Sufpenfion

ben ^)teid)^abfd)ieben gemä^ fei unb er baburd) nid)t an feiner

(Sl^re gefc^mä^t roerbe, muffe er @ebulb l)aben unb (Sottet

®l)re, aud) feiner ©eele ©eligfeit nor bas 3BeItlid)e fe^en.

'^enn bie Sufpenfion aber ben 2(bfd)ieben §umiber fei, pro=

teftiere er. 'ätls ber Stattf)alter unb bie Diäte barauf fogten.
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an feiner (Sf)re foüe 2ee( baburd) nic^t gefränft raerben, er;

flärte biefer nodi, au§ bem dlate roerbe er ntc^t bleiben. ^Ind)

'l?i§port ronrbe. fufpenbiert. Gr nabrn bie '3ad)ii binnoriftii'rfi

unb ging alsbalb mit bem 53emerfen meg, er roolle „mit bem

(Stattt)atter im ^rett fpielen unb ein ^ännd)en SBein trinfen,

fo rcäre ber .^rieg gefülint". Sdiliefelirf] rourbe nudi über

(Sircf bie Sufpenfion uert)ängt, roeil feine öcinblung öffentlid)

fei unb er fid) nud) fdjriftUd) jur 2{ug5burgifd)en Äonfeffion

befannt \)ahc.^^) 3{n bemfelben 2;age (25. 2{uguft) fanbten

bie furfürftUdien 9iäte ben Dr. ^iah bem ^urfürften nadi

^3{ugeburg entgegen, um tt)n Don bem Staube ber 3ad)e in

.^enntnt§ p fe^en. ö'^)

^n ben näd)ften 3;'agen fanben no^ nerfdiiebene 93er;

tianblungen ber bifd)üf(id)en dläu mit ben brei enangeUfdjen

'3d)öffen ftatt. @ine non biefen am 26. 2Iuguft begehrte

^ubienj fam megen formeller Sdiroierigfeiten erft 9}?ontag, ben

28. 5(uguft, ^nftanbe. 3In biefem 3:age famen 3ircf, 2ee( unb

^ieport mit bem ftäbtifd)en 3^11^^^" ii"'^ einigen 3pugen in

ben bifd)öflid]en ']3alaft unb ftellten an bie furfürftlid)en Ü^äte

r>erfd)iebene ^-ragen, bie 3ircf niebergefdirieben batte unb auf

bie fie SIntroort begehrten. Sie nerlangtcn nameutüd) barüber

2(uffc^(u^, ob ber (Stattba(ter ba§ 3ied)t \)ahe, fie be§ icd)üffeu;

ftubl^ 5U entfet5en. ®ie übrigen ?yragen belogen fid) auf bie

i^nen nod) nid)t" 5Uüer(äffig befannten 93efd)lüffe be? legten

5{ug§burger 9ieid}§tag§, bie nad} ben 'itusfagen ber bifc^öf;

Iid)en 9läte anbere§ entt)a(ten foüten, al§ bie @DangeIifd)en

auf (^runb ber ju ibnen gebrungenen ©erüdite angenommen

I)atten. 9Iuf biefe J^-age foUten fie t)on bem 2tattl)alter am

folgenben 2:age ^{ntroort erbalten. '^ei ben i'er^anbhtngen

bemerfte ber Stattbalter unter anberem, Cleoian })ah& gefteru

(Sonntag, ben 27. Slugufti trot^ be§ 35erbot§ be§ 9^at§ raieber

geprebigt; er glaube nid)t, ba^ fid) berfelbe ber Stugsburger

5?onfeffion gemä^ l)alte: er fei üielmebr faloinifd). (S§ fei

anjunebmen, ba§ Sirrf ibn babei unterftü^e. Sirrf erraiberte,

man tue il)m unred)t; roer fage: Primum quaerite regnr.m

domini etc., ber fei !ein Seftariu§. 9It§ barauf 3i3innenburg
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fagte, er lünre fein 3:t)eologe unb uerftetie bas ntd)t eriüiberte

<B\xd, er follte e§ aber fein. 9)kn \)ah^ i^n (ben Statttjalter)

^iert)er uerorbnet, t)ätte aber beffer einen onberen gefd)icft;

benn er fei in ber ganzen ©tobt üer^a^t. ^^i^port bemerfte

bei biefer ©elegen^eit, man t)abe i^m jur 6rf'(äriing ad)t 2:age

3eit gegeben. (Sr werbe fid) beflarieren, raenn biefe(ben nm
feien; er l)abe aber einen gnteii ©lanben.^s)

®ie üorf)er fd)on unter ben '-öürgern bcfte^enbe 9(uf=

regung roudjs in biefen Etagen immer met)r. 3)ie ^rebigten,

bie Clenian aud) in ber SBod)e trol^ bes SSerbotes fortfe^te,

mef)rten bie l^ai\[ feiner 3In^nger uon Sag jn Jag. Sd)on

am 20. 2üiguft mar fie fo grofs, ha^ ein fatt)o(ifd)er (£f)ronift

fagt, gu ben (2eelforgern fei niemanb mel)r gekommen, bie

2)om^erren feien oerad)tet, Cleuian .v^')err in ber Stabt ge;

roefen.69) 2)a5 2SorgeI)en ber furfürftlid)en 9?äte rief bei ben

©nangelifd^en eine ©rbitterung ^eryor, bie fid) in nid)t immer

ma^üoller 2öeife $?nft madjte. 3(l5 ber 9^eftor ber Uniuerfität,

gemi^ auf 33eranlaffung ber furfürfttidjen ^^Käte, bie 53urfe ner;

fd) liefen lie^, um Clenian ben Zugang ju il)r 5u nerfperren,

mürben bie angelegten 3d)löffer jerfdjlagen unb bie "öurfe

gemaltfam roieber geöffnet. '^^) ^ie furfürft(id)en dlätz moüten

nun ben 33erfnd) mad)en, ob fie nid)t burd) bire!ten 9}erfet)r

mit ber ^ürgerfc^aft mel}r erreid)en fönnten, at§ burd) if)re

23erl)anblungen mit bem 9^ate. ©ie fd)irften be§^alb einen

Stbgeorbneten in bie Stabt, ber bie ^unftämter ju einem

„fveunblic^en ©efpräc^e" einlaben foUte. 3Bei( bie§ aber bem

.^erfommen raiberfprad), mürbe i^r ^bgefanbter übel auf=

genommen. SJlan rief it)m ju, er foUe fid) pacten, fonft foUte

it)m ber Äopf jerbrofdjen werben, ^^lun Derfud)ten fie il)reu

ßmed bur^ SSermitttnng be§ ^Jiates ju erreid)en. Sie er=

fd)ienen, mal)rfd)ein(id) am 24. 9Iuguft, nor bem üiat mit bem

(Srfud)en, berfelbe moUe bie fünfte ober 3iii^ftöusfd)nffe ju

bem genannten 3^üecfe jufammenbefd)eiben. ©ie fügten bei,

ba^ fie bamit ben '^H-ioitegien bes Skates nid)t jumiber 5u

I)anbeln gebädjten. ^^ug(eid) brad)ten fie obige ^efd)merbeu

uor mit ber Sitte, fie abjufteüen, uub miebertjolten ba§ 53e=
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ge'^ren, bem Dr. Caspar mit @rn[t rceiteve '^^rebigten 511 Der;

bieten. 3(uf it)r SSerlangeu lourbe bann Cteoian loirflid)

üor ben &{at befd]ieben, 100 it)m bie bifdjöflidjen 9iäte ernftlid)

nnb bei t)ü^er Strafe geboten, fic^ be§ '^^rebigens in ber ^^urfe

nnb im Spital jn entl^alten. ^^ngleid) nerlangten [ie, CleniaR

foüe anzeigen, meld)e fünfte uon it)m bie '^srebigten beget)rt

tjätten. Cleoian antiuortete barauf, er i)ahe non ber Cbrigfeit

feinen ^^efel)l, beutfd) §u lefen ober gn prebigen; er fei oom

33oIfe (a plebe) nojiert nnb bejiel^e fid) anf ben 9ieid)§abfd)ieb,

nad) meidjem kleinem feine itonfcien^ jn befdjioeren fei. "')

SRontag, ben 28. SIngnft, nad)bem Oleoian 2:ag§ juoor

lüieber in ber ©pita(fird)e geprebigt I^atte, gab ber 9iat bann

ben bifdiöf(id)en diäten ^itntmcrt anf it)r @rfnd)en um Q3ei

rnfnng ber ^ü^^ft^- ®^' fanbte morgend um 10 U^r mei)rere

3iat§gtieber nebft bem ^^^^ber '>|3eter 9J^ontag unb bem (Stabt*

fd)reiber 2)ronfmann in ben "palaft unb lie^ it^nen fagen, ber

9iat fei bereit, am folgenben Sage um 8 lUjr fid) gu Der=

fammeln unb if)nen ©e^ör §u geben. ®er ganje 9iat raerbe

bann beifammen fein unb mit it)m et(id)e *']serfonen, bie non

jeber ^w^U^ basu uerorbnet mürben, ^ei ben furfürfttidjen

^Käten erregte biefe§ Stnerbieten roenig ^efriebigung. ©ie

meinten bei i^rer Beratung baxüber, ber Darren foüe nic^t

bem ^^offe, fonbern ba§ ^0^ bem 53arren nod)ge()en; e§ fei

fpottUd) unb miber bie 9ieputation, ii)nen nad)5ulaufen, unb

nerlangten be§^alb, bie ^^ufammenfunft foüe an einem britten

nic^t fufpeften Crt ftattfinben. ''^}ad) mel)rfad)en ßj'^ifdjen;

uerljanblungen bequemten fid) bie 9iäte aber bod), um bie

<Bad]e nid^t gang fd)eitern jn laffen, nad)mittag§ um 4 UI)r

enblid), bem iRate mitjuteilen, ba^ fie jur beftimmten ©tunbe

auf ba§ 9iatt)au5 fommen mürben, ^ei ben 'i>erl)anblungen l)ier=

über erflärte Sföinnenburg e5 nod) aufjerbem für münfc^engroert,

non bem 9iate jn nerlangen, ba^ er Dr. Dleoian oer^afte

unb bi§ jur 3Infunft be§ 5lurfürften in 3Sermal)rung bel)alte.72)

®ie furfürftlid)en ^Jiäte l)atten and) befd)loffen, "üa^ fie,

menn fie am onberen 2;age bie non il)nen fufpenbierten

3d)üffen im 9iate fi^en fäl)en, beren 2Ibtreten nerlangen unb
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erft lüenn bie§ gefd)e^en fei, i^r 5(nliegen oorbriuflen raodten.

%[§ nun Dienstag, ben 29. 3Iuguft, morgen? ^roifc^eu 6 inib

7 \\\)x biefe ©c^öffen loieber vor ben ))iäk\\ erfcf)ienen, ant-

Tüorteten biefe §unäd)ft auf bie it)nen uon ben ©djöffen frütiev

üorgelegten (Vragen. Sie erflärten, ber 3ieid)§tag§abfrf)ieb

I)abe lüirf(id) ben uon if)nen angegebenen 3iit)ait, unb fie feien

bereit, it)n ju f)a(ten. 2(uf bie ?5rage, ob ber Statthalter fie

it)re§ C2(^öffenftut)l§ entfe^en fonne, antraortete Sßinnenburg, er

fei uom ^urfürften jum 2tatt!)alter roät)renb beffen Stbroefeu;

t)eit eingelegt unb \:}ab^ )))lad]t, ha§ ju tun. (Sr gebiete it)nen

nod)mal6 bei t)öd)fter '»^^ön unb Ungnabe bes Ä'urfürften, fid)

be§ 2d)üffenftut)(§ unb ^liatgang? j^u entt)a(ten, bi§ fie fid)

bei bem 5^urfürften wegen aller "»fünfte genugfam entfd)ulbigt

f)ätten. 9II§ 8ird barauf bemert'te, bie (Suspenfton fei nid)t

auf '^efet)( be§ ^urfürften gefd)et)en, berief fid) ^2ßinnenburg

auf feine @enera(r)o[Imad)t. Sircf aber ert'tärte, e§ fei baju

ein ©pesialbefet)! nötig, unb proteftierte im 'Dramen ber brei

(5d)öffen gegen i^re SuSpenfion. ®er <otattt)a(ter ftellte bei

biefen ^erl)anblungen ben brei od)üffen nod) rterfd)iebene

?yi*agen. Sie foUten fagen, ob nid)t ber 5lurfürft bie ^^^räbi;

fanten in 2;rier ju fe^en 'biahe, ob nid)t beffen 9^ed)te bnrd)

Cteuian§ '>)?rcbigt uerle^t feien, ob fie it)m nid}t babei ^eiftanb

getan I)ätten, ob nid)t baburd) 2(ufru{)r unb 9}]euterei 5U be;

forgen fei 2C. 9(uf it)re iöitte rourbe bann Seet eine 3(bfd)rift

biefer 3^ragen in§ §au§ gefd)irft, auf meiere fie nac^mittag§

fd)rift(id) antroorteten, ba Sird: erflärte, nid)t mef)r in ben

»^Hilaft 5u tommen, menn nid)t ber 5^urfürft felbft jugegen fei.'^^)

2ln bemfelbeu 2:age (29. STuguft) um 8 Utjr frül) famen

bann bie bifc^üfüd)en 9täte mit bem Stattt)alter in ba§ ^at;

t)au§, mo fie bie 33nrgermeifter unb Oiat§t)erren nebft ^itbge;

orbneten ber fünfte üerfammelt fanben. ^ier na^m juerft

ber Stattt)alter ba§ SBort. @r fet)e '»j^erfonen im ^Hate fi^en,

benen bei t)öc^fter Strafe geboten rcorben fei, fid) be§ ^at=

gang§ 5u entt)atten. ®iefe brei ^^erfonen follteu abtreten,

fonft fei e§ i^nen bebenftid), i^re Söerbung p tun. Sirrf,

Seet unb ^si§port erftärten hierauf, ber Sd)öffenftuf)t fei it)nen
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lüirflicf) oerboteii roorben. Sie t)ätten aber a{§ Sdjöffen '^rief

unb ©iegel dou bem ^urfürften felbfl. ^n ber Si^ung l)abe

fie ber 3^"^^^' -seboteit, bem fie 51t gef)ord)en idjutbig feien.

9t(§ bann 53ürgermeifter Steu^ benierfte, er tonne nid)t ftnben,

ba§ ber 3tattt)alter ha^ 9^ed)t \)(^be, einen iKatsgenoffen ab;

gnfe^en, erroiberte SBinnenbnrg, e§ fei and) feine ©ntfe^ung

gefd)ef)en, fonbern nnr eine einftraeilige Snepenfion, erklärte

aber feine Söerbung bod) oortragen ju rooücn.

^ieranf ergriff ^omp^eu§ ba§ 2öort unb erflärte im

^Jiamen be§ Stattbalter? nnb ber furfnrftlid)en 9iäte ben ner=

fammelten 9iat6i)erren unb 3(bgeorbneten ber fünfte folgenbe§:

(B§ feien in 2;rier aderlei Dleuerungen burd) einen Dr. .^aepar

uorgenommen morben, n)e(d)er unferer alten fatt)olifd]en ?He^

ligion gan5 5niüiber prebige. ^n ber Hoffnung, baburd) bie

^rebigten ju nert)inbern, ^ahz bann ber Statttialter ben >Hnt

gefragt, ob er ba^u ^efe^t gegeben Iiabe ober bem 2)oftor

^eiftanb tun roolle. Cbraobt ibnen geantiüortet roorben fei,

ber Mat \:)abe bemfelben, jroar nid)t einbettig, aber mit

Stimmenmehrheit, feine ^^srebigten ausbrürflid) cerboten, fabre

er bod) mit 'Seiftanb ettid)er ^}{at6genoffen unb anberer mit

feinen '^^rebigten fort. 2)arau6 tonne allerlei @efäbrlid)feit

für jeben Q3ürger folgen, ^ie bifd)üflid)en ?)iäte I)ätten be§=

i)aih geroünfd)t, bie fünfte jufammenrufen ju laffen, um fie

gu roarnen. ^Xa§ fei aber üerl)inbert roorben. Ülun roollten

fie be§f)alb je^t burd) bie ^iinftnieiftev bie 'Bürger treulid)

ermal)neu, bei ber alten d)riftlid)en fatf)oUfd)en ^Keligion ^n

bleiben, bie fd)on cor taufenb Rubren 'lia^ roabre (Suangelium

get)abt unb beffer uerftanben t)abe, and) beffer gelebt, al5 fid]

t)ielleid)t jemanb fetjt rüf)men fönnte. ©ie foUten be^^alb ftanb;

t)aft bei ber alten ^Keligion bleiben, ^enn roenn fie roanften,

roerbe uid)t allein il)r l?eib unb @ut, fonbern aud) ber Seelen

Seligf'eit gefäbrbet. ^er Stattl)alter unb bie ^Käte Ratten roeiter

gel)ört, etliche nnterftünben fic^, bie einfältigen 53ürger ^n

unterrid)ten, bafe ber 5Iug§burger ^)ieid)§tag§abfd)ieb non 1555

il)nen ha^ 9ied)t gebe, bie Üieligion ju äntiern. ^as fei aber

feineSroegs ber galt. 9h:r bie freien 9ieid)5ftäbte bürften e§
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tun. |^ümp§eu§ mx\a§ nun beu 3lbfrf)ieb uon 1555 unb fügte

^in5u, ha berfelbe auf fie feine ainroenbung finbe, bleibe ber

9(u9§burger 2(b[d)ieb üon 1548 in ^raft, in rae(rf)em au§=

brücftid) cerboten fei, ba§ jemanb feine 9ieligion änbere. @r
bat bes^alb, bie ehrbaren Q3ürger niöd)ten bie§ p |)er5en

nel)men, il)re 3ßciber unb 5^inber bebenfen unb fid) nid)t unter

bem od)ein be§ Stbfdjiebe üerfüt)ren laffen. ®ie ß^i^fti^eifter

fodten bie§ vox iljren ^ü^^ften norbringen unb fie barüber

uernet)men, ob fie bem ^)\eid)§abfd)iebe ^uiniber ^anbetn ober

bei ber alten ^}iengion bleiben iroUten. ^er ^Mat möge i[)nen

bann bie ^(ntroort ber 'i^ürger jurücfbringen, ba^ fie fid) mit

bem ^Kate erflären, bei loeldjer ^}ietigion ein jeber ftet)en unb

batten moüe. 3Ser fid) an§ Unuerftanb §u einer anberen

'Kieinung Ijube bewegen laffen, foüe baoon abftef)en. Gr i^abc

ba§ angezeigt, bamit fpäter niemanb fagen fonne, er fei ni^t

gemarnt morben. (£r fd)(o§ feine ^)iebe mit ber 'Bemerfung,

bie bifd)üflid)en 9iäte bofften aud) nor ©ott ^n fommen unb

mürben ungern uor ben leufet fat)ren, tonnten aber nor il)rem

©erciffen nic^t anber§ finben, al§ ba§ bie alte 9ieligion bie

mabre fei. Q3ürgermeifter Steu§ erroiberte barauf, fie wollten

mieber äufamment'ommen, bie Sadje bebenfen unb bann 9{nt=

mort geben. 2)od) laffe fic^ ba§ fo balb nid)t tun.^-^)

X>ic fünfte crflävcit ftdj iibcv iljvc ^icUttna

JM öcr vcUatöfctt ^va^c.

^Jkd) biefer feierlid)en (Srflärung besi ©tattbalter§ unb

ber furfürftlid)en ^Käte fonnte fein ^roeifel mef)r barüber be=

ftef)en, ba^ ber fernere ^^efuc^ ber ']?rebigten rieoianS unb

bas ^efenntni§ jur 3(ug§burger 5!ünfeffion für bie Bürger

fcl)r ernfte @efal)ren mit fid) bringe, ^a^ infolge beffen t)ie

unentfd)iebenen unb fd)manfenben ©emüter unter ber ^e=

oölferung bebenflid) mürben, ift begreiflich. 2)ie jiemlid) 5at)l;

reid)en eifrigen ^atl)olifen, bie non nornt)erein ©egner ber

'^eroegung geroefen rcaren, miefen auf bie ©efa^ren l)in, benen

ftd) bie <2tabt burd) fernere ^ulbung ber eoangelifdjen ^^^re=
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bigten au§fe^e, unb e§ gelang i^nen, bie 9}lef)rt)eit ber Trierer

^Bürger auf it)re Seite ju sieben. 5(nberfeit§ f)atten bie rcenigen

']?rebigten, bie Cleüian bi» baf)in t)atte fialten fönnen, if)m

bereite eine nid]t geringe, täglich roadjfenbe 3^^J^ "on be=

geifterten 2(ni)ängern geraonnen, bie entfd)loffen waren, unbe=

fümmert um ade ^o^Ö^" ^^^' erfannten eüangeüjc^en SBafirljeit

treu 5U bteiben. Cieüian felbft fat) mit ^^''^ii^^i^ ^ic ®n^=

pfäng(irf)feit feiner .^örer unb ^ielt e§ für feine -$f(id)t, auf

bcm ^]?often, auf iüe(d)en it)n nad) feiner feften Überjeugung

©Ott felbft gefteüt Iiatte, au^juEiarren unb im @et)ürfam gegen

©Ott allen ©efal)ren ?,u trogen, ineil man it)m mel]r geliord)en

muffe al§ ben 'iDIenfdjen. (£r fut)r barum getroft unb uner-

fd)ro(fen mit feinen ']>rcbigten fort. 3lu5brücflid) erflärte er

fpäter, es fei and) ber -iöiberpartei bemüht, )ia^ er babei ha^

©ebet für ben 5^urfürften getan, feine '»perfon gefd)mä^t, aber

bie falfd]e J3el)re unb £'after, bie allen funbbar, miberlegt unb

äur '^efferung uermaljut [)ahe. (£5 fei il)m nur leib, ba§ er

ha§ nid)t nod) fleißiger getan ^ahe.'^'")

^n biefen 3:agen mag and) gefd)et)en fein, raas fpäter

bie in 2;rier jurücfgebliebenen Sß}ollenroeber in einer ©ingabe

an ben ^at ern)ät)nteu. ^jienad) berief ber 9\at bie ganje

'^ürgerfd)aft ,^u einer Unterrebung auf ba§ 9iatl}au§, bei

meldier bann 'i^ürgermeifter Sten^ bie 'Bürger 5ur (Sinigfeit

crmal)nte unb bann bemerfte, er unb bie Seinen rootlten bie

angefangene 9leuerung ol)ne 3d)aben eine§ Bürger» gegen

iebermann uerteibigen. ®ie S^^otlenmeber fügten t)in5u, es fei

männiglid) offenbar, 'ba^ bie fatl)olifd)en $Häte babei geftanben

unb biefe Sföorte ftillfd)meigenb jugelaffen bötten, ba^ aud)

niemaub au§ bem ganzen 9iate ein Söort bagegen gerebet

t)abe.'^6)

%nx bie Sürgerfd)aft galt es nun, auf bie uon hm
furfürftlic^en 9\äten am 29. 3(uguft geftellten fragen ju ant=

morten unb fid) §u entfd]eiben, mie fte fid) in ber religiöfen

^rage ftellen rooUte. 33i5 bat)in rcar ber @eiftlid)feit gegen;

über bie ©inigfeit roenigftens äuBerlid) geroal)rt roorben. äRan

mar es yon altera l)er geraol)nt, bem 5tleru§ als gefd)loffene.
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folibarifd) uerbunbene @inl)eit gegenüberjutreten. 3ubem roaren

gerabe bie ei)Qnge(i]"d)en ©lieber be§ diätem, befonber§ 2irc!,

©eel unb bie beiben ©teu^, bi§ ba[)in bie anerfannten ^ül)rer

ber 53ürgevj'd)aft geiuefen unb genoffen bei if)r ein fo grü^e§

3Infet)en, baj3 man fid) nur fet)r ungern üon it)nen trennte.

5(urf) bie D^ücffic^t auf bie 5öat)rung ber ftäbtifd)en ^riütlegien,

bereu @efät)rbung burd) bie @eiftlid)en alte, auc^ bie fat^o;

tifd)en 53ürger beforgteu, gebot ein euge§ 3itfa"^ii^tml)alten ber;

felben. ^ie ^orftetluugeu ber furfürftlid)en ^\äte iraren aber

borf) nid)t frud)tto§ geblieben, ^a bie SJIe^rja^I ber iRatB-

geuoffen roar burd) fie fo eingefd}üd)tert luorben, ba§ fie nun;

niel)r ein birefte§ 33erbot ber ">)vrebigten Cleoiang uerlangten.

©ie erfud)ten be§I)alb 3of)fli^ii ©teu^, ber al§ erfter Q3ürger=

nieifter bie T>erroaltuug füt)rte, er möge nun aud) im Flamen

be§ 9iote§ bem Cleoian jebe roeitere ')>rebigt formlid) üer=

bieten, ©teu^ weigerte fid) jebod) entfd)ieben unb foK, roie

fpöter behauptet rourbe, ben fat^oIifd)en 9iat§genoffen geant;

raortet t)aben: „@» mu^ fort, e§ fei bem fatl)olifd)en 9iate

lieb ober leib."")

^ie näd)ften 2^age nad) bem 9]or!)alte ber furfürftlid)en

9iäte brad)ten überl)aupt aufregenbe, teilroeife red)t ftürmifd) uer;

laufenbe ^erl)anblungen im 'Kate, in ben fünften unb 5roifd)en

ben einjelnen 33ürgern. 53ei ben Q3efpred)ungen be§ 'iRatt^

äußerten tatf)olifd)e Oiat^genoffen: „'3)er 9Jknn (Dr. 5?a§par)

gefällt un§ iüol)l; aber laffen mir i£)n beutfd) prebigen, fo

raerben mir nid)t l)anbeln nod) luanbeln fönnen. ^ie benad)=

barten dürften merben un§ ba§ Sanb üerfd)lie§en. 2Bic mollen

mir un§ bann ernäl)ren'?" ^a§ üeranla^te bann ©ircf 5U ber

(Srmiberung, fie follten jum erften t>a§ ))le\d) @otte§ fud)en,

fo roerbe e§ an ber 3eitlid)en 9lat)ruug feinen 9}langel t)aben.

©ircf begab fid) auc^ mit rieuian auf üier ^ui^ft^^i^fer unb

fprac^ in äl)nlic^er SBeife, worauf Cleoian bie ßunftgenoffen

fur§ „au§ ber t)l. ©d)rift" ermal)nte, fie follten il)n bod) nid)t

unr)ert)ört nerbammen. @r (üb fie bann ein, ju feinen "^^re;

bigten ju fommen; er fud)e babei nid)t feinen eigenen 'Ohit^en,

fonbern il)rer ©eelen ^eil. 2(ud) eine „au§ ber 1)1. ©d)rift
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gezogene" f(i)nftlid)e 9Jlat)nung fd)icfte Sircf biefen 3ii»fteu 5u

iinb tat and) fonft alles, luas in feinen 5^räften ftanb, nni

l"d)iüanfenbe ©emüter ju ftärfen unb ju freimütigem '-öefennt;

niffe §u ermuntern ."^Sj

Übert)aupt roaren bic Jüfirer ber ©üangelifdien bemüt)t,

it)re ©efinnungsgenoffen §u fammeln unb nac^ Gräften ju er=

mutigen. Qu biefem ^^^erfe beriefen fie @nbe Sluguft ober

SInfang September biejenigen, roeldje ber 3(ug§burgifc^en 5^on=

feffion fein roollten, in bas ©eroanb^us ^ufammen, fragten

fie, ob fie babei bleiben rooUten, unb üerjeidjueten il)rc Flamen.

9lad) ber 5^lagefd)rift ber furfürftlidjen 9iäte erflärte ber gan^e

^aufe barauf, fie luodten @ut unb 33(ut baran fe^en, unb

gelobte bas bem ^öürgermeifter 3teu^ burd) .sjanbfdjlag. ^ie

bifd)öflid)en 'iHäte erblicften l]ierin eine '-öerfd)roörung gegen

ben 5lurfürfteu. '^cad) ber glaubroürbigen ^ßerantmortung ber

@r)angelifd)en gefd)al) aber überl)aupt fein öanbgelübbe. ^ie

ükmen ber §u ber 2(ug6burger ^onfeffion fid) ^Sefennenben

mürben einfad) beelialb aufgefd)rieben, raeil uon il)nen Q3ei'

träge 5u ben burd) bie Crganifation bes eüangelifd)cn ßird)en;

rcefens entftet)enben 5tüften erljoben merben füllten. Xk eüan=

gelifd)en Bürger erflärten fid) aud) gerne bereit, liieren i^re

©aben bar5ureid)en unb „bie "^^räbifanten" aus il)ren iOJitteln

5U erhalten, ^a fie roaren fd)on entfd)loffen, nod) eine ^roeite

Hraft jur Unterftü^ung Cleoians ju berufen, ^n ber 'Xat

prebigte bereits am Sonntag, ben 8. September, au^er Cle=

uian nod) ein „neuer "^^^räbifant" in Strier, roal)rfd)einlid) ein

"•^ifarrer aus iCelbenj, roeld)er fid) ba§u bereit ertlärt l)atte. ''')

S)ie furfürftlid)en 'tRäU roaren roä^renb biefer Vorgänge

immer nod) ol)ne ^Inttoort auf i^ren 3>ortrag uom 29. ^luguft.

Sie l)atten in5roifd)en am 30. 3Iuguft über bie 3lngelegenl)eit

mit bem ^omfapitel oerljanbelt, um beffen Slnfic^t über bie

l^u ergreifenben SJia^regeln einju^olen. ^ie 3)^itg(ieber be§=

felben trugen aber Q3ebenfen, fid) für il)re '•^^erfon als ^om=

l)erren in bie Sad)e ein^utaffen, unb ftellten einfad) ben diäten

anl)eim, roas fie tun rooUten.so) ^öei bem Stabtrate ließen

bie bifd)öflid)en ^liite am 31. 3(uguft unb 1. September um
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^^efc^Ieunigung if)rer 'Jiu§evung bitten, erhielten jcbüd) bie

21ntroort, man [labQ mel)rma(§ )Rat getjalten, ficf) aber nod)

nic^t entid)üei3en tonnen. 2Iud) ber am 31. 3(ugn[t ge{)altene

9)larfttag ^abe [ie geljinbert. ^er 8tattl)alter bemerfte bar;

auf, er fe^e roof)!, ba^ ber t)t. ©eift me^r an it)rer Hauf=

mannfrf)aft rairfe, al§ an biefen (Sarf)en, an benen it)re

Seligfeit gelegen fei, mu|te fid) aber gebulben, bis enblid)

am 9]ad)mittag beg 4. September ber (Stabtfd)reiber unb ber

^^enber in ben '*]3alaft fanien unb anfüubigten, baf? am foU

genben Sage ber 'Jiat unb bie 3ii"ftnieifter im '^alafte er;

fc^einen rooUten, um ben ^Höten bie ©rtlärung ber ^wi^fte

mitäuteilen.s')

3!3or bem ^Tfate t)atten bie ßünfte bamal§ it)re Srflärungen

bereits abgegeben. 2)ie 33ruberfd)aften Iiatten bie§ fdion am

2:age poor (Sonntag, ben 3. September) getan. ^2) ^^nen

folgten bie ßunftmeifter, meld)e am 9,1]ontag früt) bem tHate

über bas ©rgebnis ber 53efragung it)rer ,3i"^ftgenoffen Q3erid]t

erftatteten. ^iernad) luoüten bie Söeber mit 2ßeib unb 5tinb

bei ber Slugsburger ^onfeffion bleiben unb begetjrten bie Sa;

framente §u empfangen, mie e» bei biefcr Honfeffion gebräuc^lidi

fei. 9^ur einer, 2BiIt)elm 5um 53a(ien, ertlärte bei ber alten

9ieIigion bleiben gu moüen. Slud) bie 3"i^ft i)er Sauer unb

Sd)ut}mad)er antwortete, bie 9Jief)rIieit wolle, ba^ ber ^oftor

prebige, unb werbe bei ber ^lugsburger .^onfeffion bleiben,

©benfo rootlten e§ bie Sc^neiber mit 3lu§nal)me uon fünf ober

fed)5 mit bem Potior unb ber 3tug§burger Äonfeffion tjalten,

bis ber Potior überrounben roerbe, ha^ er falfd) lel)re. 2)ie

Sd)miebe ftanben ebenfalls jum ^oftor unb ?,ur 3(ug§burger

^onfeffion unb beget)rten, fie babei bleiben ju laffen, auSge;

nommen fünf ober fed]5, bie ber alten tKeligion fein wollten.

Unter ben legieren befanb fic^ ein @olbfd)mieb, wäl)renb bie

übrigen, äi^ittiic^) 5al)lreic^en, @olbfd)miebe fid) für bie Slugs;

burger i^onfcffion erflärten. 2)ie Steinme^en wollten mit

3{u5nat)me uon adjt ober neun bei ber alten 9ieligion bleiben,

i^rc ^Jtamen aber weber für biefe, nod) für bie 5lugSburger

5?onfeffion auffdjreiben laffen. ®ie übrigen neun fünfte er;
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Härten bei ber alten D^eligion bleiben ju raoüen. %od) be;

!annte fid) in allen mit 2(n5nal)nie ber ©rf)iffer5unft, in

lueldjer alle fatl)oli]d) fein raotlten, eine größere ober Heinere

SRinber^eit 5nr 3In9§burger ^onfeffion. SSou ben Dörfern

iDoUten 5ef)n, uon ben SJIe^gern sroei, uon ben ^^eljern fieben,

üon ben Ävämern fed)§äet)n, üon ben J-apinbern einer, oon

ben Seienbecfern brei, üon ben ^innnerlenten fünf, uon ben

©teinme^en neun ber Slugsburger 5t'onfeffion fein. 3Son ben

nid)t in ßünfte jufammengefa^en 'i^ürgern erflärten fid) bie

3d)erer unb ilödje für bie alte Oieligion, bie ^ruberfdjaften

unb SBeingärtner au^er jraei ober brei ebenfalls, .^m ganzen

fprad) fid), wie 2lrtifel 23 be§ Ä'laglibell^ be§ fatI)olifd)en

9\atö bemerl't, na^esu ein drittel ber ^öürgerfd)aft für bie

^lugsburger Sl'onfeffion aug.^^j

^ien^tag, ben 5. (September, um 9 Ul)r oormittagä

tarnen bann beibe 58ürgermeifter, met)rere ©d)öffen, unter

il)nen Sircf, Seel unb ^]5i§port, nebft fämtlid)en .B»"ft^^^if^^^'"

unb anberen in großer S^\)l in ben ^^alaft, in iüeld)em ber

(3tattl)alter unb bie furfürftlid)en 91äte uerfammelt luaren,

um il)re (Srflärung entgegen5unet)men. ^m ^Jtamen be§ 9\at§

bat 5unäd)ft ber ftäbtifd)e (3t)nbihi§ Dr. ^ot)anne§ 3ct)nber,

genannt uon Siofened,^'') um @ntfd)nlbigung, ba^ fid) bie

Slntroort be§ 'Slat§ raiber beffen SBillen uerjogert l)abe. Tlan

i)ab^ bie ©rflärnng ber fünfte „in (5d)riften uerfap" unb fei

bereit, fie 5U oerlefen. ®er Stabtfd)reiber 2)ronfmann la§

biefelbe aisbann uor. 5ll§ l)ieranf 53üd)et eine 9lbfd)rift ber

(Srflärung begel)rte, uerfprnd) ber Sqnbifuig eine fold)e ju

fd)iclen unb bat, biefelbe bem ^urfürften juäuftellen. ^5)

8. Kuvftivft ^oljrtittt fdjvcitct fclbft ein unb läf^t

(l>(ct»tattd l>crtiaftttit0 bcfcljlctt.

2öäl)renb ber er5äl)lten ^iiegebent)eiten befanb fid) ber

^urfürft auf ber 9iücfreife nom ^Jlugsburger ^Jieid)5tage. ®er

i^m am 25. Sluguft entgegengefanbte Dr. g^lab I)atte if)m be;

rid)tet, wag fid) n)äl)reub feiner 2lbiüefenl)eit in 2;rier suge;
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tragen I)atte. ®er ^urfürft ludre nun am liebften fügleicf)

felbft nad) Xxiix gefommeu. ®a er aber „im Sluftrage bes

^atfer§ nod) bei ettid)eu ^-ürften ©efdjäfte 511 beforgeu l)atte",

beauftragte er Jlab nebft beut ^ombed)anteu ^atob üon @I^

unb bem ®omfd)o(after ^art^olomäu§ oon ber biegen, bie

mit ibm in 2Iug6burg geroejen roaren, ben furfür[t(ic^en ^.Häten

in Syrier fofort feine 'öefeljlc in ber (Bad)Q §u überbringen.

Ülac^bem ber ^ombed)ant fd)on üor^er an bemfelben 2:age

bem 2)omtapite( barüber berid)tet t)atte, erfd)ienen bie ©e;

nannten Dienstag, ben 5. September, im ^alaft, roo ber

S^ombedjant ben Oiäten Ü?ortrag l)ie(t. ipiernad) foüte ber

ganje 9iat ber Stabt äufammenberufen unb i^m üorget)alten

merben, ber ^urfürft f)ätte fid) feinesmegs nerfelien, ba^

lüä^renb feiner Slbroefenfieit auf bem 9ieic^5tage in ber alten

Stabt Jrier, bie alleroege ben 'Dkmen Treviris sancta ge=

t)abt ):}abe, fo befd)n)erlid)e Steuerungen vorgenommen mürben

unb ))a% fie „einen fo jungen 9}]eufd)en" ben 9ieid)§abfd)ieben

^uroiber I)ätten preöigen laffen; er fei it)r Sanbfürft unb Dr=

binariue!, rae§t)atb niemanb o^ne feine @rlaubni§ bei i^nen

prebigen bürfe. )fflan folte fie be0f)a(b „fd)e(ten, bodj nic^t

it)nen bro^eu". diejenigen, bie beim alten ©lauben bleiben

raoüten, fotle man aber loben unb i^nen ben ©c^u^ be§^ur=

fürften jufagen. 2;er Äurfürft molle bemnäd)ft feibft nac^

Srier fommen unb bie ©adjen richtig mad)en. ^Xen ^^räbi=

fanten aber foUe ber 9^at, meil er ol)ne Erlaubnis unb auf=

rüljrifd^e Set)re geprebigt ):)ahe, bi§ gur Slnfunft be§ ©rjbifdjofs in

paft nel)men, ba biefer burd) ben 'i^-Mai gegen il)n projebieren

laffen roolle. @r fülle Cleuian aud) nid)t marnen, bamit er

uid)t au§ ber 3tabt meid)e. J^ü? ber dlat aber Cleoian

nid)t einjieljen roolle, foUe man bagegen proteftieren unb bie

Äatl)olifd}en barauf ^inroeifen, ba^ bann ber Unfc^ulbige mit

bem Sd)ulbigen rcerbe leiben muffen. 5kd)bem ber Xombed)ant

nod) bemerf't ^atte, ber ^urfürft roerbe bie (Strafe gegen fold)e,

bie il)n beleibigt l)ätten, rooljl üorjunet)men roiffen, e§ rcäre aber

„je^t nid)t not, baoou ju reben", erflärten fid) bie furfürft;

li^en Ü^äte mit allem einoerftanbeu unb liefen bem Q3ürger;
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meifter jagen, er möge am folgenben 3:age, aJlittiüüc^ Un
6. September, um 9 l\^x ben 9?at auf ber 9iat[tube t)er=

fammelu, wo fie it)m im ^(uftrage be§ ^urfürften eine W\U
teilung ju madjen (lätteu.sö)

^ur beftimmteu ßeit fam bann ber ^ombedjant mit bem
^omfd)otafter, bem etattt)alter unb fed)§ bifdiöftidjeu 9iäten

in bas 9iatt}au§, in roeld)em itjuen ^ürgermeifter ©teu^

erflörte, man ^ah^ fid) auf it)r 53eget)ren oerfammelt unb

fei bereit, fie §u t)ören. 33üc^et überreid)te nun bie ou§ ©Itoilte

t)om 1. «September batierte ^rebenjfdjrift be§ ^urfürften unb

Ia§ fein einbringen uor, n)etd)e§ er ju befferem 53e^atten

fd)riftlid) aufgejeidjuet l)atte. 9tl§ barauf ©teu^ um eine 3tb=

fd)rift erfuc^te, ermiberte ^üd)el, fie feien bereit, i^re SCBerbung

nod)maI§ uorjutefen, liätten aber non bem ^urfürften feinen

^efe{)(, eine llopie ju übergeben, '^k beiben ^^ürgermeifter

sogen fid) nun mit einigen D^at^genoffen ju einer 33efprec^ung

au§ ber 9iat§ftube jurücf unb tiefen „nad) einer jiemlic^en

"^eile" burd) Dr. 3et)nber errcibern, e§ fei il)nen befd}roer(id),

in ber @i(e auf foId)e '"]?unfte §u antroorten, befonber§ ba fie

feine 5^opie Iiätten. 53üd)el ta§ bann ha§ 3?orbringen nod)maI§

uor unb uerlaugte megeu ber 93erl)aftung Cteniau'S n)ieberf)o(t

^{ntroort. Steuf^ erflärte it)m jebod), ^a§ laffe fid) nid)t oI]ue

Unterfud)ung ber ^Bad)^ tun, unb fül)rte me!)rere ^äüe an, in

beuen man mit llnredjt uon bem 9iate bie @in5ief)ung uou

53ürgern begef)rt ^ay. ""Man bürfe beö^Ib uid)t fo Ieid)t

angreifen unb peinlid) flagen. ^7)

':)lad)bem bie bifd)öf(id}cn ^)\äte fi^ entfernt t)atten, lieJ3

ber ))\at Cleoian uorrufen unb teilte if)m mit, ma§ biefelben

uorgetrageu Ratten. Cleoian uerfpra^ nun beiben Bürger;

meiftern burc^ ^anbgelübbe, ba^ er ben Späten an unüer=

bäd)tigem Crte ^u i'}ied)t ftet)en unb bie Stabt nid)t otjue @r=

laubniig uertaffen merbe. ^^j

®er Wortlaut ber SJ^itteitungen ber furfürfttid)en 9^äte

an ben 5^rierer 9tat mar am 6. September in einer gemein;

famen Si^ung be§ '®omfapitel§ unb ber roettlidjen )}\äte

feftgeftetlt morben. ^d berfetben bemerfte ber ^ombed)ant,

Julius Jieg, £er Jle'ovmationsoifrfuc!) in liier 1559. 4
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C5 luäre gut, luenn nmn Cleüian in ober au^er ber Stabt

befomnien föuute, unb raie^ nod) auf beffen ^ugenb t)in,

iDeld)e ber Äurfürft 5u betonen befonbers befoI)len ^abe.

2(ucl) uon 33(utuergie^en foUe bie 9iebe fein, jylab bemerfte,

es raerbe nic^t un^roecfmä^ig fein, beizufügen, ba^ Cteuian ein

(Sd)üler ©alüins fei. 8c^lieBlid) raurbe ba§ rorgelegte Äon;

i^ept angenommen. Sarin mirb mieberl)ült, rou§ bem )Hate

2ag5 5Uüor münblid) uorgetragen roorben mar. 3Son Cleoian

Ijei^t e§ unter anberem, er t)abe „fid) gelüften loffen, al§ ein

y^ottierer, 3Iufmicflcr unb ^^^erftörer be§ gemeinen '^-riebens,

and) 'i>erurfad)er fünftiger ©mpörung fid) auf bie .ftanjel ju

bringen, fein ©ift unb uerfülirerifd)e Sef)re mit nielfältigen . . .

Iäfterlid)en unb (Sd)mät)n)orten auszugießen". Sestjalb feien

bie rae(tli(^en 'Käte geroiüt, gegen iljn nad) ber peinlid)en

ipal5gerid)t6orbnung friminaliter unb peinlid) p t'lagen unb

begel)rten dou bem )HaU, it)n einzu5iel)en, bi§ bie peinlid)e

5llage erl)üben märe, ^^i

3n einer meiteren gemeinfamen 3i^ung bes 2^omt'apitels

unb ber meltltc^en iHäte uom 7. September einigte nmn fid),

bem 3tabtrate bie oerlangte 3Ibfd)rift 5U geben, aber Cleoians

^^er[)aftung nodjnmlS 5U nerlangen, obrooI)l 33üd)e( e§ 5ur

©rraägung gab, ob man fid) nid)t an bem bem iV'rnel)men

nad) Don il)m gegebenen ^anbgelübbe genügen laffen foüe.

;3n berfelben Sit^ing mürbe befd)(offcn, „bie fatt)ülifd)en '-öürger

befonbers ju nehmen", um baburd) bie bis bal)in äußerlid)

beroai)rte ©inigfeit be§ 9iate§ gu jerftören. "Xie oon bem

üiate begehrte 3(bfd)rift mürbe i^m auf fein miebert)o(te5 3>er;

langen nod) am 7. September burd) bie turfürftlid)en ^Käte

übergeben. Sabei teilte ber 9)]agiftrat mit, baß Cleoian fid)

burd) ^anbgelübbe üerpf(id)tet ^abe, bie Stabt nid)t zu oer^

taffen unb fid) oor @erid)t ju fteden, unb fprad) bie i^")offnung

aus, baß fid) bie ^Käte „bamit fettigen (äffen" raerben. 3tber

biefe roiebert)olten i^r ^egel)ren, it)n ju üer()aften, unb il)nen

auf it)r i^orbringen ätntroort zu geben, ^o)

Sie näd)ften 3:age brad)ten leb()afte 33er^anblungen ber

üerfd)iebenen '^^^arteien in ber Stabt unb in ben fünften über
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bie ben ^Jiäten 511 erteilenbe Slntiüort. ^ei ben maBflebenben

bürgern beftanb auf beiben Seiten ber bringenbe 2Bunfd), bie

bi6l}eri9e ®inigfeit gegenüber ben furfürftlicfjen Üiäten and]

ferner 5U beroaljrcn. (x^ luar aber t'lar, ha^ ))a^ nur möglich

fein luerbe, joenn man fid) entfrf)loB, auf bie religiöfe ®inl)eit

gu üer§irf)teu unb and) ben @uangelifd)en freie 9ieligion»;

Übung p geraät)ren. Cleüian§ fraftuoüe, au§ ber 2;iefe ber

3d)rift gefd)öpfte unb mit ^egeifterung üorgetragene ^]?rebigten

Ratten il^m Don Jag §u Jag me^r 3(nt)änger §ugefü^rt, bie

entfd)loffen luaren, fid) bie eDangeIifd)e ^^rebigt nid)t rauben

5u laffen. 3d)on rcaren e§ „bisi an bie fünf; ober fed)5;

t)unbert ^^erfonen fonber ^Jöeiber, Äinber unb ®ienftboten",

bie fid) 5U i^m I)ielten, unb bie Spitalfirdje mar uiel §u eng

gemorben, feine ^ul)ürer ju faffen, meldje je länger, je be;

gieriger mürben, feine Set)re gu tjören unb ha^^ Saframent

nad] ©In'ifti ©infe^ung §u empfangen.'^')

Unter biefen Umftänben f)ielten es and) bie fatI)olifd)en

9{atlgenoffen für ha^ '-öefte, menn es ben Q3efennern ber 2Iug§:

burger 5lonfeffion in Jrier ebenfo mie ben ^at^olifen freige=

ftetit mürbe, it)re @otte?bienfte 5U t)alten unb nad) it)rem

©tauben ju leben, ^n bicfem 3inne rid)tete benn ^ürger=

meifter 3teu^ »famt feinen 3Jlituerroanbten ber 2(ug5burgifd)en

5tonfeffion" am 9. September eine ©ingabe an ben Äurfürften,

in ber um ^yreigabe ber eüangelifd)en ']3rebigt in ber 3tabt

gebeten raurbe. 2)iefe ^>3ufd)rift erinnert an bie mieberl)ülte

iitte be5 0^at§ um ^^rebiger. ber burd) 3Sirneburg§ ©enbung

nid)t ©enüge gefd)et)en fei. Je^balb l)abe fid) bie gotte»;

fürd)tige 5öürgerfd)aft „um ber oeeleu ^eil roillen ju ©ott

unferm 33ater im ^pimmel mit inniglid)em ©ebet gefe^ret m\ö

il)n um red)te i^ivten unb ocelforger . . . bemütig angerufen".

©Ott i)ahe biefes ©ebet guäbig erl)ört unb fie „mit einem

gelel)rten jungen 3)lann, genannt Dr. Äa§par Cleoianu§, ber

ein 3tabtfinb am)ie p Jrier unb uufer fielen mit ^öhit

unb 3ippfd)aft oerroanbt ift, uerfeben unb begabt", liefen

t)ätten uiele @eiftlid)e unb aBeltUd)e juerft in ber iöurfe latei;

nifd) unb bann beutfd) com äöorte ©otteg gang gern get)ört.
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3Beil er nun feiner ®ad)en guten ©riinb gelegt unb nid)t§

Unred)te§ ober 3Sertüt)rerifc^e§ gelet)rt ^abe, I^ätten i^n „etlid)

uiel ^nrootjner unb ^iebtiaber be§ 9Ött(id)en 3Borte§" gebeten,

in St. 3afob§ ipofpital bas Sßort ©otteS ju prebigen. ^^ier

t)abe er fi^ ber 9(ug§burger ^onfeffion gemä^ unb auc^ fonft

alfo geilten, ba^ bie Qai^i feiner ^örer ftetS geraact)fen unb

ber "l^la^ ber (Spitalfird)e niet ju eng geroorben fei. ^a§
tlätten fie für eine befonbere (2d)icfung @ütte§ angefetjen unb

roollten e§ je^t an ben ^urfürften gelangen laffen. Söeil

bie Sad)en nun @ott felbft unb fein l)ei(ige§ 9ieid), and)

unfer jebe§ ©eioiffen antreffen, ju niemanbS 'Oladjteit ober

33erfleinerung Dorgenommen roürben, aud) bem 9ied)te ober

ben jet^t gebefferten ^ieic^sabfc^ieben if)re§ 9?ertrauen§ nid)t

juioiber feien, bäten fie „untertänigft unb um ber Siebe (£t)rifti

lüillen gauä treulid) unb fleißig", ber Äurfürft möge if)nen ju

ber ©pitalfird)e nod) eine anbere geräumige Äird)e über(affen

unb onbere bergleid)en met)r gelel)rte treuberjige ^^rnbifanten

bei il)ncn bulben". Sie getröfteten fid) juoerfidjtlid), ))a^ ber

^urfürft fie gnäbigft bei fotd)em d)riftUd)em 3ßefen bleiben

laffen merbe, bas fie auf 53efef)I ©otte? unb nad) ßulaffung

bes 2Iug§burger alten unb neuen ^Keid)eabfd)ieb5 ol)ne ^reoel

unb allein um il)re§ @eroiffen§ millen angefangen I)ätten, unb

barin üiele non il)nen „non Ä'inbtjeit auf burd) Einleitung

ibrer ©Itern unb Sd)ulmeifter bi§ ba^er in Übung geroefen

feien", unb bäten nod)ma(5, ber 5?urfürft möge fie barin

nic^t miber it)r ©eroiffen befdjioeren. (Sic roürben fold)e

5iird)en nur jur @^re @otte§, jur SSerfünbigung feine§

2öorte§ unb 3lu5teilung feiner ^eilfamen Saframente ge;

braud)en unb nic^t geftatten, ba§ barin „^e^erei, (£c^anb=

unb (Sd)mäl)roort getrieben" ober ju 9lufrul)r Urfad)e gegeben

roerbe, fonbern fid] gegen ©eiftlidjc unb 3öeltlidie dniftlidi, e^r=

bar, freunblid) unb frieblid) l)alten unb niemanb 3irgerni§ ober

böfe§ ©yempel geben, roie fie benn oerbofften, ba^ auc^ bi§ber

nichts anbereg al§ @ute§ unb @üangelifd)e§ uon ibnen ners

nommen roorben fei. Sd}lie§Ud) üerfprad)en fie gegen ben

^urfürften alle§ 5U tun, roa§ fie mit unuerle^tem ©eroiffen
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tun fönnten, iinb baten, il)rer befannten DieUgion wegen feinen

Unroiüen gegen fie 5u fdjöpfen, nod) fie ju üevfolgen, unb er=

boten fic^, fid) unparteiifd) in ber ©üte mit bem i^nrfürften

gern ju uerg(eid)en ober an Sorten unb ©üben, ba fid) uon

^}\ed)t5 raegen gebühren raiU, „mit orbentIid)en 9^ed)ten ju wer;

antraorten". 2)er perfönlidjen SInfunft be§ ^urfüvften feien

fie jebe ©tunbe gemärtig unb I)offten untertänigft auf tröftlidje

unabfd)läg(id)e Slntiüort. ^^j

2)ie ®üangelifd)en legten it)rev ©ingabe nod) eine, nn§

leiber im Söorttaute nid)t aufberaaljrte, ßufdjrift CteoianS bei,

in metc^er biefer bem ^urfürften erflärte, „raa§ it)n beioogeu

\)ah^, in beutfd)er (Sprad)e jn (et)ren unb 5u prebigen", unb

über ben ^n^alt feiner l'ef)re 9^ed)enfd)aft gab. 53eibe 3"=

fdjriften mürben bem iiurfürften felbft 5ugefanbt unb it)m, mie

bie @üange(ifd)en „mit g^roijlocfung" erfuljren, in SCBittlid) 5U;

geftetlt, blieben ober unbeantroortet. ^3)

®ie bei ben 3""!^^» gepflogenen ^^eratungen über bie

ben furfürftlid)en diäten 5U erteilenbe Slntmort waren bi§

9}lontag, ben 11. September, foraeit gebiet)en, ba^ bie 3""ft=

meifter über bie ^efc^lüffe ber 3ünfte ^eric^t erftatten fonnten.

^ie§ gefdjo^ in einer ©i^nng be§ diätes am äRorgen biefe'»

5tageg. ®abei gaben bie ^eljer, Hrämer«^) y^nh ©d)neiber

überhaupt feine ©rflärung ab, roeil if)re ^unftmeifter abmefenb

waren. ^ilUe übrigen fünfte ftimmten gegen bie 23ert)aftung

Oleoians. ®ie 53äcfer, ?^a^binber, Seienbecfer unb ©teinmeljen,

bebingungsroeife aud) bie (Sd)ul)mad)er, meinten jebod), er

folle nod) Bürgen ftellen, mä^renb bie übrigen erflärten, bafe

fein ipanbgelübbe genüge. ®ie 5Boten ber 5api"^er, roeld)e

anwerben! nod) „um ©ottel roiUen" baten, 'Da^ Dr. Caspar

ftill fei mit feinem ^|?rebigen, unb ber Steiumel3en, bie oer;

langten, „ba^ bod) ein el)rfamer ^Hat üerfd)affe, "i^a^ fie nid)t

um if)re bürgertid)e J>-reil)eit fämen", laffen immerl)in beutlid)

erfennen, ba^ bie SSorftellungen ber furfürftlid)en 9iäte fd)on

einen nid)t geringen 3:eit ber Bürger mit ernften (Sorgen er=

füllt l)atten. ®ie Slbftimmung ber Sßeber, ber erften unb an=

öefet)enften 3unft, jeigte, ba^ biefetbe mit if)ren Dberen ganj auf
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(Seite ber Goangelifd)en ftanb. ^enn fie rooüten iüd)t nur,

tia^ Cleuians Sinsie^ung uenüeigert, fonbern aurf), ba§ begehrt

roerbe, bie furfürftUd)cn ^Käte ober ber Äurfürft möchten tt)nen

eine größere 5lird)e eingeben unb '^^räbifmuen ftellen, bie i£)nen

tia^ Saframent unter beiber ©eftalt reid^ten.^^)

dlad) biefen Srflärungen ber 3»nfte rourbe im 9^ate

einftimmig befdjloffen, ben furfürft liefen !Diäten bie nacf)ftet)enbe

2(ntiüort 5u geben, ^ebe '^vnrtei raoüe auf i^rer am 5. (Sep-

tember im ^^a(aft übergebeneu fcf)riftli(^en Defloration be^üg(id)

ber ^ieügion ftet)en bleiben. Die 3Int)änger ber Slug^iburger

Äonfeffion feien gemeint, an ben i^urfürften ein Srfireiben 5u

rid)ten, auei bem berfelbe i^re 9J?einuug unb ©utfc^ulbigung

!(ar unb lauter üernel)men raerbe, unb feien ber ^'^uoerfidjt,

ha^ ber Äurfürft fid] baran merbe fättigen laffen. Dr. r(e=

rian fönne ber iHat nid)t ein§iel)en, ba in ber i^m übergebenen

^(agefd)rift bie Urfnd)e uid)t angegeben fei, megen bereu mau
bie peinliche Älage ertiebeu rooUe, roeil aud) Dr. 5ta§par eine

eximia persona, ein Doftor unb Q3ürger5fo^n fei unb baju

beibeu Q3ürgermeifteru mit {janbgegebeuer Dreue üerfprod)en

t}abe, au§ Drier nid)t 5U raeid)en unb ben furfürft(id)en 9^öteu

unb jebermann ju gebüt)rlid)eu Ü{ed)ten ju ftet)eu. Der 9iat

fei ber tröftlid]en .Hoffnung unb ,']uoerfid)t, bo§ fid) bie fur=

fürftlid)en ^Käte mit biefer SIntroort begnügen laffen.^*')

2(n bemfelben Dage dl. ©eptember) erfd)ieneu bann

nad)mittag§ um 3 U^r 3(bgeorbnete be§ 9?at§, unter it)uen

Ctto 3eel, mit Dr. 3f^ii^ßi^ unb bem ©tabtfd)reiber im Sßa^

lafte. öier bemerkte Dronf'mann, ber d\at i)abe bie 5lreben5=

fd)rift bes ilurfürften etjrerbietigft empfangen unb bie it)m

5ugeftellte Äopie be§ Slnbriugeu^ ber furfürftlidjen 9?äte ben

fünften übergeben, unb teilte fobann ben ^efd)(u§ bes 9iate§

mit. '^a6] einer furzen 'iiefpred)uug fteüten bie furfürftlid)en

9^äte bie ?5rage, ob bie§ ein einhelliger ober nur ein S[Ret}r=

I)eit5befd)lu^ be§ ^)iate§ fei. Der >2tabtfd)reiber autroortete,

'tia^ e§ „burd) ben gemeinen 'Hat" befd)loffen loorben fei, unb

jcigte 5um '^eroeife bog ^]?rotot'oU oor. Die SIbgeorbueten

rourbeu t)ierauf mit bem 53emerf'en entlaffeu, ba^ man fi(^
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auf itire Oiefolution bebeufeu lüerbe. ^n ber ©i^ung ber fur=

fürftU(^en 9iäte bemerfte ^^ürfjel, ber ^urfürft gebenfe CIeüian

nid)t „um ber 5e(irc loillen, fonbern ber (Sebition ()alber

ein3ie{)eu ju laffen". 2)ie üon bem .^urfürften für ben ^sali,

^a^ ber dlat bie 3?ert)aftung CleoianS uerraeigern foUte,

i{}iien aufgetragene ^'^^roteftatiou glaubten bie furfürftlirf)en fHät^

„um und)tigcr Urfadjen mitlen unb bamit uid)t ,^u uiel ober

5u menig gefd)el)e, aud) bamit bie Älerifei unb bie fat^o=

üfd]en Bürger nid)t baburd) in £'aft unb 9lot fontmen", bi§

auf raeiteren ^efe[)I be§ Hurfürften, ber ja fd)on auf bem

^^ege nod) Srier fei, unter(affen ju foUen. ^^l

33on allem ''ßorgefaüenen rourbe ber ^urfürft benac^=

rid)tigt. @§ gefd)at) fid)er infolge beffen unb auf befonberen

33efel)l be§ ^urfürften, 'tia^ nun am 14. September, bem Jage

ber ^Ireuserliüfiung, uormittagg ber (Stattf)atter SÖinnenburg

Cteoian ror fid) rufen lie^ unb i{)m in ©egenraart ber bifd)öf=

Iid)en ^Käte ^5üd)el unb @nfd)ringen im ^3tamen be§ Slurfürften

't)a§> ©eteit auffagte. ^a bie? nad) altem .^erfommen nur ber

©tabt 3:rier juftanb, proteftierten am folgenben 3:^age beibe

53ürgermeifter in ©egenroart me[)rerer ^HatSgenoffen unb

beugen in aller ^-orm bagegen, erflärten bie (Seleitsauffagung

al§ ben 9?ed)ten ber Stobt n)iberfpred)enb für nichtig, fraftlo§

unb unoerbinblid) unb liefen bies burd) einen 3lotar feierlid)

beurfunben.^8) sj^q^I) ber Slbfünbung bes @eleit§ unterfagte

äBinnenburg bem Cleoian jebe lüeitere ^]irebigt mit ben

SS^orten: „<jd) «erbiete bir üon roegen unb au§ 33efet)l meine§

gnäbigften ^urfürften unb ^errn üon Jrier, baß bu, Ha§par,

nid)t prebigen foUft, meber ju latein, nod) ^n beutfd); benn

bu bringft bid) bei bcnen ein, bie bid) nid)t begehren ju ^ören."

rieuian antroortete, er roolle fid) barauf bebeufeu. 9tn bem=

felben 3:age fam bann eine gro^e ^TJUnige 'l^olt§ jum Ükc^=

mittagggottesbienft. Cleoiau beftieg bie Äanjel unb teilte,

benor er ba§ @ebet unb bie ^^^rebigt begann, bem 53olfe mit,

bie iüeltlid)en ^Jtäte be§ Äurfürften l)ätten il)m bei fd)roerer

Strafe ju prebigen nerboten. @r ful)r fort: „3^^ "^ifKt ^"d)

ju erinnern, 't)a% brei euerer '^imiU nebft anberen mic^ um
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(Sottet rciUen gebeten ^aben, 'ba^ id) eud) bie croige 2öat)vl)eit

©otteS uerfünbige, luie id) 'öa^ and) mit gebü^renber unter;

tauiger Oieuereu5 nteiuem guäbigften ^erru, bem 5^urfürften

angezeigt ^ahe. 2Bo eud) nun biefe^ Serufe§ gereuet, roiU id)

eud) nid)t prebigen. (So if)r aber bie ^Berufung für roert l)altet

uub nod) mit euerem gemeinen ®eWt beftätigen unb bei ber

erfannten SBa^r^eit beftiinbig fein moüt, fo mid id) mein Seib

unb ^(ut and] fürber in @efa^r fe^en, eud) ha§ Sföort ©otte^

prebigen unb ©ott me^r get)ürd)en at^ ben 3)ienfd)en. SÖeld)e

ha^ non i^ierjen begehren, bie fprec^en 3{men." 2)a fd)rie ha^

5>o(f, ha§ fd)ün raäl)renb biefer Sßorte in lautet Söeinen an^-

gebrod)en mar, mit !^eüer Stimme Stmen. 2)orauf fprad)

£(eüian unter lautem unb bitterlid)em Söeinen bec^ 'i^olfes

ba§ gemeine ©cbet unb t)ielt feine ^)?rebigt. Cleuian mad)te

jpäter in feiner sraeiten 3ufd)rift bem 5lurfürften t)ieroon

9}littei(ung. ^n ber 2Inflagefd)rift ber furfürftlid)eu diäk

roirb barauf ^ejug genommen, aber behauptet, Cleoian ^abe

ba§ T^olt ermal)nt, i^n nic^t 5u uertaffen, menn bie ']>faffen fid)

unterftel)eu mürben, .^'^anb an ii)n ju legen, roorauf bas 33olf

„gan5 empörlid)" geantmortet l)abe, fie mollten @ut unb 53lut

bei il)m auffegen. ^^)

Ticv t>or0att0 in ^cv St, ^af^bsftvchc mit 17. Sept.

Um biefe Qext mar Äurfürft :3o^a"i^ bereite na^e an

bie Stabt gefommen. Sd)on gegen ba§ (Snbe be§ 2Iug§burger

9ieid)5tag§ l)atten it)n bie 3lngelegcn^eiteu ber Stabt befd)äftigt.

®er 2(u§gleid) ber 5mifd)en il)m unb ^rier fd)mebenben poli;

tifd)en Xifferenjen follte, mie bereits erjätjlt mürbe, nad) bem

(Sc^luffe be^ iHeid)5tag§ auf einem gütlid)eu iJage nerfud)t

roerben. 3lu§ einem bei ben hirtrierifd)en Elften fid) finbenben

"»^Nrotofolle fd)eint l)ei;üor5ugel)en, ba^ auf ®rfud)cn bciber 3:eile

jd)on in 3Iug§burg oor faiferlid)en .^ommiffären jur Beilegung

bey 3^^i[^^§ 93er^anblungen ftattfauben, bie aber nid)t meit

gebieten roaren. ^er Äurfürft ^atte, mie e» fd)eint, am 9.,
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«Streite nur tofe sufammenliängenbe klagen gegen bie ©tabt

3:rier uorgebradjt, auf tueldje bev iHat am 6. September unter

^antbejeugung für bie „gütlidje unuerbinblidje ^"^anblung"

antiüortete. 2)erfelbe erflärte barin, roie fd)on er5äl)lt rourbe,

mit näljerer ^egrünbung, „er tonne i^rer furfürftlid)en ©naben

bie Ianbfürftlid)e Cbrigfeit abfolute nidjt geftel)en", ermiberte

auf t)erfd)iebene ©injelbefdjmerben be§ ©rjbifdjofei unb bat

fd)tie|lid), „ben 5^urfürften bod) baljin ju meifen, ba^ it)re

furfürftlidje ©naben fie bei iljren ^'i^eil^eiten, 9ied)ten unb @e;

red)tigfeiten bleiben laffe." ®er 9iat erbiete fid) non megen

be§ 3(u§trag§ äuÜ\ed)t; wa§ bann gütUd) ober red)tlid) erflärt

raerbe, bas wollten fie l)a(ten. ^er 5lurfürft antwortete bar=

auf, „be5 diaUä unuerfdjämte^ Stnbringen befrembe il)n nid)t

rcenig." @r I)abe ftattlidje ^ofumente für feine ^^eljauptnngen

unb Ijoffe, ba^ bie erbid)teten Stngaben be^o 9Jkgiftrat5 Q3rief

unb Siegel nid)t bred)en tonnten, lo^j

^^on einer irgenb roeldjen ©rfolg uerfpredjenben güt =

lidjen 33ert)anb(ung waren um biefe ^eit beibe 2:eile freilid)

weiter entfernt, a{§ je junor. Xie iljm ai[§ %xm fdjon in 'ituge:

bürg, bann burd) ^-lab in ©itniUe unb fpäter unter anberem

in SBittUd) zugegangenen 9lad)rid)ten Ijatten ben Äurfürften

anfeerorbenttid) erzürnt, ^yeft entfd)lüffen, um feinen ^|>rei£«

5u bulben, ba^ in ber Stabt 3:rier bie ^Keformation 5"»^ faflß/

fa^ er in ben ^^srebigten DlenianS unb in bem SSorge^en feiner

5Int)iinger nid)t§ a[§ 3{ufrut)r unb Empörung gegen it)ren

founeränen ^^oerrn, ber als foldjer and) über bie 'JieUgion

feiner Untertanen ju beftimmen I)abe. SBenn biefe fid) auf

it)r ©ewiffen beriefen, bem fie folgen müßten, fo war ba!§ in

feinen 3(ugen nur ein ungebüt)rlid)er Xrol^ ben nötigenfalls and)

mit ©ewalt ^u bred)en er fic^ üerpflid)tet t)ielt. ®e5l)alb

machte er fid), fobalb er bie Stufträge be§ 5laifer§ bei einigen

;>-ürften erlebigt l)atte, auf ben ^iBeg nad) Jrier, wo er in

feinem Sinne Crbnung 5u fd)affen gebad)te. Um ha^n and)

bie nötigen 2)Jad)tmittel ju ^ben, berief er feine ^itmtleute

unb Se^entröger jufammeu unb lie^ bas Sanboolt fid) in
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9?üflung fteüen unb nad) ber natie bei Jrier gelegenen f^efte

^faläel begeben, oon ber au§ er feinen Sinjug in ^rier

fialten rooüte. (So I)atte er 170 gerüftete 9\eiter ^nfammen;

gebracht, ^n ber Stabt ging bas @erüd}t, ba^ and) bie

©c^ü^en unb „^iri'd)^auer" non it)m befdjrieben feien, ba§

ber 5lurfürft non 3)lain5 it)ni 60 ^Heiter 5ngefd)icft babe, nnb

ber @r§bifd)of non Äöln it)m 100 ^)ieiter fd)irfen lüoUe. (Siner

ber furfürftlid)en iHäte in Jrier lie^ ba§ ^ort fallen, ber

^urfürft inerbe berma^en mit STrier umget)en, ba§ fid) ba§

ganje 3tift baran fpiegeln roerbe. '"•) Unter biefen Umftänben

fal) man in Jrier ber beüürftel)enben 2lntunft be§ ©rjbifdjofg

mit nid)t geringer ^eforgni§ entgegen.

®er ?Rat moüte e§ aber feinerfeit§ an nid)t§ fet)len

laffen, um bem .^urfürften bei feinem (Sinjuge feine @rgebenl)eit

p beroeifen unb i^n mit allen t)erfömmlid)en @l)ren ju em=

pfangen. bereits am 13. (September befd)lo^ er il)m bei

feiner 3(nfunft ein (£t)tengefd)enf non jmei ^uber 3ßein unb

24 <Bad .f)afer ju überreid)en. 3llei bann ber ^urfürft

Samstag, ben 16. (September, nad) -^faljel fam, jogen i^m

brei 2lbgeorbnete be§ 9\at5, unter benen fid) and) Ctto (Seel

befanb, mit bem @efd)enfe entgegen. Stabtfd)reiber ^ronfmann

führte ha^ Sßort unb fagte, ber diät l)abe fic abgefertigt, i^rem

gnäbigen il'urfürften il)ren „bienftlid)en unb geneigten Sßillen

anjnjeigen mit Jro^locEung, ba§ ibre t'nrfürfttid)e ©naben

gefunb l)ier angefommen fei". 2)a^ Xronfnmnn babei ba§

3Bort bienftli(^ ftatt untertänig gebrauste, mürbe non ben

!urfürfttid)en ^äten unlieb bemerft. 'i^üd)el antmortete be§=

^alb, ber 5^urfürft nel)me ben „nntertänigft" gefd)enften SBein

unb ^afer banfbar an unb molle ibr gnäbigfter Änrfürft

bleiben, ^n feiner ©rroibernng mieberl)olte ^ronfmann in;

beffen ba§ beanftanbete SÖort, inbem er bemerfte, bie ^anf=

fagung fei unnötig, meil bie (^abe fo gering fei, fie mollten

'tQW 5tnrfürften @ott bem 3(llmäd)tigen bienftlid) befetjlen. 'o^)

@el)t fd)on l)ieran§ bemor, ba§ ber 2^rierer 9iat bei ber

Ülnfunft beä ^urfürften ben l)erfümmlid)en ^reit)eiten ber ©tobt

in feiner SBeife etroa^ ju vergeben entfd)loffen mar, fo jeigte
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fid) bie§ nod) me^r, a\§> ber ©rjbifdiof an bemfelben Jage

feinen ©injug in ber Stabt !)ielt. 3(m SJiorgen be§ 16. (2ep=

tentber geigten ^otjann <Steufe, fein ^rnber '!]3etev Sten§ unb öer

^eienbecfermeifter ^"^ans Ulricf) im D^ate an, fie Ijätten erfahren,

ba§ ber ^urfürft mit gerüfteten 9^eitern nat)e fei. @5 fei

beefialb not, jn bebenfen, roas jn tun fei, bamit bie "»^^nuilegien

ber 3tabt nid}t wertest mürben. :3of)ann 3teu§ fnüpfte baron

bie Q3itte, fie möd)ten „in politicis" unter fid) einig fein.

Qbte Stellung jur 3(ug§burger ^onfeffion rooüten bie ®üan;

gelifdjen uor bem Äurfürften unb oor jebermann auf ibre

Soften of)ne (Sd)aben unb ^i^tun ber Stabt oerantmorten.

Unmittelbar barnad) flingelte ein Bürger, 9Jlat^i§ ^ecfer ju

ber langen 9lafe, am ^Katbaufe an unb brod)te bie, nad)trägli(^

fid) als unridjtig erraeifenbe, ällelbung, ber ^-ürft fei bereits

mit einer großen Stn^at)! ^^ferbe an ber gelbpforte. ^er ^Hat

fanbte beS^alb ei(enb§ eine au§ bem ^^ürgermeifter Cbren,

bem (2iinbifu§ Dr. ,^ebnber, fed)§ 9iat§betren uon beiben

^Tieligtongparteien unb bem Stabtfd]reiber 2)ronfmann be=

flebenbe Deputation nad) '»l^faljel, um nad) oorauSgcgangener

@lürfroünfd)ung beu 5!urfürften ju fragen, „in mat-' 9J?aßen

unb meld]er ©eftalt er 't^a^ i^ol! fo gemaltig bei einanber be=

fd)eibe, ob er baburd) unterfte^en moüt, ber ©tabt ^^prinilegien

5U fd]mäd)en, beffen fie fid) bod) gar nid)t ju ibren ©naben

üerfäben." Die 3Ibgeorbneten mürben inbeffen nid)t üon bem

u^urfürften felbft empfangen. Tod) antwortete in beffen Flamen

33üd)el, ber ^urfürft fei gefommen, um bie je^ige Empörung

nieberjulegen. Der Stabt '>l^riin(egien motte er nid)t im ge=

ringften fd)roäd)en, fonbern beffern t)elfen. ^ituf bie roeitere

?^rage ber 2tbgeorbneten, mie es mit ben 3tug§burger ^on;

feffionsoerroanbten gebalten raerben foUe, bie auf it)re 3iO"d)rift

an ben Ä'urfürfteu nod) feine 3lntroürt erljalten' bätten unb

i{)n bitten liefen, „mit 9iedit, gütlid) ober red)tlid), gegen fie

^u banbeln" unb feine ©eroatt anjumenben, antraortete ^^öüd^el,

ber .^urfürft roerbe nid]t§ gegen O^edit ober gegen ben ^}ieligionS=

frieben üornef)men. Die 2lbgeorbneten entfernten fid) bann,

um bie§ bem D^ate roieber norjubringen. ^^^)
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53eDor aber noc^ bie ©efanbten bem iHate it)ren '^eric^t

erjtatten fonnlen, max ber Hurfürft „mit bem ganzen |)aufen"

oon 'l>fal5el aufgebrochen unb an ber SBarte oor bem 2imeon§tor

angefommen. ^ie in ber 3tabt surücfgebliebenen Üiatügenoffen,

unter if)nen bie 33rüber (SteuB unb 3ircf, gaben besijaib alä;

balb Sefet)(, bie <£d)lagbäume (@renbe() gu fd)lie^en, unb

5ogen bem 5^urfür[ten entgegen. Sin ber „^^forte unter ben

IHnben" trafen bie Ötbgeorbneten mit ben anbern ^Käten ju;

fammen unb teilten iljnen mit, mag gefd)et)en mar. 2ll5 biefe

Ijörten, ba| bie 3^eputation bie begel)rte 3wfirf)^^"iii^9 ^i*'^t oon

bem ^urfürften felbft, fonbern nur uon einem turfürftlid^en

Üiate empfangen {)ätten, fanbtcn fie ben ftäbtifd)en ^^i^'^^^"

lHiontag bem 5turfürften entgegen, um i^m mitjuteilen, ha^

fie mit il)m felbft reben motlten. 2)arauf fam ber Äurfürft

mit feinem ©efülge an ben ©renbel. 53eibe '^ürgermeifter

gingen iljm entgegen, l)ie§en i[)n roillt'ommen unb boten i^m

bie ^^änbe, bie ber Äurfürft aud) annal)m. 9]un fagte Bürger;

meifter Cljren, ber mit in -^^faljel gemefen mar, bem 5lurfürften,

meldte ^Jlntroort il]nen bort bie ^Knte gegeben ptten, unb fragte,

ob ber ^urfürft aud) ber 9}leinung fei, bem nadjäufommen.

^Ig ber iiurfürft biefe ^-rage bejahte unb beifügte, er roerbe

niemanb gegen ^}ied)t befd)rceren unb fid) ii^n ^}teid)5abfd)ieben ge;

mä^ Ijalten, gingen beibe ^ürgermeifter ju ben im |)intergrunbe

gebliebenen übrigen ^atSgenoffen 5urücf unb teilten il}nen bieg

mit. Xarauf befd)loB ber dlal ben ^ii^-llen einjulaffen, unb

bie beiben ^ürgermeifter gaben bem Äurfürften baron 5lenntnig.

^a trat 53ürgermeifter Steu^ üor unb fragte i\)\\: „Sßeffen

foUen aber mir une, fo ber Slugsburger Äonfeffion finb, §u

eurer furfürftlid)en ©naben uerfel)en? SBir begel)ren, ha^ ung

Don eurer furfürftlidjen ©naben feine ©eroalt gefd)et)e. 2;enn

mir l)aben un§ id)riftlidi erboten, unfereg @lauben§ t^alb oor

unparteiifd)en .^^erren in ber ©üte 5U U>erl)ör ju f'ommen, unb

an Crt unb Snoen, ha e5 fid) gebül)rt, ^Jied)ten§ 5U ftel)en."

(Sr nannte babei aud) bas ^ammergerid)t. 2(l5 ber 5"^urfürft

antmortete, ber Haifer fei unfer unb aud) fein iperr, erroiberte

<Steu^: „^e^ finb mir pfrieben," unb bat ben Hurfürften, il)m
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bie $sanh borauf ju geben, ^er^itrfütft uernieigerte bies jebod)

unb fagte, loenn man ihn ntdit eiiUoffen raoUe, nuiffe er miebcr

jurüdreiten. '^^nraiif bat eteuß, ifim feine ^itre uicbt übel

gu nelimen, feine 'i^orfat)ren, namentlid) @rjbifd]of ^oll^nn

ron ^aben, I)ätten e§ feiner ^eit bei it)rem ©inreiten aud] ge=

tan, unb befai](, bie (Sd)Iagbäume unb bie Stabttore bem

5^urfürften ju öffnen, lüeldier nun mit feinem ©efolge feinen

©injug in bie (Stabt t}ielt.
'o^)

2öe(d]e ^i(ufregung bei biefen 5?orgängen in ber Stabt

t)errfd)te, läßt fid) benfen. Bdion am 13. September t]atte

ber 9iat befd) (offen, baB bei 3Infunft unb iüäl)renb ber 2ln=

mefen^eit bes ^urfürften bie ^•^forten mit ber „gemeinen

2Bad)t" get)ütet roerben fodten unb baf^ e? mit beu Sd)lüffeln

ju halten fei raie uor 3(lter?. ^emgemä^ mürbe gleidi ben

übrigen 2^ortürmen audi ber gegen '»^fal^el liegenbe 2:urm am
(Simeonstor in ber äöeife, raie e§ „Don 21{ter§ gebräud)lid)"

mar, mit 9}hinition oerfetjen. Sß^enn in ber 5?(agefd]rift ber

bifd)öflid)en iKäte fpäter bef)auptet raurbe, bie er)angelifd)en

9?at?genoffen Ratten o\)m Sßiffen be§ gangen 9iate§ bie 33üdifen

auf bem -iurm mit .^raut unb 5lugetn gelaben unb ^um '^M-

fdiienen bereit gen -j-^fal^el gerid)tet, ee; I}ätten fid) and) üou

it)nen ba§u angeftiftetc ?eute mit ^euer auf beu Jurm be;

geben, um bie ^üd)fen gegen ben .^urfürften unb feine l^eute

abzufeuern, fo rairb bie5 ^raar, fidjer raaf)rlieit5gemäj3, in ber

„5>erantroortung" ber Snangelifdjen in 3(brebe gefteüt. @§

gel)t aber boc^ 'i)axau§ f)ert)or, ba^ ber ^urfürft „mit diäten

unb ^ofgefmbe" rairflid) glaubte, eine§ „geroattigen Über;

falle" geroärtig fein ju muffen. 3(nbererfeit§ meinten auc^

bie @oange(ifd)en, nad)bem ber ^urfürft mit fo oieten 33e=

rcaffneten in Jrier eingesogen mar, itirer ^reit)eit unb it)re§

£'eben§ nic^t met)r fid)er 5u fein. 4?on i^ren fatt)o(ifd]en 2Jiit=

bürgern, bie in if)nen bie Urfadje be§ Eingreifens beS Äur=

fürften fat)en unb immer gereifter gegen fie mürben, glaubten

fte ebenfaü§ i3d]{imme« beforgen ?|U muffen. "Bürger beiber

3:eilc legten il)re S^affen an unb liefen bei %aa, unb 'OJad)t

in .f)arnifc^ unb 2i^el)re auf ben Straßen uml)er. lim einen
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Überfall burd) bie furfürftlidien (Solbaten unb 33hUDergie^en

511 uerl)inbern, lie^ '-öüvgermeifter 3teu^ nod) am 16. öep;

tember, unb groar ot)ne einen förmlichen ^Hat5befd)lu^, burc^

ben [täbtifd)en ^'jenber bie 5tetten in ben Strafen, befüuber^

in ber O^ä^e bes bifd)öflid)eu ^^^^laftes unb be§ S)ome»,

fd)ließen. ä>on beiben 3eiten fielen aufrei5enbe SBorte, ja e»

tam nod) am 17. September ju Sdjlägereien, bei benen ein

Iut^erifd)er @olbfd)mieb burc^ einen tatl)olifd)en Ärämer uer;

lüunbet unb gelät)mt mürbe, 'o^j

2)ie burd) all bies l)erDorgerufene (Erbitterung beö 5tur=

fürften mürbe nod) gefteigert burd) einen ^^orfatl, ber fid)

Sonntag, ben 17. September, am 9)lorgen nad) feiner 2(nfunft

in Irier, 5utrug. Äurfürft 3ol)ann ^atte, roül)l um ber S3itte

ber Trierer um tüd)tige ^)>rebiger 5U entfpred)en, „etlid)e fromme,

gelehrte unb in ber göttlichen ©(^rift geübte ^^erfonen," unter

i^nen ben ^|>farrer '|.^eter J-ae oon Q3opparb, 'o^i ju fid) be=

rufen unb nac^ Jrier mitgenommen. \?Il5balb nac^ feiner

Slnfunft beauftragte er ^yae, am folgenben 2)lorgen um 7 Ut)r

in ber |)ofpitalt'ird)e 5U 3t. ^atob ju prebigen, um auf biefe

SBeife bie ^]?rebigt Cleoian^ ju oer^inbern, ber um biefe 3eit

in biefer Äird)e ben ©ottesbienft p galten pflegte. 2(ber

roeber Cleoion, noct) bem ^^ürgermeifter Steu^, nod) ben @e;

meinbegliebern mar baoon 9}litteilung gemad)t roorben. 2{uf

bem äöege §ur Äird)e lie^ ber Äurfürft g-ae burd) ben ^Jiott;

meifter 2lrnolb oon ber Q3il^ unb einige beroaffnete Wiener

geleiten. Seinen (Jt)orrocf l)atte Jae unter einem 9)lantel oer;

borgen. SIlsi er in bie i^ird)e eintrat, mar Cleoian nod)

nid)t anmefenb, bie ©emeinbe aber bereits ooU^äljlig oer;

fammelt. '^-ae beftieg alsbalb bie Äanjel unb rooUte eben

feine 9iebe beginnen, al§ Dleoian, oon met)reren bürgern

begleitet, in bie 5tird)e trat, ©rftaunt fal) er ben fremben

^|>rebiger auf ber ßangel unb rief bem ä^olfe gu: „3ßa5 fotl

bas fein? Soll id) prebigen ober er? ^pabt il)r it)n ober

mid) beftellt?" '2)ann rebete er ^-ae an unb fragte it)n, roer

i!^m 5u prebigen befot)len l)abe. 211$ berfelbe antraortete, fein

gnäbiger ^err unb 5iurfürft t)abe il)m befol)len, an biefem
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£rte @otte§ SÖort §u prebigen, rcenbeten fi^ Oleoian unb

einige anbere raieber an bo5 ä>olf mit ber^^rage: „SGBoüt i^r,

ha^ er prebigt'?" .darauf entftanb ein geiünltiger Samt unb

„grimmiger Stuflauf". 3)ie SBeibsperfonen jd)rieeu älJorb unb

bie 9)Mnner griffen na&j i^ren SBe^ren unb t)oben bie ©tü^le

unb ^änfe auf. ^ae t)ielt e§ nun für geraten, bie fanget

^u uertaffen. 2ttä Oteoian it)m mit anberen entgegen t'am,

fragte it)n ^ae, ob er ber 2)of'tor fei, unb fagte it)m auf

feine beja^enbe ätntroort leife: „Söollt it)r mi(^ mit ©eroalt

fjinbern, ha^ id) auf @et)ei$ unfere^ gnäbigften ^•)errn ba§

©üangelium nid)t prebigen fannV" DIeoian entgegnete: „^Oiein,

id) mitl'g nic^t roel)ren unb nur fragen, ob ha^ ^olf bid)

ober mid) §ören roill." ^-ae antraortete barauf, er möge bas

nid)t tun, fonbern ha^ ;öolf ftilten unb fragen, ob e§ it)n

gegen ben i8efet)l be§ ©rjbifdiofS oon ber ^^srebigt abbringen

rooUe. darauf beftieg Dleoian bie ^an^el unb roenbete fid)

^um 33olf', „al§ raenn i^m biefer Auflauf mißfallen ^tte,

fd)alt fie aber nid)t." ®od) forberte er e§ auf, ^ae an^n-

tjören; rcenn biefer unrecht Iet)re, roerbe er e§ in feiner ^]>rebigt

berid)tigen. 2tber ha^ 'iNolf lie^ fid) nid)t befd)iüid)tigen. ^-ae

erjä^tt, es t)ätten il)n oiele „angeftofeen, ^egen unb ®old)e,

aud) anbere 2öet)re gezeigt" unb il)n beleibigt. (Sr fönne bie

Seute nic^t nennen, meil e§ ju oiele gemefen feien unb er fie

nid)t gefannt f)abe. ©iner „mit einem bieten 2tugefid)t unb

roei^en Q3art, ftart'er unb runber ©tatur" t)abe befonbe^ roenig

5um ^i-'i^J^en gerebet unb aufgeforbert, bie ©locfen p läuten

unb barein 5u fd)(ogen. 5t(§ nun ^ae bemerftc, t>a^ etlid)e

in ber Äird)e unb auf ber ©äffe ju SKet)r, ^öüd)fe unb

^arnifc^ gnffen, rourbe e§ i^m nod) mel)r SIngft, unb er riet

bem 9iottmeifter, mit it)m an§ bem Spital ju gel)en, bamit

roeiteres Söfe oermieben roerbe. Oleoian fprad) it)m 9)hit §u,

roet)rte bem ä>olte ab, nal)m it)n bei ber Apanb unb füt)rte

i^n au§ ber Äird)e. a>or berfelben ftanben bei oieleu anbern

bürgern bie beiben Steu^, Sircf unb ber S^^\b^x ^Jlontag.

^pier fagte ^ürgermeifter Steu^ äu ^ae: „3BiUft bu uuö l)ier

einen Sluftauf mad)en? Oft e§ ^«5, roas unfer gnäbigfter
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^err m\§ ängefagt ^at?" Jyae entgegnete, fie machten ben

5tnf(anf felbft; iüa§ ber ^urfür[t uerfprod)en t)abe, nierbc er

ancf) lüo^l t)alten. 3((6 ^^^ ^C99^"9/ bemerfte nod) ^•^eter

<2teuB, er foüe im ^om prebigen nnb in anberen Äirc^en,

aber it)nen bod) bie eine (ipita(fird)e (äffen. Tiad) ^ne§ @nt=

fernnng ridjtete Olenian üon ber ^anjel nod)ma(5 bie ^-rage

an ba§ U^olf, ob er nad) roie nor prebigen foUe. 2{1§ fie

baranf „mit ansigererften ^änben nnb lanter (Stimme" ant=

raorteten: ^a, ja, mir bitten cnd) nm @otte§ miUen, ba^ \\)v

fortfahret, tjielt Cteüian feine '^^rebigt. 'otj

®er gefd)ilberte tnmuttuöfe 3Sorgang, an ben fid) von

beiben Seiten ^rot)ungen nnb nngebül)rlid)e ^^orte anfd)loffen,

mar allen Q3efonnenen nnb namentlid) bem ^Kat, and) ben

euangelifdjen ©liebem beefetben, änßerft nnangene{)m. ^er

cRat fanbte besfjalb nnmittelbar nac^ bemfelben, nod) am
©onntag ^JJorgen, mehrere ©efanbte nebft bem 3tabtfd)reiber

^ronfmann in ben '|>alaft ^n bem 5?urfürften, um il)m „einen

glncffeligen guten iDIorgen ju raünfd)en" unb tt)m §u fagen,

bie ^ad)^ fei obne be§ 9iat§ SBiffen unb ^Sefei)( gefd)e{)en,

unb itju be5l)alb um (£ntfd)u(bigung jn bitten, ^ugteid) fteüte

er bie 53itte, ber Äurfürft möge mit il)m barüber uertjanbeln,

auf n)eld)e Sßßeife roeiterer Särmen unb Unrat oert)inbert

merben fönne. ®er .^urfürft tiefe burd) feine ^Käte antworten,

er f)abe gerne get)ürt, "öa^ fid) ber 9iat an ber Sad)e nid)t

beteiligt l)abe, bef)alte fid) aber cor, raaS gegen bie (2d)ulbigen

5u tun fei. (är l)offe, bafe ber 9)?agiftrat 5>orfel)rungen treffe,

bamit aller 'i(ufrul)r unb 53luti)ergiefeen oerljütet merbe, unb

raolle mit feinen 9iäten bebenfen, roa§ I)ie,^u bem ^iate uorju;

fd)lagen fei.
lo«)

HO. Der 2(ttrfttrfi t)cvlJrtlt^c^t mit ^cn fatboUfdKit

itnt^acttcffcn bcf«lt^crr. ^wcitc (Sinanbc ^cr

(Bdjon beoor bie 3lborbnung be§ ^Kat§ im "palafte er=

fd^ienen mar, t)atte ^urfürft ;5ol)ann mit feinen meltlid)en

Diäten unter ^usi^^^iiQ ^^^ ^ombed)anten eine ©i^ung ge:



05

t)altcii, um tarübev ju beraten, lüoe bei ber je^igeu (Sachlage

ju tun fei. 'l^on ben ^^egebentieiten in ber ^atob§fird]e raar

il^nen bamalg noc^ nid)t§ befannt geroorben. ^er ^'uvfürft er;

öffnete bie 3i§ung mit ber 'Semerfung, man \)ah€: geftern

lüoljrgenommen, ba§ bie „Slbtrünnigen" feine 3{nfunft nicl)t

gern gefe()en Ifätten nnb ba§ fie iüot)l äöege fud)en mürben,

mie fie bei i^rer 'Oceuerung bleiben Bunten, ^er ^ombed)üut

fam bann auf ben fd)on am 7. September gemad)ten 'i>orfd)lag

äurücf, bie fatlioüfdjen 'Bürger befonber§ ju ne[)men, unb be;

antragte, bie fatt)olifd)en ^^unftmeifter uor5ubefd)eiben unb non

it)nen ju forberu, ha^ Cleuian uer^aftet unb 'ba^ bem Äur;

fürften eine^ ber Xox^ übergeben roerbe. 2öinnenburg fd)(ng

aufeerbem cor, aud) bie .^erren lunn Xomfapitel ba,^u in

orbnen unb fie ju uertroften, ha^ meber i^nen nod) ber

Stabt etmag an it)ren ^reifieiten abgebrod)en merben foüe,

unb erflärte e§ für ratfam, 200 ober 300 ^afenfdjü^en in

bie Stobt fommen ju (äffen. Tie ^Häte I)atten bamal§ aud)

in (ärfat)rung gebrad)t, ba^ bie (Suangelifdjen ^raei ©efanbte

au§ Srier abgeorbnet ^tten, unb vermuteten, ba^ e§ ge=

fd)elien fei, um ein 9)lanbat besi 5lammergerid)t6 gegen ben

^urfürften 5U erlangen. '°^j

2)em SSorfc^lag Sßinnenburgg entfpred)enb mürbe nun

nod) am 17. September ber fatl)olifd)e 'öürgermeifter Cl)ren

mit ben fatf)olifd]en ,3i»Ht"^fM"^^^''^ ""*^ etlichen fatf)olifd)en

bürgern in ben ^^^alaft gelaben. 2d)on am 15. September

liatte ber ^Kat befd)loffen, ba^ bie fatl)olifd)en ,^unftmeifter,

menn fie Don ben bifd)öflid)en ^)\äteu ,yi einem freunblid)en

©efprädje erforbert mürben, mit 3"f^""i»i'"S ^^^' 3ii"ft=

genoffen ber ©inlabuug folgen bürftenJ'O) ^emgemä^ er=

fd)ienen Sonntag nad)mittag§ bie ©elabenen im ')>alaft, roo

il)nen ^^üdjel im '^eifein bes iiurfürften, be;?^ ^lomfapitels unb

„treffenlid)er 9iäte" folgenbe§ uortrug: ^erÄ'urfürft \:}ab^ auf

bem ^}ieid)gtage mit befc^roertem ©emüte üon ben 5u 3:rier

in ber ^Keligion oorgenommenen 'Oleuerungen get)ürt unb fei

beelialb l)iel)er gefommen. @ern l)abe er uernommen, ba^

ber meljrere 3:eil ber Bürger unb ßünfte bei ber alten mat)ren

3uliu§ ilti), Ttv DteiormatioiiäDtTfuc^ in Irier 1559. 5
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fat^olifc^en Sieligion fei iiiib t)offentlid) bleiben rooUe. (Sr

freue fi^ beffen in feiner großen 53efümmerni§, lüerbe i()nen

bie§ and) nid]t nergeffen. Te§I)nIb ^nbe er fie nor fid) fornmen

laffeu unb banfe, ba^ fie gefjorfam erfd)ienen feien. (Ss t)nnble

fid) erftens um bie Jyrei^eit unb ''^^olisei ber Stabt unb sroeiten^

um bie ^Jieuerung in ber ^Keligion. ®er Stabt ^-reitieiten

Jüolle ber Äurfürft ilinen in feiner Sßeife entjietien, fonbern

fie barin l)anbt)nben, fd)ül3en unb fd)irnien, raie er fd)on

geftern in '|>fal3el it)ren ©efanbten üerfic^ert [)ahi. ^aran

füllten fie nid)t ,^n)eifeln. 3>on ber ^^euerung in ber iHeligion

l)abe ber 5turfürft mit befdjrcertcm ©emüt get}ört, I)offe aber,

bie je^t ©rfc^ienenen mürben bei ber maf)ren fntliolifd)en ^Ke=

ligion bleiben. @r molle mit il)nen beraten, ma§ ju (är()altung

ber t'att)olifd)en ^Heligion ^\i tun fei. SSenn fid) aber unter

itjuen foldje fänben, bie eines anberen (Sinnet feien, möd)ten

fie fid) erflären. '^lad] furjem 'i^ebad)! liefen bie 3(nraefenben

burd) ben '£tabtfd)reiber ^ronfmann ermibern, fie moüten alle,

feinen au!§gefd)ieben, bei ber fatf)olifd)en ^)ieligion bleiben unb

gern mitberaten, mie fie gu erl)alten fei. ^^ugleid) baten fie,

ber .^urfürft möge auf 2öege bebad)t fein, mie bie Sac^e

auf» gnäbigfte niebergelegt, aud) triebe unb Sinigfeit in ber

©tabt erljaltcn merbe.

^er Sturfürft lie^ il)nen barauf ermibern, er l)abe ha§

gern gel)ürt unb molle fie bei it)rcn red)tmä§igen '•^rinilegien

unb altbergebrad)ten @erool)nt)eiten bleiben laffen. 3Segen ber

:3rrungen in ber Sieligion aber fei allerlei Huflauf unb (Sm-

pörung unter hen ^Sürgern ^u beforgen; er molle and) barin

nid)tg tun, ma§ ben befd)riebenen ^Hed)ten unb bcm Sieligion§:

frieben juroiber fei. diejenigen, bie ron ber fatl)olifd)en iHc-

ligion gercid)en, t)ätten aber il)ren oinn auf 3lufrul)r gerid)tet,

mie ber "isorfall in bem ©t. 3afob§l)of;ntal unb nerfdjiebene

bem ^ofgefinbe unb ben fatl)olifd}en "öürgern je^t begegnete

Ungebül)rlid)feiten bemiefen. Sie t)ntten eine ^onfpiration

unb ^i>erbünbni5 gemod)t, i'eib, Seben, 33lut unb ©ut baran

ju fe^en, aud) bereit? etlid)e ibrer isermanbten abgefertigt,

um, mie .^u uermuten fei, allerlei ©efäljrlic^es ^u praftijicrcn.
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(i§ fei bestjalb notroenbig, öaB aüe Stabttore non it)nen, ben

Äat^olifc^en, bei 3:ag unb 5ind)t beroad)! roürben. ßu feiner

3id)erl)eit and] ^n Jroft, Sc^iil^ unb 2d}irm ber ©utfierjigen,

imb bamit bie .^atbolifd)eu bei it)rev alten ^Keligion nnoer;

I)inbert blieben, ^alte ber ^urfürft für gnt, t)a^ etroa eine

2{n^a{]l Sülbaten anf feine Höften jn beftetten roäre, roeldje

bie ^].^fürten i>ufammen mit ben t'atlioUfdien '-Bürgern behüten

follten, bamit bie Saft ntd)t auf biefe aüein faüe. ^iefe

<2olbaten foUten ben fatbüUfdien 33ürgern ebenfo roie bem

i^urfürften mit ©iben unb ^^^flid)ten ungetan fein, ^er Hnr=

fürft uerfeiie fid), ha% \i)\\ bie Hatbolifdien bierin nidjt üer=

laffen roürben, unb roode fie nebft bem ^^omfapitel genugfam oer;

fidiern, baß biefe .spanbhing ber otabt an ihren 'Ked)ten nid)t§

benehmen foUe, roie aud) er felbft ermarte, baf^ baburd) feinen

9^ed)ten nid)t präjubisiert roerbe. ^as- moUe ibnen ber .^ur;

fürft p bcbenfen geben. 'B>enn fie ndi aber roeigern roürben

unb ber Hurfürft nnüerrid)teter 3ad)en roieber absieben muffe,

roa§ er nid)t boffe, foUe e? nid)t bem Hurfürften jugemeffen

roerben, rcenn ibnen „etroa^ ^^ebenftidje? ober Über^roerg?

§ufteben" roürbe. — '^^lad:} biefer roobl uerftänblidien Xrobung

entfernten fid) bie Grfdiienenen mit bem Q3emerfen, fie rooüten

ha^ ibren ^'^unftgenoffen üortragen unb bie (Bad)t fo oiet al-?

möglidi beforbern. "M
(£§ roar eine nid)t geringe ^'^umutuug, roeld)e ber 5iur;

fürft ben fatbolifdien Späten mad)te. ^ie Stabttore oon ge;

rcorbenen Solbaten beraad)en ju laffen, roe(d)e bem Hnrfürften

gefd)rooren hätten, hieß audi in ben 'Jlngen ber fatbolifd)en

>Häte eine§ ber böd}ft geroerteten ^}\ed)te ber Stabt preisgeben,

bie barauf ftolj roar, tia^ fie non 3(lter§ her itjre SJiauern

unb 3:ore burdi ihre 'Bürger beroadien ließ unb felbftänbig

für bie 3id)erl)eit innerhalb ihrer iDiauern forgte. Xie ;]n^

fid)erung be§ Hurfürften, baf3 ba$ nnbefd)abet ihrer ftäbtifchen

^yreiheiten gefd)ehen merbe, tonnte fie barüber um fo roeniger

beruhigen, als fie aue Erfahrung roußten, baß ber 5^urfürft

feine ^}ied)te in ber 3tabt für roeit auögebehnter hielt, roie fie,

unb al§ i^roifdicn bem ."^iurfürften unb ber 3tabt feit längerer ^>^eit

5*
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^roiftigfeiten [d)iüebten, bereu 'Beilegung burd) einen gütlidjen

2:ag üon bem Äurfürfteu ungebülirlid) uerjögert raorben voax.

3Iud) fannten fie i^re euougelifrfjen lUiitbürger ^u gut, als ha%

fie biefen bie aufrüt)rerifc^eu ^^Mäne zugetraut I)ätteu, bie ber

^urfürft it)uen 5ufd)rieb. Sie raupten root)!, ba^ biefelben

nur für fic^ freie ^}ieligiou5übung begehrten uub nid)t baran

backten, bie 5tatt)o(ifen an ber 3{u5übung it)rer ^Jieligion gu

^inbern. 3(uc^ roareu nid)t lüenige unter i^nen, bereu (Sifer

für ben alten ©tauben feinesroegs ein befouber^ breunenber

war, bie Dielmef)r felbft has SJiiptrauen uub bie 2tbneigung

il^rcr er)augelifrf)en SRitbürger gegen bie @eiftlid)eu teilten,

©ie fonnten firf) bes^alb uid)t entfc^liefeeu, ben ^otberungen

be§ .^urfürften eiufai^ nad)5ufommen. 3ie gän^lid) unbeachtet

ju (äffen, fd)ieu itjnen freilid) nod) roeniger geraten. 3)ie

^Jlotiüenbigfeit, irgenb etroas ju tun, um bem (Srjbifd)of

©ntgegenfommeu ,^u beroeifen, brängte fid) il)uen nod) mel)r

ouf, als an ben folgenben Jagen bem Sefet)l bes 5^urfürfteu

juroiber bie 3traBeufetteu burd) bie (ir)angelifd)en roieber ge;

fd)loffen unb am 19. September alle Stabttore erft um 11 UI)r

morgend geöffnet mürben, "^^i ^^ubem mod)te e§ mand)en

Diatsgenoffeu nid)t unroillfommen fein, roenn ber ma^gebenbe

©influ^, roeld)en bisher gerabe bie eDangelifd)en ^Katsgenoffen,

befonber§ bie beiben Steu^, Sircf unb Seel, burd) il)re ^Silbung

unb il)re fosialc Stellung im 'Jiate ausgeübt Ijotteu, etma§

äurücfgebrängt raurbe.

9)ie !atl)olifd)en 3Jlitglieber be& 9iat§ ftellten ba^er in

einer 3ufd)rift uom 19. September an tl)re euangelifdien

Slmtsgenoffen eine 'iKeil)e üon ^oi'^erungeu, burd) n)eld)e fie

ben 3Bünfd)eu beä Hurfürften foraeit entgegenpfommen glaubten,

al§ e§ bie 9^üdfid)t auf bie ']?riDilegien ber Stabt irgenb er=

loubte. .s^ieuad) foUten bie Strafen nic^t mel)r burd) bie

Letten uerfperrt unb bie 3öad)t auf bem St. ©angolfsturm

auber§ georbnet merben. ®ie Sd) lüffel foUten an beibe

'^^arteien oerteilt unb bie 2ox^ beiberfeit§ rerforgt roerben.

©5 foUte abgeftellt werben, ba^ etlid)e, ol)ue baju üerorbnet

5u fein, in '^^affeu unb .^aruif^ ju ben ^|>forten liefen, raie



69

ba^ in ben legten klagen gei"d)et)en wax. ^em ^oftor follte

einflraeilen, bis anber§ uerorbnet raürbe, auferlegt roerben,

feine ''^rebigten einsufteÜen, ha nad) bem ^erfonimen nid)t bie

©tabt bie ^räbifanten ju fetten I)abe. ®em ßenber 9}^ontag,

ber bi§f)er „oerbäd)tig ge^anbelt" ^be, foKe auferlegt roerben,

feinen 3)ienft unparteitfd) ju üerfel)en. ^m übrigen oerfidjerten

bie ^}iäte, ba^ fie üon it)ren alten ^^riüilegien nid)t roeic^en,

fonbern Seib unb @ut babei laffen rooüten. "3)

9iod) an bemfelben 2:age (19. September) nerfammelte

fid) ber Siat unb befd){o^, „bamit jebe ''^artei, roeld)et 9ietigion

fie fei, gefättigt roerbe unb aller 2(rgit)ot)n ah fei, einhellig

unb eintröd)tig" eine 93erorbnung roegen ber <Sid)er^eit unb

^erroaf)rung ber ©tabt, lueldje al^balb in Hraft treten foltte.

@§ rourbe barin genau beftimmt, roo unb burd) roen bie

^^sfortenfd)(üffel ju üerroat)ren feien, roer bie 3ragt)ut unb bie

9lad]tn)ad)e 5u uerorbnen unb ju beftdjtigen unb bie „^laufter"

5u ben Stra^enfetten aufzubeben ):^ab^, unb bafür ©orge ge;

tragen, ba^ babei unparteiifd) beibe D^etigionsparteien be;

teiügt rourben. ^ie (Stro^enfetten foüten uod) biefe 9kd)t

gefdjioffeu roerben, bann aber offen bleiben, roeit ber dlat

fid) feines ^-einbes üerfet)e. 5^urfürftlid)e Wiener ju 9^op

unb ^n% aud) anbere anfet)nlid)e Seute, roenn bereu ^aljt

uid)t gar ju gro^ fei, follten uon ben 2:;orroäd]tern in bie

©tabt gelaffeu werben, bewaffnete dauern ober SaubS;

fnec^te follten il)re 33üd)fen an ben Pforten laffen. 5iein

Bürger ober J^rember follte bei 3;;ag ober 'Okdjt bei l^eibe§;

ftrafe unter bem ÜiocEe uerbectte '^üd)fen tragen bürfen.

Sßenn furfürftlidje Wiener ba§ täten, folle e§ bem Äurfürften

angezeigt roerben. 5lein Bürger follte „mit 5änfifd)en SBorten

bes anberu 9^eligion anzapfen" unb jeber bei 2eibe§ftrafe fid)

l)üten, (Schlägerei ober 2lufrul)r ju erroeden, „roie leiber tjiebeoor

gefd)e^eu". 2öer e§ bod) getan tjabe, roerbe gebül)renb ht-

ftraft roerben. (Snblid) follten bie ©d)arroäd)ter neu oereibigt

roerben. ^i*)

^n berfelben Si^ung beauftragte ber ^at ben ©tabt^

fc^reiber ^ronfmaun, im ^]>alaft um eine 3lbfd)rift be§ 33or;
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trage ber biid)üflid)cn :'Käte an tiic {atl)ülifcl)en ^Jiatgöenüffeu

üom legten Sonntage ,5|U bitten, ^erfelbe ging jeboci) ot)ne

eine 3Ib[d)rift löeg, lüeil it)m ^omptiens fagte, er bürfe fie

nur ben ^unftnieiftern ber alten ^Keligion mitteilen, unb

2;ronfmann ben 3Inftrag l)atte, bie Äopie für ben ganzen ^Hat

5u erbitten, uon lüeldiem fic^ bemnad) bie fatlio(ifd)en ^)iat5=

glieber nod) nid)t trennen lüoüten. i'^i

3Im näd)ften Jage (20. September) lonrben ^ronfmann

unb ber 3tabtn)nbifu'3 im 3Iuftrag be§ ganjen iHate? in taiy

©emanb^aus gejd)id;t, in meldjem bie 5ionfejfioniften, lüie bie

(Snangelifc^en nun in ben 3(ften regelmäßig genannt merben,

fic^ 5U nerjammeln pflegten, unb erhielten uon ilinen bie ^n-

fage, t)a^ Clenian am folgenben, bem St. Slkttbäustage, nic^t

prebigen merbe. ^-Bon ^a gingen beibe auf ©rfudjen be§

'i^ürgermeifterS Steuß, aber mit ^erailligung bes ganzen

^at9, in ben '!)^alaft, um bort an^ujeigen, ^a}i bie (SDun=

gelifd)en, bie auf il)re erfte Eingabe feine Slntmort erbalten

^tten, nun ein ,vueite5 Sd)reiben au ben Äurfürften rid)ten

mollten. Sie baten juerft, bie Überuabme bes Sluftrags, bie

fie ni^t neriueigern fonnten, nidit ungnäbig auf^unel)men.

i^ier ließ fid) ber 5iurfürft burd) Dr. Vatomus''*') barüber

befd)mereu, ha^ ber "Jiat am 4:age juuor mieber bie 'Pforten

unb ©renbcl Ijube fd)ließen laffen, roie er erad)te, nur jur

Stärtung berer, bie ber '^ugsburger Äonfeffion feien, unb 5ur

2.1lißtröftung ber i^atbolifeu. Tie erfte ,']ufd)rift ber ^ou;

feffioniften bube er nid)t beantmortet, meil fie ^inge melbe,

auf bie er nid,t enoibern foüte ober tonnte, ^s^xe^ ^roeiten

Sd)reiben6 merbe er geiuärtig fein. 2)ronfmann unb ,'^el)nber

teilten biefen ^5efd)eib ben 5tonfeffioniiten mieber mit. Slls

^ronfmann babei bemerfte, er bleibe ber alten 'Heligion an=

tjängig unb fei nur auf Q3itte bes ganjeu ^iat§ p ibnen ge=

fommen, autioortete -3ot)ann Steuß, fie müßten t)a^ n)ol)l,

bäten aber bod), i^nen 5u allem ^-rieben .yi raten. ''m

Donnerstag, hm 21. September, mürbe bann bie er;

betene 5lopie bes 23ortrag5 ber furfürftlid)en Oiäte oom Sonn;

tage mitgeteilt, mittags um 1 Ut)r ben ;^uuftmeiftern ber alten
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^teligiüu „im ©ang oor ber ^Jiatftube" uüvgelefen unb be=

fri)(offen, ha^ bie ^^«"ftnieifter alle fat^olifdjeu Bürger ju;

fanimenrufeii, il)nen bie Sd)rift befanut geben unb il)ren dxat

borauf ^ören rooUten. 3(ni näcf)ften S^age follte bann beni

diaU ^erid)t erftattet luerben. i^«)

3[m folgenben Sage (22. 5eptember) lonrbe snnärfjft ber

niel)rerrcäl)nte isortrag ber furfnrftltd)en ^)iäte an bie fat^o=

lifdjen Siat^genofjen bem ganzen ^)iat mitgeteilt, ^'^i ^ie

21bfid)t bes Ä'urfürften, t)inter bem 'Jiücfen ber euangelifdien

9iat§gUeber bie fatt)ülifd)en ju beeinfluffen, mar bamit uor;

erft gefdjeitert. ©benfo Ioi]aI gingen bie @üangelifd)en uor.

Sie übergaben am g(eid)en 2:age bem ^Hate il)re anget'ünbigte

jmeite Eingabe an ben Äurfiirften mit ber '-Bitte, fie bemfelben

5u übermitteln, unb tjänbigten il]m 3(bfd)riften i^rer beiben

Eingaben an ben ©rsbifdjof ein, meld)e al^balb norgelefen

würben. ^3kd}mittag§ 2 \\[)x begab fid) bann ber ^enber

Ülontag mit ^ronfmann unb einigen ^onfeffionifteu in ben

''^^alaft, um bie ©ingabe p überreid}en. ®er 5turfürft naljm

fie aud) mit bem 33emerfen an, er merbe fie (efen unb ges

bü()renbe ^Intmort geben. ;jugleid) jeigte ber otabtfdjreiber

an, bie 5?atf)oIifd)en hofften am nädiften Sonntag ober fpätefteng

9}|ontag it)re ^ilntmort auf 'ba§> einbringen be§ 5iurfürften

mitteilen 5U fonnen. 3Iud) ein jweite? ©d)reiben Cleoian^

mürbe an biefem 3rage burd) 3Öinnenburg bem 5?urfürften

übergeben, i^o)

2)ie nunmel)r bem ^urfürften einget)änbigte ^meite Sin=

gäbe ift roie bie erfte in allen ?}ürmen ber bamaligeu um;

ftänblid)en ©tifette abgefaßt unb uon „njol^ann 3teu^ 'Bürger;

meifter famt feinen äHitoerroanbten ber '^ug§burgifd]en Äou;

feffion ^Heligion" unterzeichnet, ^iefelbe erinnert 5unäd)ft an

bie erfte ;]ufd)rift oom 9. September, bie bem 5lurfürften in

3i>ittlid) 5ugeftellt morben fei. Seil barauf nod) feine Ülntmort

erfolgt fei, beforgten bie (Soangelifdjen, ba^ il}r erftes Sdjreiben

niri]t genugfam fei unb in iserge^ geftellt werbe. Sie be=

rid]ten bee.l^alb roieberljolt, mie fie, uon il)rem ©emiffen ge=

brängt, Cleoian ben ']irebigtftul)l im St. ^afob^fpital einge=
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räumt uuö üon i^m ba§ Saframent bes 2((tar§ unter beiben

©eftalten bpget)rt f)ätten. 9(15 (Et)ri|ten feien fie nad) bec

f)l. 3djrift alten unb neuen 2^eftQment§ @otte§ SBort 5u

^ören unb ha^ Slbenbmnlil nad) (£t)rifti Ginfeljung ,^u ßenief^en

f^ulbig, unb glaubten, bas gegen jebe @ott liebenbe Cbrigfeit

DerantiDorten ^u fönnen, tüie fie basu and) nad) beni in

biefem ^at)re rterbefferten unb erflävten 9ieligion§frieben be;

red)tigt feien. ^e§t)alb gebraud)ten fie bie üon uielen treff;

lid)en 5^nrfürften, JM^eii/ ©rafen unb Stäbten unb un,^ät)lig

üiel taufenben ebeln unb unebeln "»Perfonen angenommene

Stugeburger ^onfcffion, nad) ber aud) Dr. .Caspar Iet)re. Sie

glaubten nad) it)rem einfältigen "i^erftanbe, ba^ feine i[)nen

Dorgetragene i-el)re rein unb lauter, aud) nid)t r)erfül)rerifd)

nod) fe^erifd) fei, unb vertrauten, ba^ and] anbere biefelbe

approbieren roürben. Sollten fie aber „aus; ©infalt unb

^gnorans güttlid)er Sd)rift" barin unred)t l)aben unb foUten

anbere meinen, ba^ fie fold)e§ beffer ouei ber 1)1. Sr^rift bar=

tun fönnten, fo mollten fie fid) gerne eine§ befferen unteriueifen

laffen unb l)eilfam€ Sfl)re mit allem 2öillen unb ron |)er5en

gern annehmen, ^oc^ Ratten fie biistier nod) niemanb gef)ört,

ber Dr. 5?a§par5 Set)re mit ©raminieren ober disputieren

roiberlegt Ijobe, unb feien be§l)alb um fo beftänbiger babei

nerblieben. ^antit aber alle 3)inge an ben S^ag fommen,

„au^ ßuere furfürftlid)e ©nabeu fold)er Dr. ^^aSpar? l'et)re

gerai^, aud) mir oI)ne ßroeifel feien, raem unb roorinnen mir

folgen unb beirren follen," fei um @otte§ unb be§ 1)1. (Suan;

geUum§, aud) um rieler (Einfalt millen it)re untertänigfte unb

gan5 fleißige ^itte, ber ^urfürft molle Dr. Äa§par in feinen

Sermonen mit famt i^ren tüblid)en ^Häten unb @elet)rten ber

1)1. S^rift felbft I)ören unb il)m biefelbigen @ele()rten, im Jvall

es üon nöten fein mürbe, entgegenftellen unb examinando

unb disputaiido feine Seigre erplorieren unb erfal)ren laffen,

ob biefelbige au§ @ott unb in feiner 1)1. Sd)rift gegrünbet unb

ob il)r ferner ju ber Seelen .Sjeil unb Seligfeit 5u ner;

trauen märe. 2)enn roenn fie befänben, ba^ er ans güttlid)er

Sd)rift übermunben roerbe, unb fie eine§ befferen übermiefen
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würben, rootiten fie ale; 6;f)ri|ten oom 33öfen ab imb bem

Eliten sufallen, bann mürbe nud) bem Dr. Äagpar gebütireii,

fid) be§ '»l^rebigen^ 511 eiitt)alten. 2öenn ba§ ober nidjt pe;

fd)ef)e, muffe ber 5lurfürft „aB ein iiornet)mer nnb in göttlid^er

(Schrift gelefener nnb erfat)rener" (J^rift felbft ermeffen, 'ba'^

fie von biefer Set)re ol)ne SSerlet^ung if)re§ ©craiffen? nid)t

abfielen tonnten. 'Xod) moüten fie fid) an Cleüian§ "^^^erfon

nid)t fü gebunben t)aben, ba§ fie nidjt neben ibm ober, rcenn

biefe '^^H'rfon, roie fie nid)t I)offten, nid)t gelitten roerben follte,

ftatt feiner anbere gelet)rte, gottesfürdjtige, red}tfd)affene '^l^xä-

bifanten t)ören foüten. ^enn fie feien o^ne bieg non .^erjen

begierig, niet bergleid]en 3eelforger bei fid) ju I)aben nnb von

il}nen ben red)ten 3Beg §ur ©eligfeit jn begreifen. ^e§f)nlb

bäten fie „nntertänigft nnb nm ber armen nnb einfältigen

(Bd)äftein ßljrifti miüen", ber 5^'nrfürft möge if)nen felbft

foId)er mel)r jitf'ommen laffen, ober e§ fid) nic^t sniniber fein

laffen, ha}^ fie etlid^e auf it)re ii'often, i£)nen 5U prebigen nnb

mit 9?eid)nng beiber ©eftalt jn bienen, biel)er bernfen nnb ge;

braud)en.

(Sdjlie^lid) bemerfen fie, fie glaubten Iiieju in 5iraft ber

>}ieid)gabfd)iebe nnb bes ^JieligionsfriebenS gute jyug nnb 9)lad)t

ju t)aben. Söenn fie aber bod) belel)rt mürben, ha^ fie be;

jüglid) ber '^eftellung ber ^|>räbitanten in bem ^Keligion§frieben

nid)t begriffen feien, fo motiten fie, „bod] in aüeroege ol)n;

begebener ^onfeffion nnb erfannter 3öat)r^eit," bonon abfte!)en,

Ijofften aber, ber ^nrfürft werbe fie and) bann nid]t ol)ne ge;

treue Seelforger nnb ^Heic^ung be§ I)(. 3at'ramente§ laffen.

^a fie aber be§ ^nd)ftaben§ be§ legten ^Keid)§abfd)ieb§ nid)t

berid)tet feien, bäten fie ben 5lurfürften, jur fd)leunigen i^-^in-

legung ber ^ad)ii il)nen eine glaubroürbige 2Ibfd)rift fold)er

^l^unfte be§ erneuerten iKeligionsfrieben§ au§ jüngftem ^Keid)§;

abfd)iebe gnäbigft mitjuteilen, bamit fie barau§ entnet)men

fönnten, ma? fie bieefaU§ ju uermeiben I)ätten. ®enn fie rooUten

fid) l)ierin fo galten, ba§ niemanb eine billige 5ilage gegen fie

l)aben folle. ©ie t)offten be5l)alb, ba^ ber 5lurfürft nad)

fo(d)em (Srbieten gegen fie mit ber Itat nid)i§ nornel)men
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lüerbe. ^ag lüoUten fie gegen "ten Äurfürfteii mit uiigei^artem

i'eib unb 'ölut untevtnnigft ucrbienen unb fid) mit if)rcv koxu

feffiün gegen ©eiftlictje nnb 5ßeltlid)e aU()ier fo erzeigen, baß

man nid)t§ als aües @ute, @t)r, Jriebe nnb 5reunbfd)aft bei

if)ncn fpüren foUe. Sie id)lie$en it)re Eingabe mit ber ^Sitte

nm gnäuigfte fd)riftlid)e Slntmort. '2!,

$ieg bie ;^n[c§rift ber (Süangelifd)cn. 3e»5er llnparteiifd)e

mirb erfennen, ha^ c§ nid)t bie 3prad]e uon 3{nfrül)revn ift,

bie barin gefüt)rt mirb. ^nrfürft ,>I)nii" luar anberer 3(n=

fid)t. ^n feinen -Ungen mar es fdjon ©mporung, ba^ fie in

bem ^eiligen Srier fid) öffenttid) jnr atugsbnrger Äonfeffion

5U befennen magten. ^a§ l)atte fid) fd)on frnf)er erroiefen

unb foUtc je^t nod) flarer I)erüortreten.

\\. l>cv(i(ittMuttacit tjcm 25. bf» 29. :rc|>tcml>cr.

3d)ün am näd)ften Sage, Sam§tag ben 23. September,

ncrl)aubelte ber t'nrfürftlid)e 9iat in einer Si^ung, an meld)er

fünf5ef)n Üiäte teilnehmen, unter bem 93orfi^ be§ 5lurfürften

barüber, ma§ auf bie Eingabe ber (Si)angelifd)en ju tun fei.

^-8üd)el berichtete über bereu 3«^alt- '-i^o» i^^r ^(ug^burger

^üufeffion roollten fie nid)t abftet)en, bäten aber, Dr. 5ia§par

burd) @elel)rte eraminiereu unb disputando erplorieren 5U

laffen. Sie moUten aud) auf i^re Äoften etlid)e ']3räbifanten

beftellen unb bäten um eine 3(bfd)rift be§ erneuerten ^)ieIigion§=

friebens. '^ei ber 33eratung fprad)en fid) aüe bagegen aus,

baB man fid) mit Cleüian in eine Disputation einlaffe.

£'atomu§ bemerfte, menn man eine fo(d)e für gut ^alte, fei er

ba^yi bereit. @r l)abc fd)ün öfter mit ben Sutt)erifd)en bis;

putieren muffen. @r rate es aber nid)t; benn bie Äe^er

roollten fid) nid)t meifen laffen, meil fie bie 1)1. Sd)rift anber§

oerftef)en roollten. Ter Streit erl)ebe fid) nic^t in scriptura,

fonbern in intellectu. Xie 2{nfid)ten barüber, ob ben 5!on=

feffioniften bie erbetene fd)riftlid)e 3lntroort gegeben roerben foUe,

roareu geteilt. 2Bäl)rcnb fid) i^atomu§, ^^ompt)eus, glab unb
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mit it)nen übert)aupt nidit in 3d]riften einlaffcn. ^ev ^urfürft

entfd)ieb, baB etlid)eu 5tnt(iülifen unb ^^oiifeffioniften uorgelefen

lüerbeu föune, roas in Sluc^sbiirg rcegeu ber 'Keligiou nerlianbelt

iDorbeu mar, ha^ ii)nen aber nid)t fd)riftlid) ju antmorten fei,

beuor bie 5?atbo(ifen auf ^a§> fuvfürftlid]e 3(ubriugeu ermibert

t)ätteu. 3m übrigen mareu alle ber 3lnfid)t, ha}^ bie euan;

gelifdje '^^rebigt unb Spenbung be§ 1)1. 3Ibenbmaf)(§ unter

beiben @eftalten nid)t gebulbet merben bürfe. Q§ rourbe and]

bauon gefprod)en, baß bie Slüufeffiouifteu jroei ^)3räbit'anten

au^ 3tra§burg ucrfdjrieben I)ätteu, non benen einer „morgen"

prebigen raerbe, ba rcerbe es einen großen Zulauf geben. Xie

trüber fd)on im furfürftlidien ^\at^ geäußerte 9(nfid)t es banble

fid) bei biefer 3ad]e nid)t um bie ^Heligion, foubern um ::HebeUion,

lüurbe in biefer ©i^ung mebrfad) ausgefprodjen. 3o fagte ber

Xomfdiolafter uou ber Sei}en, ee fei nid)t megen ber 9^eligiou,

foubern megen ')iebeUion gegen bie (Snangelifd)en norjugetjen,

meil fie bem Äurfürften feine Cbrigfeit entjieben moüteu:

„burd) fo(d)e Sßege möge if)re furfürftlid}e ©naben füglid^er

baubeln, benu fo bie 'Religion aüein fürgemaubt merben füllte."

3Iud) '^JBiuneuburg fagte, e§ fei ^Hebeüion. Vatomus, ber {]er;

üorjubeben riet, ^a% Cleüian „eine uerbammte 3efte prebige

miber bie dirift(id)e Crbnung unb bie Slug^burger .Qonfeffion",

meinte aud), „fie Rotten ein aufrüt)rerifd)e5 '-öünbuis gemadit,

l.'eib, Seben, @ut unb 33Iut baran ju fe^en," mestjalb ber

i^urfürft gegen lie einfd)reiten muffe. '5üdie(, ber im übrigen

maßDüUer rebete, bemerfte, man muffe nor adem gegen bie

3d}üffeu üorgebeu unb fie ibres 3d]üffeuftubt5 entfe^eu,

„fonberlid) bcn Lic. 3irrf, ber ber nornebmfte :Käblinfübrer

biefer öaubluug fei." !^\\ hobem ©rabe be^eidjneub ift bie

fd)ließlic^ uou bem ^urfürfteu gegebene Gntfdjeibung. ^n

bem ^^protofoüe ^eißt e§ roörtlid): „^sW htrfürftlid)e (SJnaben

ad)t aud), baß bie ^}\ebeüion uor aUen fingen norge^ogen

merbe unb man auefinbig mad)e, ha^ fie flrafbar fei." ^tr

3lufrut)r unb bie Empörung, bie nod) nac^ feiner .^raei Jage

yorber bem ^Kat gemaditcu idiriftlidien SD^itteilung „ju be;
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füvgeii" raar, raar je^t, ot)ne 'ta^ iitäroifdjen irgenb etroa§

berartigeg gefd)et)en roar, in feinen 2(ugen bereite üorf)anben.

Xie Stvafbarfeit ber angeblid)en ^)iebeUion aber, roeld)e t)ienad)

erft Qusfinbig gemad)t werben foüte, rcurbe bei bem jpäteren

ißorge^en gegen bie i^onfeffioniften unb in ber Slnflagefdjrift

oline iüeitere§ al§ felbftoerftänblid) unb unjroeifeltjaft gegeben

uorau^gefet^t. 3115 enüünjd)te A'olge be§ l){ac^iüeife§ biefer

Strafbarfeit be5eid)nete el ber 5^urfürft, ba§ bann nid)t allein

bie ©(^öffen, fonbern auc^ ber ^öürgermeifter unb bie anberen

eüangelifd)eu 9iat§perfonen awv bem :'}iate entfernt unb burd)

onbere '^^erfonen erfetjt werben fönnten. ^^~)

^n einer 9]ad)mittag§fitiung beSfelben 3:ag§ rourbe bann,

lüieber in ©egenraart be§ 5?urfürften, barüber beraten, roa^

aus ben legten 'iKeid)§tagsüerl)anb hingen etraa ben ^on-

feffioniften 5ur 5tenutni§ gebrad)t werben foUe. Cbroo^l fiü)

uerfc^iebene 3iöte gegen jebe 9}litteilung an bie @Dangelifd)en

au^fpradjen, rourbe bodi befdiloffen, ibnen au^er 3lrt. 1—6 be»

9ieid)§tag§abfd)ieb§ unb einigen ^^Puuften au§ ben ^^efdjroerben

ber euaugelifd)en ©täube ben faiferlidien 58efd)eib jur ^enntni§

äu bringen, nad) bem haB 5^ammergerid)t hierüber entfd)eiben

foUe, foroie bie Slutroort auf ibre 53efd)roerbe roegeu be§ geift;

lid^en 33orbet)alt§, roouad) ber Äaifer üon bemfelben nid)t ab;

gel)en fönne. ^^s)

2lm gleidjeu 3:age (23. 3eptember) übergaben bie

(Snangelifc^en ben fat^olifd^en ^Käten uod) ibre Slutroort auf

ha§ „einbringen" ber Äurfürfteu au bie fat^olifd)eu ^}iäte

uom 17. ©eptember, bal it)nen 3:ags juüor pr Äeuutui§ ge;

bradjt roorbeu mar. ©ie get)en barin "ij^unft für ^^uuft auf

alle§ ein, roa§ ben fatbolifc^en iHat^glieberu uorgel)alteu roorben

roar, S)a^ ber ^urfürft bie red)tmä§igen ^)>riüilegien ber

©tabt ert)alten roolle, finb fie 5U uutertänigftem ^anl'e roobl

jufriebeu, rooüen aber mit bem Sföorte „rechtmäßige" uid)t5

eingeräumt ober an ben 9ied)ten ber ©tabt Xrier uergeben

babeu. ©ie bofften nid)t, bafe ibr 53efeuntniy 5ur 3lug§;

burger 5toufeffiou irgenb roeld)en Sluflauf ober (Jmporung

ueranlaßt t)abe. ©ie feien bem Unfrieben felbft feinb unb
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iDoUten gegen jebermann, geiftlid) unb raeltlid), ficf) d)rtftlt(^,

freunblid) unb frieblid) l)a(ten. '^n 'Vorfall in ber ©t. ^afoh^--

fird)e tüäre nic^t uorgefonimen, raenn man if)nen uort)er on=

gezeigt t)ätte, ba^ bie '!]3rebigt burd) ben !ntt)olifd)en '^^rcbiger

gefd)e{)en folle. 6ie Ijätten bann 33ürger nnb --IBeiber mit

guten ?yugen obgu^alten miffen. "iBenn rcirfltd) fatI)oüfd)en

^ofbebienfteten ober 'bürgern etraas Ungebid)rlic^e$ begegnet

fei, fo fei it)nen ba§ nid)t lieb, aber üietleid]t Ratten '3^rol};

roorte ber ^at^oUfd)en llrfac^e baju gegeben. Tlan bitte ober

bie an^n^eigen, bie fo(d]e§ getan f}ätten; bann merbe ber 9iat

fie alfo ftrofen, ba^ ber 5l'urfnrft iüot)l erfennen fönne, n)e(d)e5

9[Ri^faUen ber 9iat unb befonber§ bie @Dangelifd)en baran

geliabt f)ätten. Sine ^onfpiration ober 33ünbni§ Ratten fie

!eine£!ir)eg§ gemad)t, fonbern nur gefragt, iner il)rer Slonfeffion

fein moüe, um bie iioften für if)re '^^räbifantcn unb für etroa

notmenbig icerbenbe geric^tlid)e Silage aufjubringen, ©onft

t)abe man fein 'i^erfpredjen uon ifinen genommen. ®ie Don

ibnen ausgefanbten (guangeüfdien feien nur abgefd)idt morben,

um met)r ^]?röbifanten 5U merben. Sie feien bereit, fid) mit

it)ren @iben, mit ^rief unb (Siegel ju uerpflidjten, ba^ fie

meber gegen ben Äurfürften nod) gegen irgeub jemanb anbern

irgeub etioaS in ungutem ober ju Unfrieben uornet)men ober

irgenb jemanb in feiner ^ieligion anfechten ober befd)n)eren

ober etroa§ ^erartigeg geftatten, ba^ fie fidi üiehnel)r gegen

jebermann friebfam unb nac^barlid) lialten rooUen. Sie l)offten

aber, ha^ man oud) if)nen eine fold)e Cbligation nid)t ab=

fc^logen unb fie üerfid]ern meibe, "ta^ man fie nid)t gegen ben

9ieligion§frieben roiber il)re ^oufcienj uon ber 3(ug?burger

^onfeffion bringen molle. ^a liieburd) aller Slrgrao^n auf=

gel)oben merbe, fei e§ unnötig, bie '^^forten anber§ al§> uon

5llter§ ^er ju bercad)en. Irot^bem feien fie nir^t bagegen,

rcenn man barin eine neue gute Crbnung ber 9ieligion linlber

riornel)men roolle. ^a^ bem 9iate geuugfame '-l^erfid)erungen

megen ber ftäbtifd)en '•^Prioilegien gegeben mürben, möd)ten fie

mol)l leiben, uerfätjen fid) aber gänjlid), ba§ bie fatl)olifd)en

9iat!?glieber ot)ne ^utun ber (äüaugelifdjen al§ aJlitgenoffen
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ni^tö leid)tUd] einteilen, iiod) fic aii^, il)rem ))\aU nu6fd)ließen

lüerben. ^^enn lüeim bieei flefd)ät)e, fönute e§ o[)ne 5tlage

nid)t 5ugelnffeii lüerben. SdilieBÜd) roerben bie fat^oUfdien

'Käte gebeten, fid) uon if)nen nid)t ,^u trennen, nnb biefe 'itnt;

lüort bev (äuangelifd)en mit il)rer eigenen bem Änrfürften 511

be^änbigen unb ben furfürftli^en 53efd)eib barauf 5U fd)Ieuniger

©rörternng },n befürbevnJ24)

®ie fatIiolifd)en ^Hategenoffen roaren ju biefer^eit über

i^re bem S^nrfürfteu jn erteilenbe 3tntroort nod) nid)t fdjlüffig

geworben. Sie beriefen be§^alb anf Sonntag, ben 24. (Sep;

tember, bie fatboUfdien 'Bürger in ba§ 9iQtl)Qn6, mo itinen

bie uür[tet)enbe ;-]u]d)rift ber ^onfejfioniften unb ber ßntiourf

einer 2(ntraort ber Äatt)oIit'en rorgelefen rourbc. 2)ann famen

im auftrage be§ ^nrfürften furfürftlid)e ^inte „in guter 9In;

5at)l", in bereu ÜJamen '5üd)el ha^ äßort nnlim. ^er ^ur=

fürft \)ah^ erfat)ren, ba^ biejenigen, bie non ber iuat}ren

c^rift(id)en t'Qtt)o Uferen 9^eligion abgetreten feien, ben 5latl)olifeu

gefagt dätten, es fei il)nen bie§ burd) ben 3(ug§bnrger ^^eid)§;

abfd)ieb non 1555 jugelaffeu. 2)a§ fei aber nid)t ber J-aÜ:

benn ber 3tbfd)ieb gelte nur für bie i)ieid)§ftänbe. ^te (Stobt

Jrier fei aber feine ^Keid)§ftabt, tüie aus einer 'T{eilie non

2atfad)en Ijeruorgelje, lüeldje 33nd)el im eiujelnen anfid)rte.

^er ilurfürft cerfe^e fid) beS^alb gu ben 5latt)olifen, t^a^ fie

it)m beiftänben, bamit bie uralte Stabt Syrier bei ber alten

fat^olifdjen Öieligion erl)alten rcerbe. ^üdiel bemerfte weiter,

ber 5turfürft l)abe and) bie ©ingabc ber Bürger 3lug5burger

^onfeffiüu ertjalten unb wolle i^neu auf i^rc ^itte eine 2(b=

fc^rift be§ 'iöefd)luffe§ be§ legten 3lng§burger Üieid)§tag§ mit;

teilen laffen, bamit fie ert'ennten, ha^ il)neu bie ^Jleuerung

ni(^t gufte^e. 93orl)er wolle er biefelbe aber nod) ben ^att)o=

lifen 5ur 5^enntni§ bringen, (är [a§ bann bie betreffenben

Stellen ber legten 9kid)§tag6befc^lüffe r>or, übergab eine

2lbfd)rift berfelben bem ^^ürgermeifter n)ren unb nerlangte

müglid)fte ^^efd)leuuigung ber Slntroort auf ben i>ort)alt com

17. September. '25) >}iad) (Entfernung ber furfürftlid)en ^Häte

würbe nod) „burd) bie ©emeinbe ber alten ?Heligion" be;
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fd)lüffen, 'i)a^ luebev Dr. i^aepar, iiod) ber „neu angefommene

"'^^räbifnnt" prebigen bürfe. ©nblid) rcurbe ber ^efd)lu^ ge:

fa^t, ba^ 5itr 53efc^Ieunigung lueiterer iNert)anb hingen bie

fatI]oUfd)en ^öürgev an§ jebev ^«"tt ^lu'ojdiüffe befteUen

foüten, bie i{)re ,-^unftgeno|fen bei jold)en 3?^ei"f)anblungen uer;

treten jollten. 91od} am Sonntag nadjmittags 2 Ul)r raurbe

biefer i8efd)(n|3 üo((5ogen. ^n bem neu befteüten ^itugfdjuffe

lüaren au^er ber Sßeberjunft, bereu ©lieber fid) alle jur

Stngeburger 5tonfejfion befannten, alle ^üi^ft^' ^ruberfd]aften :c.

burd) einige (je 2 bi§ 7) SRitglieber oertreten. ^^e^

9(m folgenbeu 2:age (25. September) mürbe bie 2(ntmort

ber 5^atliolifen auf t>ai-' 3tubringen be? 5iurfürften „im "Kate

ber itatt)olifen" feftgefteüt unb bann uad}mittag5 3 ni)r burd)

^ilbgeorbnete berfetben nebft ber Stntmort ber 5^onfeffiünifteu

beu t'urfür|tlid)en 'Käteu übergeben, roeldje erflärteu, ber Hur;

fürft raerbe fie lefeu unb beantroorten. '27) ^"^^t biefem od)rift;

ftüct fpredjen bie 5latliülit'en 3unäd)it il)ren ®auf au6 für bie

^^ufage be§ 5turfürfteu, bie ''^.^riüilegieu ber Stabt ju roat}ren,

unb für fein (5rfd)einen in Jrier, foroie il)r ^Sebaueru barüber,

bafe in biefe alte Stabt Jrier, bie nid)t unbillig Treviris

sancta genannt merbe, Spaltung ber ^Heligion eingefallen fei

unb ba^ fid) im St. ^afobsfpital bie -tragöbie zugetragen

\)ahQ. Sie liätten nie in Cleuian^ ^^^rebigt geroiüigt, mären

bei bem 3(ufrut)r nid)t gemefeu unb Ijätten feine Urfad)e ha^n

gegeben. Über bie 2Bad)t an ben "pforten unb -i^erroal}rung ber

Sd)lüffel f)abe fid) ber ^Kat unb bie gan^e ^ürgerfd)aft vor einigen

Sagen freuublid) uerglid)en unb moUe bie Ajut berma^en be;

ftelleu, ba^ bem Hurfürfteu unb feinem .sjofgefinbe barau?

fein 9{ad)teil entftel)en merbe. Sic l)offten aud) ju (^)ott, ha]i

er fie uor allem Überfall bel)üten merbe, unb fäf)en e§ be§^atb

für unnötig an, ba|l ber Äurfürft Solbatcn l)iet)er lege unb

fid) il)retroegeu in i^often ftür.^e. ^©eun burd) bie ber 3(ug§;

burger 5^oufeffiou 3lnl)ängigen etmas 3(ufrüt)rerifd)e§ mx-

genommen mürbe, beffen fie fid) bod) feine§raeg§ oerfä^eu, fo

roollten fie ba§ mit (Srnft ftitlen, motlten aud) bei il)rer alten

mal)ren 9ieligion ftel)en unb bel)arrlid) bleiben. Sßenu ber
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Äurfürft imd) ben gemeinen 'Jicc^ten unb bem Dieligionsfrieben

etroag jn .spinlegung feiner Sefrfjroerben oorne^men luoUe, fo

möd)ten fie e^ inol)! leiben, ba firf) bie ber ^^Jlngsbnrger Äon;

feffion „je nnb atlejeit unb jum oftevmat" erboten [)ätten, it)re

|)anblung gegen ben ^urfürften unb gegen jebermann of)ne

Schaben ber Stabt Girier mit iHec^t ju üerantmorten. ^enn
fie ha§ auf§ ^efte uevmürf)ten, fei es ben ^at^olifen befto

lieber. ®a fie ber münblid)en ^ufage bes Äurfürften, bie

ftäbtifd)en ^reit)eiten ju maliren, feft oertrauten, molltcn fie

il)n unb ha-j ^omfapitel mit einer frf)riftlid)en Cbligation

bap nid)t befdjiueren, mären aber „fd)ulbig, es getjorfam ju

uerfdiulben", menn ber 5iurfürft eine foId)e Cbligation gnäbig

mitteilen rooüe. 3d)tie^lid) bitten fie bringenb, ber Äurfürft

mi^gc nid)t an§ ber 3tabt n)eid)en, becor biefe 3ad)en ganj

unb gar l)ingelegt feien, unb fie berl]alben in feine Oefa^r

fe^en, fie aud) bei i^rer alten f'atl)olifd)en unb magren

9ieligion erhalten unb fd)ü^en, foroie in (Snaben „itire 2lnt;

roort als oon ben armen (Einfältigen annet)men unb il)r unb

ber (2tabt gnäbiger .s^err unb i'anbfürft bleiben". Xa^

3d)riftftüct ift unter5eid)net üon „Sorenj Cl)ren, jur 3cit

Q3ürgermeifter, unb anberen 'bürgern ber alten fatl)olifd)en

9^eligion".i2S)

'^eoor ha^ oorftel^enbe Slt'tenftüd: mit ber SIntmort ber

Äonfeffioniften ben bifdjöflic^en O^äten übergeben mürbe, mar

in bem furfürftlic^en ^Jiate bereite an bemfelben ^lage (25. 3ep;

tember) in jroei au§gebel)nten 3i^ungen unter bem i^orfit5

be§ ©rjbifc^ofs barüber uert)anbelt roorben, ma^ h^i ber

je^igen 3ad)lage ju tun fei. ^ie erfte biefer 3i^ungen mar

üon bem Hurfürften ^ot)ann felbft mit ber 'Semert'ung er=

öffnet morben, eö fei gu bebenfen, roie bie 3ad)en gegen bie

„datüinifc^en" förmlid) norjune^men feien. Xie Semerfung

^ylabs in ber 3i^ung rom 6. 3eptember, es fei nid)t un;

ratfam, liinjujufe^en, ba^ Cleoiau ein 3d)üler ßalrinS fei,

mar bemnad) auf frud)tbaren iöoben gefallen. Cbraoljl bie

Trierer '"^sroteftanten fid) in aller Jorm jur 3Iugsburger 5^on=

feffion befannten, obrcotjl il)re '^itte, Cleuian^ Se^re ju prüfen.
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üb fic berfelben gemä^ fei, unbead)tet geblieben war, obraol)!

fein Sßort CleuianS angeführt rcerben fonnte, Jüe(d)eg if)n al§

ßaloiniften !eiinjeid)nete, obrao^I Cleüian au6) fid}er in feinen

"•^.^rebigten nur ben allgemeinen enangelifc^en ©tanbpunft uer=

trat unb feinerlei 3Inla§ !^atte, irgenb raelc^e fpe^iell caluinifi^e

l'et)ren üorjutragen, ift nid^t blo^ er felbft, fonbern finb and)

bie ^^rierer ^roteftanten in ben 2(ngen be§ 5?urfürften (£at=

oiniften, bie man al§ an§ bem 3{ug§burger ^Jieligion^frieben

an§gefd)toffen betradjtete, unb bie, raie mon hä bem S^k-
fvaltc ber ®üangelifd)en unter fid) hoffte, non ben übrigen

^^roteftanten im 9?eid)e nid)t al§ ©lauben^genoffen aner!annt

mürben. 9}lit ©alniniften Ijatte man, mie man glaubte, ein

leic^tereg ©piel, meil fid) iljrer mot)l faum jemanb anne'^men

mürbe, roäl^renb man raupte, ba^ e§ 2lnl)ängern ber 3(ug§i

burger Äonfeffion an mäd)tigen (^ürfpred)ern nid)t fet)len

merbe. ^urfürft ^o^ann fam meiter barauf jurüc!, ba^

ber 9iat ftrafbar fei, rceil er geftattet ^atte, baf? ber ^rä=

büant in ber ^urfe lefe, il)n uor ber ^^forte aufgcl)alten,

unb mä^renb feiner 3(nrcefent)eit in ber ©tobt bie S^ore ge=

fd)loffen unb bie ©tra^enfetten 5ugefd)lagen \:)ahe, meinte aber,

e§ fei ju bebenfen, ob bie§ nid)t „bi§ nac^ üerrid)teter ©a^e

mit ben ©alniniften" einsufteüen fei.

S3et ber 53eratung erflärte e§ ®ombed)aut non (£1^ nic^t

für ärcectmä^ig, etroa§ gegen ben diai norjune^men. 9lur gegen

bie aufrüt)rerifd)en '>]]erfonen follc man üorget)en. Wim folle

Sßege fuc^en, mie bie seditiosi non ben anberen ^Bürgern ab-

gefonbert merben fönnten, benn bie 'OJ^enge muffe man fdjonen.

aSenn aber bie ^att)olifen nid)t jur ©xefution Ijetfen, aud^

fein «olf einlaffen raollten, ba^ ber ^urfürft felbft bie

©refution üorneijmen fönne, fo fei e§ beffer, baj? berfelbe

nid)t in Srier bleibe, fonbern nad) ^faljcl äiel)e. 9Jlef)rfac^

mürbe geäußert, e§ fei ju beforgen, ba^ ber ^Jiot bie ©d)lüffel

nic^t abgeben unb fein ^rieg§t)oIf in bie ©tabt laffeu merbe.

®er Cffijial @nfd)ringen l)iett e§ nic^t für rätlid), civiliter

ju flogen; benn e§ ^obe nimmer ein @nbe. (S§ fei uielme^r

criminaliter uoräugeI)en, obroof)! ba§ auc^ longfam gel)e; benn

3uUu§ 92 eg, Der DUfoimationäoerfiic^ in Zyitx 1559. 6
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„in criminalibiis omiiino notoriis princeps potest dene-

gare audientiam". ®er ^urfürft foKe al§ £anb[ür[t fo

gegen [ie ^onbeltt, rote feiner 3cit (i^od) bem fc^malfalbifc^en

Ärieg) ber 5?aifer gegen ©ad^fen unb Reffen. 2(uc^ Satomu§

war bagegen, ha^ man je^t etroa§ gegen ben 9iat rorne^me,

raeil man fonft bie ganje ©tabt reibet fi^ l)ah^. ^a§ fönne,

lüenn bie 2(nfrüf)rerijd)en geftroft feien, immer nod) gef^e^en.

3Jlan foüe gegen ben ^räbifanten unb bie, raeldje if)n beftellt

^aben, üorge^en. SRan „muffe aber jierlid) proteftieren, ba^

man ber 2Iug§burger Äonfeffion l)alber nid)t§ fürne^men rooüe,

fonbern allein üon roegen ber ^tebellion".

3n ber smeiten oi^ung mürbe uon anberen, nid)t ge;

nannten Diäten, ju benen moI)I 53üd)el unb ^ompt)eu§ gehörten,

auf bie Sd}roierig!eit eine§ ^riminalprojeffeä ^ingeroiefen. (5d)on

bie ^itation fei nid)t leidet ju üoUsietjen. SOßer ben „Angriff"

(ba§ 9ied)t ber 5i?ert)aftung) t)abe, ^abe and) bie ^itation jum

Stngriff. 2)er Äurfürft l^ab^ aber yerfprodjen, ber Stabt non

i^ren g^rei^eiten nid)t§ abjubred)en. S'iac^bem ber 9iat Dr.

^a§par nid)t eingesogen I)abe, fei gu beforgen, ha^ er aud)

ba§ abfd)lagen raerbe. Sllan raiffe aud) nid)t, raie ber 5!riminal;

proje^ ansufteüen fei; benn Dr. 5laspar ^abe fi(^ üor uu;

parteiifc^em 9iid)ter ju Siecht erboten. SBenn ba§ bie anbern

aud) täten, märe bie Sad)e in ben ©anb gefat)ren. 3Benn

ber ^urfürft ftatt ber eoangelifd)en ©d)üffen anbere 9iid)ter

äum Untergeridjt oerorbnen mürbe, mürben bie ©abinifi^en

bagegen ersipieren. ®er ^urfürft fönne rco'^t mit ^^ilfe ber

Hatt)oIifen ben 2(ngriff tun. SGBenn bie ^at^olifen i^m aber

feinen 33eiftanb baju leiften mollten, fei e§ beffer, ber Hurfürft

märe ni(^t in ber ©tabt. 5(u§ allen biefen ©rünben fprad)en

fid) be§{)atb biefe Diäte bafür au^, ba^ bem ^^^röbifanten unb

feinem 2lnf)ange geboten merbe, binnen einer benannten 3ßit

mit i^ren ©ütern au§ ber tanbfürftlidjen Dbrigfeit unb bem

©ebiete be§ 5?urfürften ju gieljen; bod) fönne ber 5?urfürft h\§

5u ©nbung ber (Ba6)^ etroa§ oon i^ren ©ütern beljolten. ©o
fei e§ in 53ai)ern, im ©tift ©aljburg, in Süttid) unb ber ©tabt
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S^öin 2C. gefc^e^en unb man i^abe nic^t gefjört, ba$ am Hammer;

^eri(^t bagegen ein ^^roje§ er!annt fei.

2(m (Sd)luffe ber erften oi^ung t)atte Hurfürft ^of)ann

erflärt, er (äffe fid) gefallen, baß bem gemeinen 2)]ann nnter

3}]ittei(nng ber legten 9^eid)§tag5befd)(üffe angejeigt roerbe, e»

^abe ben Honfeffioniften nid)t gebührt, bie ^ieuerung ju

mad)en. ^en 2Beg, ben ber Cffijial Dorgefd)Iagen \)aht,

nämlid) „sententiam o()ne einigen -^^roje^ roiber bie 2(uf;

Tü^rerifc^en 5u fprec^en" (I), fei i^m oud) gefädig. (gbenfo

fei Don bem 'iHate bie (äinjiefjnng ber 2Iufrü^rerifd)en ju be;

ge^ren; roenn er 'ba^ abfd)(age, „mad)e er fi^ teilf)oftig mit

ben ©alüinifc^en." ^ann fei e§ aber nid)t ratfam, in ber

6tabt JU bleiben. ®ie in ber äroeiten oi^ung geäußerten

33ebenfen ber befonneneren red]t§funbigen )Häte madjten ben

Hurfürften aber nad)träglid) bod) bebenflid). ®r erflärte, bie

«Sac^e fei n)id)tig unb e§ muffe nod) beffer beratfc^Iagt merben,

ob man einen 5^'rimina(projeß aufteilen ober fie nac^ bem 2{b=

fc^ieb auSraeifen (relegieren) ober ob man ifjre (Sinjieliuug be;

gel^ren folte. S)od) mürbe ber ^efd)IuB gefaßt, bem mittler;

raeite oon ^^^i^^'iicf^J^ angefommenen neuen ^^räbifanten

(Hunemann ^^^^^^f^"^' raeitere ^^rebigteu ju oerbieten. ^29)

9ikc^bem injroifdjen bie 3(ntroorten ber Hat^olifen unb

ber (£üangelifd]en übergeben roorben rcaren, cer^anbefte am

folgenben 3:age (Tien§tag, ben 26. (September) ber furfürfttic^e

^Jiat weiter über bie Sac^e. ^er 5^urfürft mar mit ber 2Int=

Tüort ber Äat^otifdien roenig aufrieben. @r bemerfte, nac^bem

fie fein S3ege^ren nid)t beroilligt, auc^ nid)t erftärt Ratten, ob

fie Reifen roodten, märe ju bebenfen, roie man bie Sac^e an;

greifen foUe; benn roenn bie Hotf)olifen i^m feinen 33eiftanb

tun roollten, fei ber Hurfürft in Strier „ju fdjroac^, etroag mit

ber ©etoalt fürjune^men". 33ei ber Umfrage fd)(ug 2atomu§

ror, Don ben 2Iufrü^rern einen 2lbtrag oon 5el)n= ober 5roö(f=

taufenb (Bulben §u bege'^ren unb i^nen bie 9tbfd)affung be§

^räbifanten ju gebieten. 2{ußerbem fotlc man an ba§ Hammer;

geriet fd)reiben, bamit e§ feinen ^^n-05eß erfenne. Q3üc^el riet,

fie aus ber otabt jie^en ju laffen. (Snfdjringen beantragte,

6*
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auc^ an bie '^iai^ unb ^roeibrücfen ju jd)reiben. 3^er ^ur=

fürft entfd^ieb, man folle bcn ^onfeffioniften, bomit fie fic^

uici^t fpäter beflageu fönuten, mitteilen, eg fei nicl)t einmal

einem @ei[tlid)en jugelafjen, bie Slugsburger ^onfeffion nn;

junet)men, noc^ üiel roeniger einem geiftlidjen Untertan. 2öenn

eei aber einer tun molle, roolle il)m ber Äurfürft fein 3}Za^

geben, er muffe aber au» bem Stift an einen Ort 5iet)en, ba

mau it)n leiben roolle. ®üd) Ratten fie einen caloinifd)en

^•^^räbifauten unb nid)t einen ber Slugsburger Äonfeffion auf;

geftellt. SBenn fie inbeffen Derfpräd)en, ab5uftel)en, roolle

it)nen ber Äurfürft fromme c^rlid)e ^räbifanten aufteilen, bie

il)uen @otte§ SBort rein unb nad) ber d)riftlid)en fatl)oIifc^en

Crbnung lehrten. 2)ann roolle er i^nen oerjeitien, fic^ aber

bie gebül^renbe Strafe gegen bie 2lufrü^rerifd)en oorbe^alten.

^a§ an bie '»^falj unb an ^roeibrüden gefc^rieben roerbe,

laffe er fid) gefallen. '^O) ©in in biefem ©inne abgefaßter

(Sntrourf ber ben ©oangelifdjen ju erteilenben 2lntroort rourbe

bann am 27. (September in einer roeiteren oi^ung be§ fur=

fürftlid)en 9iate§ oorgelefen unb mit unbebeutenben ^tnberungen

angenommen. ®abei rourbe nod)mal§ bemerft, e§ fei unnötig,

fid) mit Dr. 5?afpar ober anbern in eine ®i§putation ein;

julaffen, obroo^l e§ bem 5lurfürft an Seuten nid)t fe^le, bie

ein fol(^e§ ©efpräd) mit i^nen l)alten fönnten. "^j

^er ©r^bifdjof fanbte fobann jroei ©efretäre ju ^ürger=

meifter ©teuß mit bem Q3ege^ren, auf Donnerstag, ben

28. September neun U^r bie ^onfeffioniften in ba§ 9iatl)au§

5U beftellen, roo it)nen ber Äurfürft allerlei vortragen unb

münblid) unb fd)riftlid) antroorten laffen roolle. Steuß ant=

roortete jebod), er roiffe folc^e SSerfammlung ni(^t ju machen,

roolle aber bie 3(u§fd)üffe jufammen beftellen. Da ber ^ur=

fürft bamit nid)t 5ufrieben roar, unterblieb bie i^erfammlung.

Steuß berief aber auf biefen 2:ag nod) bie 2{u§f^üffe ber

(Soangelifd)en unb ridjtete im Flamen berfelben nod) am
28. September eine entfd)ulbigenbe 3«f'^'^ift on ben ^ur=

fürften. @r bemer!te barin, e§ fei unnötig unb nid)t roo^l

möglich geroefen, je^t, ba ^erbft unb allerlei im ^^elbbau ju
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tun unb nid)t ein ieglidjer im ^nufe fei, fie alle pfammen;

jubringen. Überbie§ fjätten fie nod) auf it)re oovige untertänige

©c^rift 3Intn)ort ju erroarten. ©ie bäten nod)maI§, biefen

iöefdjeib fd)rifttid) 5U geben, bann lüoüten fie benfelben allen,

bie fie non bem großen |)aufen ^nfammenbringen fönnten,

Dorlefen unb suftellen unb barnad) roieber fc^riftlid)e 2lntn)ort

geben; benn fie feien nid)t gemeint, in biefen wichtigen fingen

o^ne ©d)rift ju antroorten ober gu Rubeln, ©ie bäten, if)nen

ba§ nic^t 5U nerargen unb i^rer ©infatt unb 9]ot t)ierin

etmaS ^njugeben, roeil fie al§ arme Saien bie münblid)e 9?ebe

nid)t fo mo^t faffen unb beantroorten fönnten mie bie @r=

fatjrenen unb @elel)rten. ^32) q)ei; ©inftn^ ber (Suangelifc^en

war bama{§ nod) gro^ g^iutg/ ba^ ber „ganje 9^at" am

28. eeptember eine au§ 9iat§gtiebern beiber ^onfeffionen be;

fte^enbe Deputation in \)^n '»palaft fanbte, um uon bem ^urfürften

eine 2lntraort auf bie ßwfc^vift ber @üangelifd]en 5U erbitten.

(5ie ertjielten inbeffen ben ^efd)eib, bie turfürftli^en Üiäte

rerraunberten fid) ^öd)lid)ft über biefe§ ^ege^ren. ®ie .^on;

feffioniften Ratten Slntroort erf)alten, menn fie bie gemünfdjte

.ßnfammenfunft ber eoangeIifd)en Bürger ueranftaltet l)ätten,

unb fönnten fid) be§l)alb nid)t befd)n)eren, menn fie unbeantmortet

{geblieben feien, älkn möge bie§ bem gangen S^tate anzeigen.

Diefe SJlitteilung gefc^al) bann and) nod) am 28. September

nm 2 Ul)r an bie 5lonfeffioniften unb am folgenben Xa%e

(29. (September) an ben ganzen 9iat. '^3)

©0 maren benn alle 9lnftrengungen be§ ^urfürften, bie

eoangeUfd)e ^rebigt in Syrier 5U unterbrücfen, ol)ne ben ge;

müufdjten ©rfolg geblieben. Die ©üangelifdjen in ber ©tabt

waren feft entfd)loffeu, bei ber erfannten SBafjr^eit ju t)erl)arren

unb fid) uon il)r nid)t trennen ^u laffen. $on ben £atl)olifen

bebauerten gmar üiele bie unter ben bürgern eingetretene

religiüfe Spaltung ober maren burd) bie Drohungen be§ ^ux-

fürften eingefd)üc^tert, aber i^m bei feinen gegen i^re euangelifc^en

SJIitbürger geplanten ^tüangSma^regeln ^Seil)ilfe ju leiften, rcaren

fie um fo weniger geroillt, al§ aud) fie bie 53eforgni§ Regten,

bie altliergebrac^ten 5reil)eiten ber ©tabt fönnten burd) ben
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Äurfürfteu angetaftct roerben. 2öenu bie ^iatSgenoffen aucf^

in religiöfen 2)in9eu au^einanber gingen, fo rooUten fie boc^

in politifd)en fingen bie ©inigfeit bercatjren unb foroeit immer

möglid) einhellig öorgefjen. 3^a§ l)Qtte Äurfürft ^oI)ann nun

erfannt. eeiu @nt[(i)lu^, um jeben '^xei^ „bie ©mpörung

unb D^euerung, fo fid) in ber 9ieligion jugetragen, ju [tiüen",

mar aber baburd) ni^t manfenb geroorben. 3kd)bem fid) „bie

^onfeffioniften nidjt fd)icfen unb düu it)rem aufrüt)rerifd)en

g-ürne^men nic^t abfielen wollten", nac^bem ber „SCßeg ber

©Ute", ben er bi§t)er Derfud)t ^atte, erfolglos geblieben mar,

raollte er nun, mie er in einer 3i^ung be§ furfürftlidjen

9iate§ üom 30. September erflärte, „ben ric^tigflen 2Beg für=

nel)men, für fid) l)anbeln unb nid)t jurücffe^en". @r befinbe,

„ba^ eS bie ^atl)ülifen mit ben ^onfeffioniften l)alten". 3}lan

muffe il)nen bes^alb „oermelben, roaS ben Untertanen gegen

iljren iperrn 5U tun gebül)rt". ©0 entfd)lo§ fid) ber ^urfürft

benn, ben SÖßeg ber ©emalt anjuroenben. (£r raollte ©olbaten

in genügenber Qai){ anraerben, bann „fo ftarf in bie 3tabt

einsieden, ba^ nichts mel)r ^n beforgen, unb bie ©ebü^r gegen

bie 2lufrül)rerifd)en oorne^men". Qu biefem ^^^ecEe gog ber

Äurfürft, roie im furfürfilieren 9{ate nor^er fd)on met)rfad)

oorgefc^lagen raorben mar, noc^ am 28. September mit menigen

Dieitern au§ ber Stabt unb begab fid) nad) bem na^en

^^faljel, um üon ba aul bie beabfid)tigten 9J?a§regeln gegen

bie Stabt 5U ergreifen unb bie „aufrü^rerifc^en" ^roteftanten

Triers jum ©e^orfam 5U bringen. ^^4)

©eine iHäte lie^ ber ^urfürft junä^ft in 2:rier surürf.

2)iefelben erforberten nod) am 28. (September biejenigen

fatl)olifc^en 9iatSgenoffen, meiere x>ox brei S^agen bie 2lntn)ort

ber ^at^olifen übergeben t)atten, mit 53ürgermeifter Cljren in

ben ^^alaft, rao fie i£)nen oor^ietten, ber 5?urfürft l)abe fid)

nad) 3:rier begeben, um bie DIeuerung in ber 9ieligion 5U

füllen. 2)a aber bie uermeinten il'onfeffioniften non it)rem

aufrü'^rerifd)en '^orne^men nid)t abfielen raollten unb ber

^urfürft fotd^en SJlutroillen gefpürt l)abe, t)abe er ^ebenfen

getragen, länger in 2:rier ju üertjarren, unb fei nad) '»]3fal5el
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gebogen, ©ie §ä^Iten oUe Unbilben auf, bie bem ©räbifdjof

in %xkx üon ben ^onfeffioniften gefd)e^en feien. ®er ^urfürft

\:iahQ bann „ben ^at^oüfc^en jum heften" bie fat^^otifd^en

'Bürger erfud)t, eine 2(n5a^I ^rieg^oolf in bie @tabt p
nel)men, bamit fie axid} ba§ ^^re tun motten, bie§ \)abt aber

nid)t ftatt^aben rcoUen. ®es()alb I)abe e§ ber i^urfürft für

gut angefel)en, ftd) an§ ber ©tobt 5u begeben, „nid^t um bie

5?at^oIifen ju uerlaffen, fonbern beffer 5u bebenfen, roie bem

^Äer! ab5ul)elfen fei". (Sr fei noc^ gemeint bie ^onfeffioniften

mürben fid) eine§ ^efferen bebenfen. @efd)el)e bag aber nic^t,

„fo muffe ber Äurfürfl, obrool)! ungern, tun, ma^ if)m uermöge

be§ dhd)t§ unb ber 9fteid)§abfc^icbe ^ugelaffen fei". 2)ie

fatt)olifd)en ©efanbten antworteten barauf, nac^bem fie ftc^

unter einanber beraten t)atten, fie rooliten e§ i^ren fatt)oüfc^en

SRitbürgern mitteilen, bäten aber um eine Äopie be§ meit=

läufigen 3}ortrag§. (Sä fei i^uen tjerslid) leib, ba^ bie 9leue=

rung ber D^etigion unb allerlei äJhttmillen unb ^xo^ ber

5?onfeffioniften gefdje^en fei, fie tonnten e§ aber leiber nid^t

^inbern, ba „ba§ ©egenteil berma^en in iljrem 3^ürnef)men

üerftütft fei, ba^ fie fein @et)ör bei iljuen gaben." Sie felbft

motiten feine§raeg§ non it)rer alten ^iKeUgion abfteljen, fonbern

babei mit @ut unb ^lut rer^rren, bäten aud), ber ^urfürft

motte it)r gnäbiger ^err fein unb bleiben. '^^j

9Im folgenben 3:age, S^reitag ben 29. September, «erliefen

aud) bie furfürftlidjen iKäte bie ©tabt unb begaben fid) mit

ben nod) in Syrier äurücfgebtiebenen Üieitern nad) ^fatset.i^e)

^er „3öeg ber @üte", auf meldjem bie Unterbrücfung ber

euangeiifdjen ^^rebigt bi§I)er oergebüd) nevfuc^t worben mar,

rourbe nun enbgültig üerlaffen unb ber SOBeg ber ©eraalt be;

fd)ritten.

12. Die ct)an(|cUfdic pvcblai nimmt troij aUcv

^tn^c^ltiffc tlyvcit ^«vi^attg.

SBälirenb ber erjätjlten 53egebenl)eiten f)atte Cleuian feine

STätigfeit in ^^H'ebtgt, llnterroeifung unb Seelforge mit unüer=

minbertem ©ifer furd)tlo§ fortgefüljrt. 6r f)ielt ei§ für feine
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^jTicf)t, mit bem il)m anüertrauten ^vfunbe 511 iüud)ern, uub

fe^te bem 'Verbote bes 5tiivfürfteu bn§ SBort beei ^J(poftel§

^etru§ entgegen: „9J?an mu^ @ott me^t gef)ovc{)en, al§ ben

2}]enfd)en."'37) \i]xt) er f)atte bie ^renbe, fet)en jn büvfen, ba^

bie üon it)m au§geftrente Snat nic^t ol)ne grudit blieb. 2(n§

bei* Don 2(nfang an großen 3öt)l feiner ^örer, unter benen

juerft nid)t menig Üieugierige gemejen fein mögen, t)atte fid)

ba(b eine anfe{)nlid)e ©emeinbe gefammelt, bie mit 33egeifterung

an feinem iOInnbe t)ing unb ben uon it)m ge(et)rten 3Beg 5um

Seben gu ge^en feft entfd)(offen mar. Sd)on am 9. September

fd)rieb ^ot)ann 3ten§ in feiner (Eingabe an ben Äurfürften,

'üa^ „Oleoian non ber 58ürgcrfd)oft biy an bie fünf ober

fed)6f)unbert '>]3erfonen fonber 3Seiber, iiinber unb Sienftboten ju

(£t)rifto unb feinen b- Saframenten me^r benn püor geroefen

gebogen" l)abe unb baf? „ba§ '-Isolf je länger je begieriger ge=

morben fei, nad) feiner Vel)re unb ©bvifti ©infe^ung bie

t)eiligen ©aframente ju genießen unb metir berg(eid)en ^^H^äbi;

tauten j^n i)üren." 2)rei 3:age fpäter, am 12. September,

fonute berfelbe bereite nad) ^meibrücfen fdjreiben, ba^ fid) non

ben ^Jiatlgenoffen unb ber ^^nrgerfd)aft bi§ an bie fed)5f)nnbert

förmlich „beflariert" t)ätten, bei ber 2(ug§burger Äonfeffion jn

bleiben. 9iid)t blo§ bei bem erften eüangelifd)en ©ottesbienfte,

am 10. 2Iuguft, mußten 'i^iele, bie Clenian l)ören rcoUten, gleich

bem ©tabtfc^reiber ®ronfmann, au^er ber .<^ird)e ftetjeu bleiben,

fonbern fo lange überl)anpt in Irier eoangelifd) geprebigt mürbe,

mar bie Spitalfird)e bei ben ©otteebicnften überfüllt unb

ber ^^^la^ „oiel ju eng". 9lod) am 27. September fd)rieb

^ürgermeifter Sten^ an ben 5^urfürften ^i'i^brid) III. oon ber

^^falä, ba^ fid) bie ;^al)l ber (£'uangelifd)en täglid) mel)re.

Xro^ ber immer offenfid)tlid)eren @efal)ren, benen fid) bie

@oangelifd)en ausfegten, bekannte fic^ faft ber britte 2;ei(, ja

mie Clenian in einem Briefe nom 11. ^ejember an bie Stra^=

burger @eiftlid)en fd)rieb, faft bie ^'»i'itfte ber ^^ürger als eoan;

gelifd)."8) @o l)atte benn 5?urfür|t ^o^ann allen ©runb 5U

ber ^öejorgni», ba^ bie ,3öt)l ber ^;]3roteftanten, menn ber eüan=

gelifd)en ^'^srebigt freier Sauf getaffeu mürbe, noc^ meiter ^n-
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iiclimen unb fc^Ue^üd) ben größeren Jei( ber Jviever 33ürgev

umfaffen werbe.

3)ie ^örer IoI)nten DIeuianä Söirffamfeit mit banfbaver

2tnf)änglid)feit. SKenn and) bie bereits angeführte 3(u^erung

eiue'g fatt)oüfrf)en (S^roniften, CIeüian fei §err in ber ©tabt

geroefen, etroag ftar! aufträgt, fo gibt fie bod) berebte§ ßeugniS

für ha^ f)o^e 2(nfet)en, roeld]e§ fid) ber faum 23jät)rige jugenb;

lid)e ^^rebtger in ber fiirsen .^eit feiner 3:ätigfeit in 3:rier bei

greunb unb O^einb erworben l)atte. SBenn ber 5?urfürft 5uerft

barauf Sföert gelegt I)atte, ba^ in ben 53efd)rcerben ber fur=

fürftlid)eu 9iäte über Dleoian beffen ^HQ^nb befonber§ I)erüor;

ge£)oben luerbe, fo tarn man fpäter nid)t meljr barauf jurücf.

®er „junge SJ^enfd)" t)atte in feiner ganzen 3:ätigfeit neben

feiner iugenblid)en 53egeifterung unb 3:atfraft eine foId)e ^e=

fonnent)eit unb (X^arafterfeftigfeit beroiefen, ba^ aud) feine

©egner if)n at§ reifen, ganzen 9}hnn anerfennen unb ac^teu

mußten, g^ür bie Siebe, mit metdier feine 3"t)örer an it)m

t)ingen, geben bie bereits er5ät)lteu 93orgänge bei ben ^^rebigten

üom 14. unb 17. September 3f«Ö"i§- ^^^ ^^"te Sßeineu

beS 35oIfe§, üornef)mlic^ ber äBeiber, a(§ fie I)örten, ba^ DIeüian

nic^t met)r fotle prebigen bürfen, bie aUgemeine, aud) in Uu;

gef)örigfeiten fid) Suft mad)enbe, ^itufregung, bie entftanb, al§

an feiner ©teile unDerfet)en§ ein fatf)olifd)er '']?rebiger bie

Mangel beftieg, erflären fid) nur au§ ber 2(nt)änglid)feit an

DleuianS '•^erfon unb ber Siebe 5u bem oon il}m uerfünbeten

Söorte.

®iefe 3(nt)änglid)feit trat befonberS Ijeroor, a(§ nad)

bem Ginjug be§ 5^urfürften baS @erüd)t entftanb, man motte,

uadjbem ber ^Jiat bie i>erf)aftung CleuianS abge(et)nt ^atte,

mit ©eroalt gegen il)n vorgehen. ©S I)iefe, bie fatt)otifd)en

Krämer, Jyapinber unb ©d)iff(eute roollten, mät)renb Cleuian

prebige, nac^ ber Sanft ^afob§fird)e ^iel)en, biefelbe mit ibren

Seuten umfc^lie^en, bann foÜten bie furfürftltd)en ^Jieiter t)er5Ui

fommen unb ben ^^rebiger unb anbcre ^ird)enbefud)er gefangen

nebmen. ^Hud) CleoianS 9J?utter t)örte bauon. @§ mar ibr

anwerben! gefagt roorben, „etliche ^i3uben au§ ben geiftlic^eu
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Käufern I)ätten unterftanben, bei näd)tlirf)er SBeile i^re ^e=

l^aufung ju erftetgen", um fid) if)re§ ©oI)ne§ ju bemädjttgen.

^n i^rer mütter(id)en SIngft fagte fie ba§ ben trübem
©c^än^lein, bem ©c^reiner ^ranj iinb bem @o(bjc^mieb

58erenb (^ern^arb), rce(d)e otsbatb für CIeütan§ ©id]erf)eit

©orge ju trogen uerfprac^en. ison ba an begleiteten fie mit

Quberen @(eid)gefinnten regelmäßig Cleoian unb fpäter aud)

g-linSbod) „mit geroaffneter ^anb" ,^ur Hird)e; unb bi§ jur

^anjet unb beroad)ten loä^renb ber 9kd)t C(eüian§ ^au§. 2;amit

aber aud) bie ^efuc^er be§ ©ottesbienfte^ cor einem plö^Iidjen

Überfall fic^er fein foUten, übergaben bie beiben trüber fpäter,

all ^linsbad) jum erften 2Ral prebigen follte, bem Sl^äc^ter

unb '!]3feifer auf bem Sanft ©angolfturm ein papierenes gä^^^^n
mit bem Sluftrag, baSfetbe auf bem Jurme auSjutjängen,

wenn fid) 23ol! fammeln unb bie 9ieiter au§ bem ^^alaft

fallen mürben, raäl)renb fie bei ber '^^^rebigt mären. Sie

rootlten bann bie 5lirc^enbefud)er rcarnen, bamit fie, befonber§

bie in großer Slnja^l anroefenben Seiber unb Äinber, ent=

meidjen fönnten unb eine fonft ju befürc^tenbe *^sanif ner;

mieben merbe.^^gj

©0 fel^r aber aiid) bie 3:rierer Äonfeffioniften on Dleoian

Ijingen, fo ging i^nen bod) bie <Bad}e über bie ^erfon. Sd)on

in i^rer sroeiten (Singabe an ben Hurfürften üom 22. September

erflärten fie, mie bereite erjä^lt rourbe: „2öir raollen un§ nid)t

an bie '^^erfon fomeit gebunben ^aben, baß mir nid)t an&j

anbere neben il)m ober, rao biefe ^erfon (mie mir bod) anber§

l)offen) nic^t gelitten rcerben foUte, fonft anbere gelehrte unb

gotteSfürc^tige SJ^änner unb red)tfc^affene "^^^räbifanten leiben

unb l^ören motten. " ^^^) Slber für bie eüangelifd)e Sad)e alle

Cpfer ju bringen, rcaren fie non .^erjen bereit. ^3hd)t al§

I)ätten fie je baran gebad)t, mit Sßaffengeroalt bem 5lurfürften

ober i^ren fat!^olifd)en SRitbürgern entgegen ju treten, ^mmer
mieber erflärten fie mal)rl)eitSgemäß in i^ren Eingaben, ha^

fie gegen ben Hurfürften, feine ^Jiäte, 2)iener unb fein ^of=

gefinbe, be§gteid)en „gegen alle (5)eiftlid)en unb bie gan5e

5!lerifei all^ie, 3J^ann§= unb 2öeib§perfonen, fie feien 3ibte,
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^rälaten, 3)]önd)e, 'Oionnen, ^om= ober £§orf)erren, 3]ifQrien

ober 2Inbere, rote bie Staub unb Flamen ^aben", aud) gegen

bie fat[}olifcf)en Bürger, roeber mit Sßorten norf) SGBerfen im

unguten ober ju Unfrieben irgeub etroa§ üoruef)men ober

treiben ober jutaffen raerben, auc^ Üliemaub in feiner 9^eügion

anfechten, befc^roeren ober betrüben, fid) oielme^r gegen ^eber;

mann c^riftüd), ehrbar, friebjam, uad)barlic^, unb billig t)a(ten

rooüen. ^'*'j «Soroo^l Cteoian auf ber i^au5e(, als aud) bie

i^iü^rer ber eoangelifc^en Bewegung in ber ^ürgerfc^aft im

prioaten @efpräd)e ermahnten jeber^eit ju ©ebulb, g^riebe unb

(Sinigfeit mit ^ebermann, ha „(Jt)riftu§ unb ba§ ^reu5 bei

einanber fein muffe", i'*^)

Söo^I fielen begreiflicher 2Beife in ber ©rregung juroeilen

Ieibenfd)aftlid]e unb mi^oerftäublidje SSorte. So liep fic^

felbft Sircf f)inreiBen, einem fatt)olifd)en ütatsgenoffen in einem

Sßortftreite sujurufen: „SS^ir werben fe^en, raenn fd)ou alte

3:eufel auf einanber fä^en unb ibr oben brauf, fo rcerbet ibr'§

bod) nid)t ^inbern fönuen," roa§ bann fein Sfi^iberpart eutftetlte,

atg i)ätte Sircf gefagt: „Unfere 5^onfeffiou mu^ einen Fortgang

nehmen, unb foUt fein Stein auf bem anbern bleiben." ^^3)

^er Sd)neibermeifter ^a\\§ oon ber 5leuerburg rief in einem

ät)n(id)eu 'Wortgefecht au§: „Sie muffen unfere 5Tonfeffion

leiben, unb foüten it)re ^erjen berften unb reiben." Unb,

uieUeic^t nad}bem man im Üiate fpöttifd) gefagt ^atte, man

rceife bie (Soangelifdjen ni(^t au§: „^enn loo roollt it)r armen

Seut ^in? 3Bir !önnten euer nid)t entraten," bemer!te ber

Sdjöffe ^ax[§ ^isport, ber guerft nur au§ 9leugier in Cteüian§

'^^rebigt gefommen, aber balb ein begeifterter ^reunb be§

(Soangeüums geroorben mar: „:Run mu^ unfere 5^onfeffion

fortgeben, unb roenn e§ eud) ein ^reuj raäre. Sßaä rooltt i^r

bie üertjinbern? ^^r fönnt euer 9]ateruufer nid)t beten."!*'')

2Iber geroi^ roar es nur eine groblidje Gntfteüung biefer

SBorte, roenn man fpäter in benfetben bie SIbfidjt auegefprod)en

fef)en rootlte, mit Söaffeugeroalt gegen ben 5^urfürften ober bie

fatt)olifd)en Q3ürger norjugeljen. Sie roaren nid)t anberä ge=

meint, a(g bie SiBorte bes Sürgermeifters Steu^, bie er bei
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einer 93eri"amnilung her @üan9eüfd)en benfelben §ugerufen

f)aben foü: „Siebe 'Bürger iinb Jreunbe, greift bie Sai^e

unuerjagt an, \d) [jabe aud} ^u nerlieren; bocf) roill id) bei eud)

fielen nnb I)a(ten mit meinem Seib, (St)ren, @ut unb 33Int."

05 fprad) fid) barin nur ber unbebingte @ntfd)luB aus, bei

bem Guangelium ju bleiben, unb roenn e§ nod) jo uiel Cpfer

an @elb unb @ut, ja raenn e§ ha§ 2tbzn foften mürbe, -^n

biefem Sinne mag ^ot). Steu^ feinen fat^o(ifd)en 9iat§genoffen

zugerufen l)aben: „Gl mu^ fort, e§ fei eud) lieb ober leib."

^n biefem Sinne mögen and) eoangelifdje 53ürger bei r>er;

fdjiebenen @e(egen(}eiten geäußert ^aben, fie moüten ©ut unb

©tut baran fe^en, mie aud] bie fat(ioUfd)en j}iat5genoffen ben

turfürftlid)en Diäten eine ä^nlic^e ^erfid)erung gaben. Unb

ba§ e§ i^nen bamit Grnft mar, ba^ fie bereit raaren, um bei

Goangeliuml mitlen ju leiben, ba^ fie, mie 3ol)cinn Steu^ in

feiner Iserantroortung „oor @ott unb ber 9Belt" bezeugte, bei

il)rem --i>orgeljen roirflid) nidjtl anberel, all bie (äl)re ©ottel,

bie 2Iulbreitung bei Goangeliuml unb t^rer Seelen Seligfeit

fudjten, bftben niele uon iljuen in ben Xagen ber 33erfolgung

mit ber 2at bemiefen. i'*^)

S^on balb nad) bem ^^eginn ber eoangelifdjen ^rebigten

^otte el fid) l)eraulgeftellt, "tia^i and) bie gro^e 3lrbeitlf'raft

£leüianl auf bie ^^auer ben Slnforberungen nid)t gemad)fen

mar, meld)e ber Unterridjt unb bie Seelforge an ber täglid)

road}fenben Sllenge ber nad) rcligiöfer Untermeifung oer;

langenben (Süangelifd)en an il)n ftellte. 5'^üf)e bad)te man

bes^alb an bie 33erufung einel smeiten euangelifd)en "^prebigerl

unb an bie ©eminnung ber 9)httel 5ur Untertjaltung belfelben.

^ßornebmlid) biefem >^meäe bienten bie ®nbe 9(uguft ober

SInfang September einberufenen i^erfammlungen im ©emanb;

l^aufe, in benen bie GDangclifd)en itjre Dlamen oer5eid)neten

unb fid) 5ur (Sntrid)tung ber für ben Unterbalt uon '»^^rebigern

erfürberlid)en 'Beiträge erboten, i-*^) ^QSie bereiti er5ät)lt, t)atte

aud) mirflid) fd)on am 4. September ein bem 'Dkmen nad)

md)t befannter aulraärtiger '>)3räbit'ant in Jrier geprebigt.

©inige 2:age fpäter, am 9. September, rid)teteu bie eirnu;
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gelifd)eu Jrierev an ben .'^urfürfteu ;joI)ann bie ^itte, neben

€(etiian iioc^ met)r betgleidjen gelehrte, treiil)er§ige ^^räbifanteu

in Trier 511 biilben, uiib taten alsbalb bie nötigen ©d)ritte,

um fütd)e 511 erf)alten. . ©ie [anbten be§l)atb am 12. »September

5iüei Trierer Bürger, ^o^ann Seniünger unb Slbam 53oU3ing,

einen ©d)n)ieger[ol)n be§ 3öebermei[ter§ ^^Peter ^Steu^, nad)

^lüeibrüden unb gaben it)nen ein non bem ^ürgermeifter 6teu^

im Flamen ber übrigen eoangelifd)en 9iat§geno[fcn unter=

5eid)nete§ ©djreiben mit, in meldjem fie nad) furjem |)iniüeije

auf bie Tätigfeit Dteoiang unb bie burd) fec^§I)unbert 'öürger

erflärte 9tnnat)me ber 2(ng§burger Äonfeffion baten, it)nen §ur

^örberung bes gottgefälligen 3öerfe§ einen Wiener bc§ ^orte§

©ottes, etma 5lunemann S'IinSbad) uon ^löeibrüden ober 3Ben^

(Sßenje^Iaug) ©ottfriebi uon SSelbenj, „luo nid)t gar, bod) eine

Zeitlang" gu überlaffen. ®en il)nen gefanbten *^^rebiger oer=

fprad)en fie entfprec^enb ju entfd)äbigen unb gegen ©ercalt

ober Überbrang gu fd)ü^en. ^"^^j

^ie beiben ^bgeorbneten famen am 14. (September in

3roeibrücfen an, trafen aber bort ben '"^^faljgrafen äöoifgang,

melc^er fid) nad) bem 2lng§burger 9ieidj§tag in fein ^ürftentum

Nienburg begeben t)atte, nid)t an. 3)a and) ber Stattfjalter,

äßilt)elm ^ran^ üon ©eifpoljtjeim, gerabe abmefenb mar unb

mit einigen diäten in |)eibelberg meilte, fc^icften bie in ^mei;

brücfen jurücfgebliebenen 9iäte bie Trierer 2(bgefanbten meiter

nad) ^eibelberg, wo fie am 17. September eintrafen. '^^i WUt

einem Sd)reiben be§ Statlt)alter§ unb ber in ipeibelberg an=

mefenben 9iäte 00m 18. September fe^rten fie bann nad)

^roeibrücfen 5urücf. ^n bemfelben fprad)en bie 9?äte i^re

greube barüber au§, ba^ @ott bie arme @emeinbe Trier er;

teuftet f)abe, bie feit langer ^^^t in ginfternig unb SIbgötterei

geftedt ):}ahe, unb gaben „al§ oon unfere§ gnäbigen dürften

unb ^errn loegen" bem ^^^^^i^^'^c^*^^' ®icifonu^ unb Super;

intenbenten ^lin^bad) ben 2Iuftrag, nad) Trier ju ge^en unb

bort einen Tlonat ober notigenfaüS fed)§ bi§ f)öd)ften§ ad)t

2Bod)en ju bleiben, um nad) ben ©runbfä^en ber ^roeibrücfer

Äird)enorbnung als ^•prebiger unb Seelforger bafelbft ju mirfen.
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burd) ben f)ornba^er 5lanonifu» Mag. Qotjann 9}loIitori§

nnterftü^t luerben. 23on biefem Sluftrage ert)ielt burd) bie

^raeibrücfer iKäte oud) Äurfürft ^-riebric^ III. üon ber ^^^falj

5lenntni§ unb lie^ ^^(insbac^ burd) feinen 9iat Lic. 3ß. 3wleger

ju bem i^m befot)Ienen SBerfe @otte§ ©egen roünfd)en. ^'*^)

SJJit Ji^euben erflärte ftc^ 3^lin§ba^ 5ur Übernahme ber

2)hffton bereit unb trat bereite am 21. September feine D^eife

Tiac^ 2:rier an. ^n einer i^m mitgegebenen ^ufc^rift ht-

glücfraünfdjten bie ^i^cit'^iicfer iHäte bie 2^rierer Guangelifc^en,

'ta^ fie „in biefen legten gefät)rlid)en ^^iten" ba§ fjeilfame,

feligmad)enbe SBort @otte§ angenommen t)ätten, mit ber Sitte

5u ©Ott, ba^ er it)nen aud) bie @nabe oerlei^e, babei bi§ an

ba§ (£nbe ftanb^aft ju Deri)arren. ^^falsgraf SSoIfgang felbft

erhielt ron 5l"i^t)ac^§ Senbung erft bur^ eine ^wf^it^ift ber

in ^roeibrücfen 5urücfgelaffenen diäte üom 30. September

^enntni§, erflärte fid) aber, al§ er fie erfuf)r, Döüig bamit

einnerftanben. '^°)

©am^tag ben 23. (September fam ^Iin§bad) in Syrier

an. (Sine 2(nja!^l proteftantifd)er 33ürger §og i^m „mit

Süd)fen unb gemehrter 6panb" entgegen unb geleitete il)n in

bie ©tobt, „bamit it)m fein £eib non ben turfürftlii^en ober

anberen D^eitern roiberfü'^re". $8ci ^on§ Senninger na^m er

!^ier Söo^nung. ^^i)

21t§balb am folgenben 2;age (24. September) raenbete

fid} 3^Iin§bad) in einem ehrerbietigen lateinif^en ©d)reiben an

ben ^urfürften ;3of)ann, um it)m feine Sfnfunft unb ben ^roecf

feiner SRiffion anguäeigen. 3)urd) (Sotte§ @nabe feien 33iele

feiner Untertanen in 3:rier mit einer glü^enben Siebe p ber

reinen Se'^re Gtirifti erfüllt raorben unb fjätten fid) non ben

gö^enbienerifc^en ©reuein unb oon ben ©itelfeiten biefer 3Belt,

auf bie man oergeblid) feine .^offnung fe^e, 5u ber mafjren

g^rommigfeit befe^rt. Sie Ratten bie§ einigen d)riftlic^en

g-ürften mitgeteilt unb fie gebeten, ben einen obex anberen

3:^eologen au§ iliren 5^ird)en nad) S:rier p fenben, bamit er

fie gemä^ ber Slugsburger 5lonfeffion ruljig, rid^tig unb
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orbnungSmä^ig unterraeife. ^ierju \:^a\)Q ^faljgrQf SOBoIfgang

unter 53iUigung be§ zufällig ron ber (Ba&^t in ^enntnt§ ge;

festen ^urfürften ^-riebrid) i[}n berufen. g^Un^bad) l)abe

geglaubt, biefem Üiufe folgen ju muffen, obwohl er 2Inbere at§

gu biefem 2öer!e weit gefc^trfter I)alte. ©eftern fei er in 3:rier

ange!ommen unb raerbe nun ba§ if)m befol)Iene SBer! unter

@otte§ Q3eiftanb in 3{ngriff nehmen. ^(in§bac^ teile bieg bem

Äurfürften mit, bamit biefer erfenne, ba^ er nic^t 5ur Sluftiftung

eine§ 2(ufrut)r§ gefommen fei. @r bitte uiehnet)r ©ott unb

n)erbe ba§ 33oIf unabläffig ermatjuen, bo^ e§ biefen in ber

I)eiligen ©d)rift uerbotenen äBeg nid)t bef^reite. ©obann rootle

er Qud) bem ^urfürften ein offenes, üon aüer 3opt)iftif freies

33efenutniS feiner ^ef)re ablegen, mie er fie aud) in feinen

^rebigten uorsutragen gebenfe. 33on allen fanatifdjen unb

fd)iSmatild)en 9Jieinungen fern, befenne er fid) ju ben üfume=

nifc^en Si)mbolen unb ju ber 3lug§burger ^onfeffion üon 1530,

ron meld)er er in feiner Se^re unb in feinen ^rebigten nid)t

eines 9kgel§ breite abroeidien roerbe. Über alle Slrtifel ber

d)riftlic^en Se^re fei er 9lllen unb ^eben, bie "üa?, üon il)m

begel)ren, D^ec^enfc^aft ju geben bereit, ©r unterwerfe fic^

auc^ einer Prüfung !urfürftlid)er 2:t)eologen unter 3u§ie^ung

ron guten unb frommen 2Jiännern au§ beiben 2'eilen unb

entäieije fid) einem Kolloquium an einem unuerbäc^tigen Crte

nid)t. 2Iud) erbiete er fid), nor bem Kurfürften felbft ober

feinen Diäten in öffentlid)en ^rebigten fein i8e!enntni§ bar=

anlegen. glinSbac^ fd)lie^t ben Srief mit bem ^uSbrud feiner

Hoffnung, 'ba^ ber Äurfürft in Erinnerung an ^falm 2, 10—12

biefeS fromme, gute unb ^eilfame SBerf nic^t nur nid)t l)inbern,

fonbern gnäbig förbern roerbe, unb mit ber 3Serfid)erung, er

roerbe nic^t unterlaffen, für ben 5?urfürften g-ürbitte 5U ©ott

ju tun, ba^ er feiner Diegierung gnäbig beifte^e unb it)n p
einem roa^ren ©liebe ber ^immlifd)en 5lird)e mad)e.'52)

2öir roiffen au§ bem bi§t)er ersä^lten, roie roeit ber

turfürft baoon entfernt roar, bie uon g-linSbac^ am Sd)luffe

feiner 3ufd)rift auSgefprodjene Hoffnung ä« erfüllen ober feiner

58itte um Prüfung feiner Se^re 5" entfpred)en. ^linSbad)
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follte ba§ atebalb erfahren. (Sofort nQd)bem Äurfürft ^oliann

am 25. (September ^Itnsbad}^ Schreiben erl)n(teu I)atte, jdjicfte

er feine oornebmften ^iHäte 511 t^m, bie il)m bie ©ntrüftung

be§ ^urfürften über feine 3iiict)i^ift Qu§f;irac^en unb i^m in

beffen ^(uftrag mit ben I)ärteften Strafen brobten. Sobann

lunrbe ^-linlbac^ in bie Sanft @angolf5fircI)e entboten, in

iüe(d)er if)m ber ^urfürft in 3(u§füt)rung bei am 3iad)mittoge

biefel 2:age5 gefaxten ^Sefd)luffe§ be§ 5^urfürftenratl im ^eifein

mel)rerer @üangelifd)en burd) feine 9iäte erflären lie^, es ge=

büt)re ibm nad) bem Üie(igion§frieben nid)t, in Irier jn prebigen,

nnb er biahz fic^ bei fc^roerer Strafe be§ '»^rebigenS 5U enttjolten

unb bie Stabt nod) oor Sonnenuntergang ju oerlaffen. ^53)

^ünsbad) füllte fid) inbeffen ebenfo menig loie früher

Cieuian oerbunben, biefem ©ebote 3^oIge §u leiften. (Sr erflärte

bieg freimütig in einer ^roeiten ^-^ufc^rift an ben Hurfürfteu oom

26. September, ßr fpric^t barin feine '-Bermuuberung au§,

ba^ ber 5?urfürft in einer fo wichtigen Sad)e fo falt unb

nac^Iöffig (frigide et iiegligenter) t)erfal)re unb nic^t b(o^

i^-lin§bad] ungebört oerbamme, fonbern aud) bie oon ibni oer=

tunbigte eüangelifd)e 2BaI)r^eit (äftere. Senn bie§ uon feiner

t'urfürftlidjen ©naben bemüht unb mit Söilleu fscienter et

volenter) gefd)el)e, fei e§ of)ne 3^^if>^^ ^i^ Sünbe gegen ben

{). ©eift, aber aud) menu in Unmiffen^eit, eine 2:obfünbe. @r

bitte ben 5^urfürften be6l)a(b um be§ ^BIute§ ©Iirifti raiUen,

biefe ^^ngelegenl)eit beffer sn ermägen unb nid)t länger gegen

ben Stächet 5U (öcfen. 9]id}t weniger uerraunberlid) fei e§, ha}i

ber .^urfürft ben uon alten ^}ieid]5ftänben angenommenen, bei

bem testen 3tug§burger ^ieic^Stag erneuerten 9ieid)§abfd)ieb

in biefer Sad)e t)intanfel5e. ^amit ber 5iurfürft aber ert'enne,

mal Jy^i^^barf) inf »^i^ ^ovberungen feiner ^Käte ju tun gebenfe,

erf'läre er il)m in fd)ulbiger (St}rfurd)t miebertjolt, 'Da^ er gegen ben

^urfürften, ben er gebü()renb i)cref)re, burc^aul uid)t§ 2Inf=

rübrerifd)el unterneijme, unb ha^ il^n ''^sfal^graf ^ißolfgang

fcinelroegl, mie es i()m bie ^Jiäte als ein 3>erbred)eu oor;

gemorfen f)ätten, in irgenb eine bem Änrfürften unmittelbar

unteriüorfene ©emeinbe gefanbt Ijahe. Xa§ ^abe ^-linsbad)



97

weber bisfjer unternommen, nod) merbe er e§ tun. 9tur in

in ber berühmten 9ieid)5ftabt $rier (Treviri in iiiclyta imperii

urbe) werbe er auf bie 33itte frommer 53ürger ber (Stabt fromm,

redjt unb frieblid) in au^er^alb ber ^uri§biftion bc§ @r§bif^of§

gelegenen Hird)en ba§ reine ^^ort @otte§ prebigen, roie er e§

bi^^er auf grunb be§ ermäljuten 5{eid)§abfd}ieb§ getan 1:^ahe.

^em 33efe^le be§ Hurfürften, ju f^meigen unb ben 3:^rierer

33ürgern ferner ni(^t mef)r ba§ 9Bort @otte§ nad) ber 3Iug§=

burger ^onfeffion §u lehren, fönne er au§ ben geroidjtigften

©rünben mit gutem (Semiffen nid)t fofgen. ^np^'ft weit er

üon ©Ott §ur SSerfünbigung be§ götttid)en 2ßorte§ nerorbnet

fei. ®anu roeil er in biefe 9ieid}§ftabt uon ben bürgern bev

©tabt orbnung§mä^ig berufen unb burc^ ben *^fatägrafen

SBoIfgang mit Billigung be§ 5luvfürften ?^riebrid) entfanbt fei,

mie er e§ balb nadjiueifen luerbe. ©nblid), meil if)n geftern,

nad)bem ber Äurfürft i^m bie ^rebigt untcrfagt unb it)n au^

Stabt unb Stift au^geiriefen 'i^ahQ, bie 2:rierer euangeiifd)en

Bürger inftäubig unter Xränen gebeten unb bei bem 33(ut

(£f)rifti bef^moren i)ätten, mit feiner Seigre be§ göttlid)en

3ßorte§ fortjufafiren. @r merbe be§^atb im Vertrauen auf

@otte§ 53eiftanb, geftü^t auf feine orbnung§mä^ige Berufung

unb auf bie 5^raft öeg 9ieid)5abfd)ieb§, weiter prebigen, faü§

nid^t bie ©emeinbe felbft it)n enttaffe ober fein g^ürft it)n

jurüdfrufe. ®en 3(u§gang befel)le er ©ott, um beffen Sac^e

e§ fid) tjanbie. äöeit aber ber 5^urfürft ein t)eroüvragenbe§

©lieb be§ Sieic^S unb biefem unterroorfen fei, bitte 3^Iin§bad),

ber im 9ieid) geborener 9?eid)§bürger fei unb nad) ben ^Hei(^§;

gefe^en ju (eben müufd)e, ber Ä'urfürft möge nad) biefeu unb

nic^t geroaltfam gegen ifju uerfabren, bamit er nid)t gered}te

Urfad)e f)abe, fid) bei feinem gnäbigen .sperrn, bem '^^fal^grafen

SCBolfgang, unb anberen Stäuben be§ 9-{eid)§ über i()m angetanes

Unred)t ju befd)roeren. ®a§ \)ab& ^ün§bac^ bem 5?urfürften

auf beffen 33eget)ren antmcrten raollen unb muffen unb Ijoffe,

ba^ feine @naben tun luerben, ma§ fie uor ©ott unb frommen

2)ienfd)en uerantroorten fönnten. 2Benn fid) ber @r§bifd)of

aber babei nid)t beruf)igen wolle unb an iylinsbad)§ pf(id)t=

3uliu§ SJeg, S^er aiefonnatioit'jocviud) in 2rier 1559. 7
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mäßigem Xmx 2(n|tü§ netjme, fo bitte er if)n e()rfurd)t5üüü, ev

möge fid) bess^lb entroebev mit bem ^fal^grafen SSotfgang

über mit ben eüangelifdjen bürgern ber (Stabt Syrier ober aud)

mit ^Iin§bad) fetbft fd)rift(id) benet)men. ®enu er fei ent^

fd)Ioffen, auf feine anbere Sßeife mel)r mit bem i^urfürften

ober beffen ^äten 511 r)erf)anbeln. ?5Iin§bac^ fc^tie^t mit bem

Sßunfd)e, ba^ ber |)err ^efu§ ben Hurfürften gnäbig fd)ü^en,

„pm mafiren @Uebe feinet f)immli[d)en 9ieid)e§ machen" unb

i^m eine glürfltcije unb gefegnete (salutarem) Regierung r>er=

leiten molte. ^5'*)

^lin§bad) übergab biefe ^ufd^rift feinem ©aftfreunbe

;^enninger, ber fie, begleitet non 33altt)afar Steip, Serenb

©c^än^lein unb bem ^^nber SJIontag, um 2 Ut)r bem ©tabt;

fdjreiber ^ronfmaun mit bem 'öege^ren ein^änbigte, biefelbe at§

^lotar ju unterzeichnen unb bem 5^urfürften ju überreidjen.

Slber ®ronfmanu roeigerte fid), nac^bem er ba§ <3d)reiben

getefen ^atte, biefe§ 'Verlangen ju erfüllen, raenn er nid)t uon

bem ganzen 9iat bamit beauftragt unb ber Stobtfijubifus

Dr. ^e'^nber it)m beigegeben werbe. (£r bemerft baju in

feinem 2:agebud), er t)abe bie abfd)Iäglid)e 3(ntroort mit 9^ed)t

gegeben, „raeil bie Catholici befdjloffen f)atten, ber Dr. ^ae^par

unb ber neue pfat5gräf(id)e ^'räbifant füllen otjue Serailligung

be§ il'urfürften nidjt prebigen", unb 3^lin§bac^ in feinem

(Sd)reiben melbe, ba^ er „unangefe^en be§ 5turfürften ©ebot"

bennod) prebigen raerbe. (So mußten ^^^n^^Q'^^ 3lbgefaubte

ba§ ©d)reiben unoerridjteter ®inge rcieber mitnef)men. ®a§=

felbe fd)eint überl^aupt nid)t an feine ^^breffe gelangt ju fein. '^5)

SBie ^-lin^bad) angefünbigt I)atte, fe^te er, ebenfo roie

Clenian, „unangefet)eu ber @eiftlid)en Sßüten, ^oben unb

üielfältigen ®räuen", auf ©otte^ ^itfe oertrauenb, furd)tlo§

feine "prebigttätigleit fort unb gemaun gleid^ jenem bie ^er§en

feiner ^"'örer. (Ermutigt von ben euangelifd)en 9iat§genoffen,

getragen oon ber Siebe be§ 3>olf§, trotzten beibe ben ©efa^ren

unb oerfünbigten mit ^reubigfeit bie eüongelifc^e 2öat)rf)eit.

Söie in Cleüian§, mar aud) in ?ylin§bac^§ ^rebigten bie ^irc^e

„atlejeit gebrürft uotl". 2tud) an bie 2tltäre, bie Jenfter unb
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"bie eifernen „@eremfe" bvängte fid) ha^ 93olf, um bie ^rebigt

!)ören 511 fönnen.'^e) '^\[^a, [(jjieu 511 ben fdjönften .^Öffnungen

äu bererf)tigen, a{§ ha^ SBerf ber Oieformation in Syrier

roenige Sage fpöter "unter Umftänben, bereu Sc^ilberung einer

befonberen ^arfteKuug uorbefjalten roirb, ber 9}ernid)tung

-anheimfiel.



(Qtfcllcn tllt^ Citcratiir»

I. ^anöfc^riftlic^c Quellen.

A. 3tu§ bcit Äurtriercr 2Iftcn beö f^I- <Staatöavcl^iü§ .^obfcnj.

1. 2(uQtDärtige 33ei-t}ö[tniffe Num. 275. 48 33lätter. — 3i*tfi"t mit

Cobl. 275.

2. Sfuöiuärt. ^cxi). Num. 276. 401 "81 — Cobl. 276.

3. SfufjiDärt. ?^cr^. Num. 277. 89 331. — Cobl. 277. 3)tefer

rfa§jife( trägt bie uiuid)tiöc ÜberffOrift: „T'VotofoU ber faiferH(i)cn

Sommiffarien juv Unterfudjimg bcv bitrd) bie 5Jeforination in Xvter üer=

anlafeten 93orfnIIe," entljnit aber bie ^rotofolle über bie (Sifeuugen ber

furfiirftlid)cn ^äte unter 33orfi{5 bes Äurfürften auö ber ^i\i com

6. September bi§ 27. ^^eieniber 1559. 3(ud) bie beruorrageuberen 9J2tt=

glieber be§ 3)ünifapitels nahmen an biefen ©i^ungen teil.

4. 2Iu6roärt. i^erf). Num. 278. 157 231. — Cobl. 278.

5. SruSronrt. a^erh. Num. 280. 69 231. — Cobl. 280.

6. ^KeligionSaften Specialia T IIa. 8 231. — Cobl. T IIa.

!J)iefe 2(ften finb bi§bev meines äBiffenS nod) nic^t benül5t u'orben.

B. 2Iuö ber Stabtbibliotl)ef 2;rier.

1. (SinCrtginalbriefOIeDianöDoni 14.2(uguft 1559. Sign. 1766/952.

— Tr. 1766/952.

2. 5(ften ju ben religiöfon unb poütilcbcn llnrnben in Syrier au§

ben .fahren 1559 bis 1576. Catalog. manuscr. 1406, Num. 96. 147 iöl.

— Tr. 1406/96.

3. „Sagebud^ S^ronfmannä", 2 23änbe üon 616 unb 590 :ÖI. —
Tiefes SQuinnffrtpt ift bie luicbtigftc, üou ben älteren Sdbriftftelleru,

namentlid) oon öontbeim, iButtcnbad), Sacf unb 9D?arr, benül3te Cnelle

ju ibren XarüclUtngcn unb entbält in Slbfdirift faft alle in 2?etradit

fommenben Stftcnftürfe. Taofelbe ift jcbocb ntdit baS Criginal, fonbern

eine racnig forgfältige 2(bld)rift auS fpätercr >^t\i. 2luc^ bie am Sd)Iuffe

be§ Söerfcö beigefügte Unterfdu'ift: „Dronkman Secr." rübrt, luie eine

23ergleid)ung mit Criginalnnterfd^riftcn 3Dronfmannö juieifetloö jeigt, nid^t

uon biefcni ber. xHudb "^a^:) Original bicfcr 3(bfd)rift ift fein n)irflid)e§,

alebalb nad) ben jcmeiligeii (?reigniffen nicbergefd)riebenc5 „Jagebuc^",

fonbern, roie am <B6)\\\\it (II 571 f) anSbrürflid) bemcrft nnrb, ^\abrc

lang fpätcr unter ben 'öürgermeiftcrn i)5eter ÜJcumann unb ^eter ü^anfer

mit Dtel aj?ü^e unb 2Irbeit oerfaBt rcorben, löobei ®ronfmann nur auf
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i)te „Qi'flroffifriinö" ein ^abr unb elf DJJoiiate üertiianbtc. ^n ben ein«

leitenben SBorten ift benierft: „Product. in ber ®tatt unb bafelbft im

(Sarnieliterflofter 5. ^uli 1571. D. Erndlin Commiss. m. p.-' Tic

2Iftenftücfc felbft finb jUDevIäffig roiebcrgegeben. 5Bcr[cl^iebene 2Iften finben

fic^ in bem „Zaiicbudic" boppelt (uergl. j. so. I, 73ff mit I, 81 ff, I, 114ff

jnit I, 136 ff; II, 299 ff, mit II, 462 ff). — Bitiert mit Dr. I unb II.

C. 2Iu§ bem 2Ird)iue ber Äirc^fd^affnei Sii^eibrücf en.

1. (Fin jYasi5ifeI mit bei' Überfdn-ift: „^anblung, So fic^ ^u Jrier

be§ (SüangeliumS halb evboben. 2lngefangeu anno 1559." Sign. 115.

271 931. — Zw. 115.

2. ©in biefcm |S-a§jifeI beigegebeneS Stftenftücf mit ber Überfc^rift:

„^ferlidier, auebrücflid^er 39erid)t, roa§ fid) ^u Jrier jmifdben bem ^ur=

fürften bafelbft, bem 93ürgermeifter unb 'Jtat, ancb gemeiner 3?ürgerfd)aft,

fo ber fatboltfcben 3teligion fein icoUen, unb bem Sürgermeifter, 9iat unb

gemeiner 33ürgerfd)aft, fo fic^ ber 2tugöburger j?onfeffion ncrmanbten nennen,

jugetragen im ^abre 1559." 9 -^I. — Zw. ^I. Scv.

3. Gin |)eft mit ber Überfd)rift: „53crantii)ortung auf aüt 2Irtifel

ber peinlid)cn anclag, <Bo gegen uns Söürgermeifter, Schöffen unb

d^'d\i) famt aiibern mitgcmanten 5?ürgern ju Srier ber Slugeburgifdien

ÄonfeffionSDertüanbten burd^ bocl)mürbigften (>burfürften unfereS gnabigen

J^errn non Srier 9iäte geric^tlicb übergeben." 25 !8[. — Zw. Verantw.

— 2;ie 3ii'ei&i'ücfer 2lftcn finb uon Subboff forgfältig benuljt unb teil--

roeifc im SBortlaute roicbergegeben.

3)ie ^lagefc^rift ber furfürftlic^en D^äte finbet fid) Cobl. 276, 61 ff

unb trägt bie Überfcbrift: „Älaglibell ber Srierfc^en (Sburfürftlid^en äBelt»

Iid)en dVäU ctra (£teu§cn unb feinen 2tnbang". 2)icfelbe ift roeber oon

9J?arr, nod^ oon $ontbeim ober Subboff benüyt. 9(uc^ bei Tronfmann

finbet fie fid) nid)t. S'tit'rt mit Kurf. Klagl.

3^ie Älagefc^rift bes falboIifd)en Stabtrale brucft ^ontbeim(II, 824 ff)

nadb Dr. I, 564 ff ab. Zitiert mit Stadt. Klagl.

II. BcnüWe Cttcrufur.

Adam. Melch , vitae Germanorum theologorum. .Ipeibel^

berg 1620.

iöacf, %., ®ie euangeüfdie Äircfee im Canbe jrcifc^en 9tbein, 3}iofe[

dla\)t unb @Ian. 3 93änbe. Sonn 1872—1874.

Calvini, Joannis opera. toni. XVII im Corpus Reformatorum.

^aucf, 21., ^irc^engefcbid)te Teutfc^Ianb§. It'ü 1 unb II. 2. 2tufl.

Seivjig 1898 unb 1900.
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Hontheim, historia Trevirensis Diplomatica et pragmatica.

Tom. II. Aug. Vindel. et Herbip. 1750.

^onffen, ^., ©efc^id^te be§ beutfc^eu 3SoIfe5 feit bem 2IuS9an9e be^

aJHttcIaIter§. 8 a3änbc. a3anb 7 unb 8 bearbeitet oon ^Jaftor. 9.—12. 2tufr.

greiburg i. «r. 1883-94.

ffie^er unb 2BeIte§ ^irc^enlejrifon, 2. Slufl. greiburg i. ». 1886 :c.

filucf^o^n, 3( , "Briefe i^riftrirfiö beö Avommcn. 33anb l. 33raun=

fdirocig 1868.

2J?arj, 3./ GaSpar Oleoian unb ber (Salüinisniuö in Xrier im

3a^re 1559. WHaini 1846. Gine auf S)ronfmanns „Sagebucf)" rubenbe

2:enbenjfcf)rift, bie in bem SCorge^en bev (Soangelii'c^en nur 2(ufru^r unb

(Smpörung fief)t. 3"^ Beurteilung ber Unjuöerläfftgfeit fetner 2Ingaben, bie

in ber ganjen Schrift beroortritt, fei nur auf "öa^ in 2Inm. 62 unb 8S

biefcr S^arftellung 33emerftc Dcrroiefen. 3ttiert mit Marx.

maxi, @efc^id)tc be§ erjftift§ 2rier. grfte Slbteilung, 33anb I

unb II. Srier 1858 unb 1859. — Bitiert mit SRars I, bjm. II.

Ofeubccfer, 6^r. @ott^., Dieue Seiträge jur ®efc^id)tc ber ^iefor*

mation. 33anb l. £eipj. 1841.

Oleoian, (Ia§par, ber ©nabenbunb ©otteö. ^crborn 1590. 3)eni

Süd^Iein ip ein, offenbar auf ben eigenen Diotijen unb Grjätilungen

OlcoianS beruljenber, „Äur^er Sßerid^t 2}om leben unb fterbcn bee ^errtt

D. Gasparis Oleviani" uon beffen 2d)n)iegerfo^n ^ob. ^^iscator coran-

gcfteUt. Biiiei't mit ^iäcator.

^k Dteformation in 2:rier. 23onn, $. iö. ^önig 1845. 3)tefe

anoni)m herausgegebene Tarftcüung gab 3- SO^ari; ^Unlaß }ur 2Ibfaffung

feiner oben ermähnten Sd^rift unb foU »on ®acf in 33onn «erfaßt fein.

3itiert mit Dief. i. Zx.

©ub^off, ß., 6. Oreöianuö unb 3. Urftnue. (51berfelb 1857.

3öi)ttenbarf), 3- $•/ SSerfud) einer @efc^id)te uon Xrier. S)ritte&

Bänbc^en. Jrier 1817.
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obiie alle DJJittel untermorfen ift." ®icfelbe fd)eint non ^ob- ©teufe ober
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9. dJlavi I, 465.

10. ^ontb. II, 591.

11. $ont^. II, 579.

12. ^ird)enlej:., 2Irt. ,s>i(i0cv diod mn 3D2arr-5BciJ3eI. dUd) 1517

mui-be bei- i). JRocf in ben ^a^reii 1524, 1531, 1538, 1545 unb 1553,
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19. öontb. II, 369 2(nm.
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25. 3>erantmortnng bcr Seinen- unb SBotlenraeber. Cobl. 275, 7 f.
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26. Cobl. 275, 18 ff.

27. 3)ie ^Proteftatiou gcfc^ab uor bem dloiav (Jorneliuö 9JZci;er in

.tobleni. Cobl. 276, 39 f. 3)aö ^rotofott über bie ©itjung beö hxv-

fürftltdien i>kte§, bie ju Slöittlid) ftattfanb, Cobl. 275, 22 ff . ^einrid)
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®efd)Ied)t ber Ajfi'ren üon (?Ig mar eine§ ber angefebcnften im ©rjbiötnm.

3t)m gehörten außer bem SDombedjanten Safob uon 6It5, ber 1567 bem
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ßurfüvftcn 3of)nnn uon bcr 5?eiien folgte, iicd^ bie Srmtniminer oon

a}?ünfter ^övq udu PIlj, unb üon ißalbenecf, ^o^ann y?id)arb uon 61^,

forote ber furfürftticfte Hauptmann 3[ntontii3 oon (5I{^ an.

28. Cobl. 275, 29 ff

.

29. Cobl. 275, 34
ff.

30. Xk bctreffcnbc ^hiBemng vü^rt uon Sorg von PI^ Ijer.

Cobl. 275, 29. 5:ie im 2ejt ermäbnte Äorvefponbcni Cobl. 275, 40—43.

31. Cobl. 275, 46
f.

32. a>gl. bie „SuWH'ift oon ^ol). ©tcuß an bcn jl'urfüvften uout

9. September 1559. §ontt). II, 788 f. Dr. I, 352 ff.

33. ßic. '^'eter <Sircf rcav früber 53ür(}ermeiftev ßemefen unb galt

alö „ber üornebmfle 9täbelefü^rcr bicfer .Oanblnng." Cobl. 277, 12.

@cer§ DJJuttcr mar ncrmitmet unb battc burd) ien Xob cnte§ anberen

<Boi))H5, „bc§ 3>oftor§ in fremben Sanbcn utel jperjeleib erfatiren."

.Qobann ©teuy mar bocbbctagt unb ^atte 4 iSöbnc, von bencn einer,

2Infoniuö, ©oftor mar unb fpäter mit 3(bam 33oll3inö, bem Scbmieger--

fobne oon '•^tttv ©teuB, burd) bie (Süangclifd}en nad) ^tueibrürfen, ©peier 2c.

abgefanbt mürbe. 31lle ©euannten geborten angefe^enen unb iuobn)abenben

^^amilien an. SteuB fd^rieb fid) felbft ©tuijB nnb mirb auc^ in btn

Sitten meift fo gefd)rieben.

34. Zw. Verantw. ju Slrt. 23.

35. Kurf. Klagl. 2lrt. 10 unb 11 (Cobl. 275, 63). S^gl. §ontb. II,

788. Cobl. 278, 11 unb bie ©ingabe ber 6üangeltfd)cn an ba§ Äanuner=

gerieft oom 7. Cftober 1559 bei Jpontb. II, 807.

36. Zw. Verantw. ju 2lrt. 11. SSimeburg, ein Sdbüler bc§ Sob.

6cf üon 3"90lftabt, rourbe am 11. 3Utguft 1557 SBci^bifcbof unb rao^I

ju berfelben 3cit T'omprebiger. Später rourbe er bnrdb ben 3ef"i^<^"

3ona§ 3(brer erfeljt unb ftavb ar§ 2(bt ju ©. 9J?artin ben 30. 3uni 1578.

.^ontb. II, 547 f; 880 2Inm. 3n ber Zw. Verantw. ju 2Irt. 11 beißt

e5 oon i^m: „2Baö aber ber §err 2Beibbtfd)of für ein ^ocbgcle^rter

^>räbifant fei, foll in defensionalibus ju fetner ße'ü bermaBen bargetan

merben, bafe mönniglid) greifen fonn, bafe er bereu einer ift, oon benen

©. ^auln§ fdireibt: Quorum deus venter est et qui putant, pietateni

esse questum." a?gl. audj bie 3uf<^rift oon ^o^- ©tcuB an ben ^ur.

fürften oom 9. ©ept. 1559. .g)ontb. II, 788.

37. Dr. I, 561. 'ökx bemerft ber ßenenberfcrmeifter ^an§ lUrld),

er ^abe ju glinSbad; gefagt: „©efjet ju, e§ mirb cuc^ ge^cn, mie e§ mit

bem 5]Sriibifanlen oon 25elbenj gegangen ift, meldicm geboten mürbe ju

ber ©tabt auä cor ©onnenfdiein." !I)amaIö mar äBenjeglauö ©ottfriebi

^Jfarrer uon ^elbenj.

38. Originalbricf Cobl. 276, 7.

39. Piscator Cij. 3(bam 597 f. ©ubboff 11 f. lOkrr 15. Dr. I, 4.

®erl)arb oon ber CIcmig mar, mie 5)ronfmann erjät)lt, fnrj oor ber
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9iücffc^r feines ©oljncS, alfo vov bein 26. ^uni 1559, „in @ott bcm

.^errn fat^oüfd) üevftorben." SBatirfdieiiiltdö gel)örte berfelbcn ^«»"He bev

2Ibt CliüianuS an, ber von 1526—1533 bem ®. ä)?artin§fIofter uorftanb.

— Selbe Srüber ^aöparS flingeu 1558 mit biefem ju iljrer weiteren iHuG=

bilbunfl in bie Scfiraeij. griebric^ febrte 1559 mit Caspar nad) Xricr

jurücf nub übte ^iev alö Dr. med. bie ävjtüc^e 5)3iQEiö au§, biö er am
27. 3fanuar 1560 an§ Girier anößcn^iefen lünrbe. 1565 nmrbe er ßeibarjt

beö "isfaljgrafcn SlNoIfgang uon ^"'^'^^ii'^f"- (9?euburgcr ^opialbüc^er

im 9tcid}§arc^in 9J?ünd)en Sanb 36, 131.) ^ontbeim (783, mok 6)

nennt ibn irrtümtid) 2(nton. Ob ^rif^^'id) bod) mit bcm am 8. 2J}at

1576 in Söormö uerftorbenen nnb in ber Äird)e ^u D^cn^aufen becrbigten

Dr. med. Antonius Olevianus ibcntifd) ift, ftet)t ba^in. — .^asparö

Sc^mefter mirb in feinem Xeftamentc bei ^iöcator ermähnt.

40. 5^i§cator Cij. Adam 598, ©ub^'f 12.

41. i^scator a. a. C, Slbam 598. ©ub^off 13. aSgl. Zw. Verantw.

ju 3(rt. 18—20. .^ier fagt Cleüion: „^dj )^ah and) jn 5)3ari§ ibre

'iU-ebigtcn unb ©orbonnifd)e disputationes eine gnle 3eitla"3 gehört."

'i'orber bcmerft er, er babc alleroege ju ber franjöftfcben ©pradic eine

fonbere Vnft gebabt nnb an bie nenn ^^abre barin ftubiert.

42. 5;>i§catör o. a. O. Adam 598. ©ubb. 13 f. Oleüionö Diplom

ift bei Adam unb ©ub{)off 14, 21nm. abgebnictt. ®er 9?ame bc6 2ßoffer§,

auf meld^cm baS Unglücf flcfcbab, ift bei -^iScator nidbl angegeben. ®a
bie ©tabt 'Bourgeci in jener 3fit non einem burc^ ben 2(nron, Vjeore unb

anbere (VlüBd}cn, foraic ben §.anai uon iBerri) gebilbctcn ©umpfgürtel

umgeben mar, löjjt fidi nid)t näl^cr entfd)eiben, luo e§ gefdia^. 2luf feinen

%aU. fommt bie rcrit entfernte ?oire in 33etrad^t.

43. 513t§cator a. a. O. Zw. Verantw. ju 3(rt. 18-20. iö'xtv gibt

Cleuian auSbrürflic^ bie im Jertc angegebenen @rünbc bafür an, ta^ er

gerabe nad) @enf ging.

44. 3u CleoianS Slnioefen^eit in ©traßburg ogl. Zw. Verantw.

ju 2(rt. 18-20. ^^i§cator a. a. £. ^k «riefe C^aloinS Calv. XVII,

315 ff; beutfcbc Überfe^ung im 2üieauge bei ©ubt)off 18 ff.

45. 5)ßi§cator a. a. O. Adam 599. (Sologneö 5irief nom 5 Idus 1559

bei Calv. XVII, 471 ff., CleoianS 5?rief im 2lu5jug Calv. XVII, 513,

iiollftänbig bei ©ubt)off 479 f.

46. Dr. I, 5. .^ontb. n, 783. ©ubt)off 16 ätnm. Sei^terer batievt

ben am 3[)?ontag nacb 3üt)anni gefd)riebencn Q3rief irrtümlid) uom
19. ,3uni. 5;5i§cator a. a. C

47. Dr. I, 4, 8 f. Kiirf. Klagl. jn 2lrt. 16-25. Zw. Verantw.

ju biefcn 2lrt., befonberS an 24. $i§cator a. a. O. — Äuno uon 9DfJel5en--

baufen mirb am 14. ^udi 1556 alö „Tom^crr ju Srier nnb (s(;orbifd)of

in (5arben" cnuä^nt. ^outb- II, 771.
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48. S^ics ciflärte am 22. 2(uguft Clcoian i'clbft nor bein 5iatc.

Dr. I, 25. 2Bi)ltcnt)arf) 39. aSfll. ®ubf)off 17 f.

49. Cleoiaii am 22. aiiiguft bei Dr. I, 25.

50. Dr. I, 9 ff. äfiarr 19 ff. 2Bt)ttenba(^ 34. eiibboff 20.

51. 3n roeld^er 2Beife ba§ ©ingveifeii ber geift{i($en Cberen uiib

be§ 9^eftor§ näbcr gefcbab, gebt aii§ ben CucIIen iiicfit mit 33eftimmtbeit

bevDor. Saß es aber erfotgte, ift jroeifeüoci. 3^enn CIcuian fcbrcibt am
13. 2(iiguft au ben 3fiat, biefer \)abt ihn Dor fidb gefaben, „bieraeil ft(^ ber

geiftitdbe Stanb mir meiner angefangeneu Scbre, uämlicb bie Summa ber

cbriftlid;en 3?eligiou ausjulegeu, ju üer^inbcru unterftebt." Tr. 1766 952.

Tarauö erbeut aucb, baf? ber 3InftoB ^u bem (5infc^reiteu gegen Cleuian

von ben @eift!icbcn aueging. S^gl. Kurf. Klagl. 3(rt. 9 uub 23. Ta%
bie beutfc^e 5t>rcbigt CIeüianS beauftanbet rourbe, ergibt fid) auö ben 2Ib^

ftimmuug{n oerfcbiebener ^li'itte am 16. 3(ugu[t.

52. Cobl. 278, 8.

53. Dr. I, 11 f. ^gl. 9J?arj: 21 f. DJkrr gibt irrtümlicf) ben

ll.SIuguft als Zaq ber 9?atöfil5ung an. (Ss t^eißt aber bei Dr.: „Tt?»

anbern 2:ag§ an Saureutii" — ficber ein Sc{}rcibfebler für „nac^

i'aureutii", alfo am 12. 2Iuguft, ba ber Zag, Caurentii am 10. ?(uguft

mar. 2(m 10. uub 11. 2Iuguft erfolgte iüot)[ ha^ ©ingreifeu ber geift-

lid^en Oberen unb be^ 9tettor§.

54. Driginalbrtef Tr. 1766/952. 2Ibbrucf bei Tlan: 120 f.

55. Dr. I, 12 f. a^gt. man: 22 f. aSntteubad) 35.

56. Dr. I, 13-17. SBr^tteubad) 35 ff. 2Rarr 23f. Xie li'auer

uub £(^ubma(^er mareu in einer Bmift vereinigt.

57. Dr. I, 18. ,<öontt)eim II, 784. iWarj 25.

58. Dr. I, 21. äBptteubac^ 38. man: 27.

59. SButteubad) 30. 64. 66. .^ontbeim II, 765. 884. 2tuf biefelbc

2Bcife mie Srier uub 5?obIenj jmaug S^obann VI. aucb bie ©labt 39oppürb

jum @eborfam.

60. Über äi^inneuburg f. 3Ium. 27. grab (aud) Slabe), oieücicbt ein

Sobn bes 1556 genannten Trierer ®tabtfdirciber§ ^o^an" 5vlab, joar 1585

3icftor ber llnioerfität Xvicr. SBäbrcub ber berüd)tigteu Iriercr ^erenprojeifc

fprad) eral5 (2tabtfd)ultbei§ uiele Iobc5urteiIemegeu„8n"beiciauö, unirbeober

1589 felbft al5 Jpereumeifter angeflagt, fcbulDig befuubcn, gebangt unb bann

üerbranut. aSpttenbad) 108. 3anficu=^;>aftor 8, 640. Gbriftopb .g)ompbeuö

geborte ber befannten ©ek^rtcnfamilie an uub mirb nod) 1578 eriuäbut.

^ont^eim II, 545. 2tl5 jnrüdgelaffene furfürftlidje dlätt roerben ouBer=

bem nodb bie aibeligeu ©eorg uon Gfd), -.Jfmtmauu in TOanberfdieib,

^^bilipp uon §omburg, ^(mtnmun in gaarburg unb Sauft SBenbel,

9iifoIauö von ßnfdiringen, -.^Imtmann ju ii>ittlid), ©corg unb Jpanö uon

(5ufd)riugen unb ^(ubcre cva-cibut. Cffi^ial tu Trier mar feit 1557
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3)tetricf) uon ©iifd^riiifleii, 6tiftsbefan ju ©. ^aulin unb S. ©imeon.

<C)ont^. n, 550.

61. Dr. I, 18 ff. SByttcnbarf) 39.

62. 3)a§ erbellt Uav auö jabheicibeii 3Jfteiiftücfen. 35gl. 2Inm.

4 unb 5. %ud) in ibvcr iNerantiDortuiu] crflavcn bie cuangelifd^en 3In=

öcflagtcit ausbrücflid}: „2Ba§ geidjeben, babei; luirö bafüv ge^alteu, ba§

n)ir§ in Äraft beg 9}ci($öQbfd)iebö ju tun SD?ad)t baben, ifie rotr§ benn

nod^ nic^t anberS iDiffeu". Zw. Verantw. ju 2ht. 9. Maxi 35 f be=:

bauptct jiuar unb ^aiMKn (IV, 116), bcr inbcffen uid)t 3J?avj:, fonbern

nuv ben baö rid)tige 3^atum ongebenben .v^ontbeim (II, 852 ff) jitievt,

fd)retbt cö dJlaxv nad), bev ÜJJagifirat iiabc fd}ou am 28. gebruar 1559,

alfo uov ben erjä^Itcn ©Ireitigfciten, in tincv (^'ingabc on i>a§

Äamnicrgerid)t aneifannt: „Xrier ift, roie niännigftc^ beroußt, nid^t obne

DJcittel bem dle\ä)C untenuorfeu". SJ^arj; uergifet aber ^ier plö^lid), ba%

bie ^abrjal)! 1559 ..more Trevirensi" gegeben ift, lueldje ben ^o^reö;

fdiluB auf ben 25. äJJärj fcl5te, unb ba^ bie i5d)rift benmad) au§ bem

3abve 1560 unb uon bem fatbolifc^en dUtc ftammt. ©. 92 3(um.

befehlt dJlax}: feine £efer richtig über bie 3:rierer 3eitrecbnung imb

©. 108 batiert er biefclbe üon ^ont^eim II, 852 ff abgcbrucfte (Eingabe

autreffenb uom 28. Februar 1560.

63. Dr. I, 28. .s>ntbeim II, 784 f. 9JJarr30ff.

64. Dr. I, 24-28. 5aft niörtlid) bei ilUntenbad) 39 f.

65. Cobl. 278,7 ©ircf eiilfd)ulbigte fic^ fdjriftlidb „de non tuto

accessu".

66. Cobl. 278,7 f. Clären gab bie oben micbergegebene Srflnrung

ab. Dhißbanm berief ftd) auf feine ^^n^vift an ben 3{at uom 16. Slnguft.

3)er ©d)öffe ^^eter 9?eumann, etncS armen 33ürgcrQ Sobn, mar feiner

berüovvagenben ©aben megen biird) ten Äurfürften ^obann uon ^f^nburg

bem gelel)rten ^>elargu5 jur (Srjiebung übergeben morben. 2lm 4. ^nuuar 1560

präfenticrte i^n ber i^urfürft in ben 9iat. epäter fdimang fid^ 9?cumann

jum erften 'öürgermcifter uon Jrier auf unb mar 1568 bei bcr A-thht ber

©tabt mit bem ^urfürften nebft S^ronfmann unb Äprianber bie Seele

be§ aSiberftanbe§. a^gl. ÜJkrr I, 380 unb äBi)ttenbad) 70 ff, 81 ff. ®er

iöurggraf 2BoIff batte bie 'i^ertualtung bcö furfürftlidicn 'i>a[afteö in Jrier.

Cobl. 278, 150. .^ermann 33alan, ber nidit genonnte ©djöffe, taut 1560 mit

9?eumann in ben 9iat unb mar 1564 i^ürgermcifter. !Die fünf 1559 im

<Rat fit^enbeu ©dböffen maren Obren, ilhiBbaum, ©irrf, ©eel unb 5^>i§port.

67. Cobl. 278, 150. Süö ^ebrgclb crbielt gfab 63 Öhilben @oIb

unb 10 ilreujer.

68. Cobl. 278, 1—3. ^Tie Slubicnj luar ben euaug. ©d)öffen auf

ben 27. 2luguft beiutüigt morben. 2llö fie aber baju einen 9?otar mitbracbten,

roollten bie furfürftlidicn 9Mte nidjt mit i^neii ucrbanbeln, menn fie nid}t

felbft and) einen 9Jotar jur ©teüe Ratten, giir ben 28. 2higuft fonnten
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bie eüoitgcIlfd]cn (£d)öffen feinen 3?otav befomnien. Sclbft ber cüangclifc^c

3to\av Johann 93?olitori§ ßlaubtc ibiieu feine 3Menftc ucrmeigern ju nüiffeu

Cobl. 278, 9 f.

69. Gesta Trevirorum 3, 20 in dit\. t. Jr. 24. eubboff 22.

70. !J)arüber flngtcn bie fnrf. dläk am 24. 3luguft uor bent dlatc.

Dr. 1, 30. 33gl. Kurf. Klagl. 25 nnb 26.

71. Dr. I, 28-31. §ier beißt es: 25. Slugnft (Tonneietag nad)

'öart{)oIomnt). S)ev 23artboIomäu5tag (24. 3(ugnft) fiel aber 1559 nitf

einen J^onneiStag. ^d) balte ben 24. Shiguft für baö ricbtige 5?atnm.

l^Ql mar^ 39 f. Sub^off 24.

72. Cobl. 278, 4 f. Dr. I, 32 f.

73. Cobl. 278, 5 f.

74. Cobl. 278, 13-17. Dr. I, 34-37. 33gl. Kurf. Klagl. Sfrt. 30

unö Zw. Verantw. baju. (2nbl}0ff 24.

75. Kurf. Klagl. 2lrt. 31. Zw. Verantw. ^ieju.

76. 2rnfflng§ 1561. Dr. II, 528 f. Zw. Verantw. JU Hrt. 31.

77. Kurf. Klagl. 2Irt. 33. ^u ber Zw. Verantw. ju 2(rt. 33

ftellt ©teufe bie „trul^ige ^Intirort" in 3lbrebc.

78. Kurf. Klagl. 2lrt. 40 unb 41. Zw. Verantw. f)iejn. ®ic

im Ifj;te ertuätjntc fcbriftlid^e 2)Ja^nung fc^icftc ein „gntf)ersiger" fat^o-

lifd^er '-Bürger alöbalb tcn bifd^öflirf^cn 9täten ju, nm§ ju einem ärger-

lichen SPortroecbfet 2(nlafe gab.

79. Kurf. Klagl. 3(rt. 35-38. Zw. Verantw. ()ieju. Stadt.

Klagl. 2Irt. 24 bei ,'pont()eim II, 827. Safe ant 3. ©eptember ein

„neuer ^röbifant" in Iricr geprebigt babe, ift Cobl. 278, 20 bemerft.

80. Cobl. 278, 17 f.

81. Cobl. 278, 18 ff.

82. Cobl. 278, 20.

83. „Tai ber britte Xbeil ber JBürgerfcbaft" $ontl^eim II, 827. 3Da5

(Ergebnis ber 3Ib[timmun0 uücf; Dr. I, 37 ff, richtig geftcüt nad) tax

etu)a§ genauem Bifferu Cobl. 278, 23. "iOgl. Ä^pttenbad) 40 ff- 30Jarj; 40.

Siefer (®. 38) fd^Iiefet au§ ber Slbftimmung, ha)] nur Sürgermeifter

Steui3, „einige 3?ätc unb ticrl)nUni§mä^ig febr luentge 33ürger" fic^ siu*

3hig5bnrger ^onfeffion fd)ragen moUteu. OIeüian fd)reibt am 11. Se.^eniber

nac^ Strasburg, „dimidia fere pars'- ber '-Bürger unb befonberö bc§

"Jiai^ Ifabt ba§ ©uangclium anftenommen. Snbboff 480.

84. Dr 3fi)»'52i^ ii"!!' ci'f^ fi"J öorber uon bem Shigeburger 9feicb§*

tage jurücfgefcmmcn, bei bem er in '4>riDatangelegent)eiten ju tun t)atte.

(Sr befanute fid) jur Shigöburger .tonfeffion, beteiligte fid) aber an ben

Jrtcrer j?ämpfen in feiner äläeife. Srot^bem ließ i^n ber .^urfürft fpäter

iier'paftin unb bieü ibn längere Beit gefangen.

85. Cobl. 278, 23.

86. Cobl. 278, 20-22, 24 unb 28.
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87. Cobl. 278, 24 f. Dr. I, 41 ff. 2Br)ttenbacf) 42. 9JMrr 40 ff-

88. Dr. I, 43. Wavi 44.

89. Cobl. 278, 29 f. Dr. I, 48 ff. 2Rarr 40 f. ^in 3BortIautc

bd ^ont^eim II, 785 ff.

90. Dr. I, 65 ff. Cobl. 278, 31 ff. 2Bijttenbad) 42.

91. 5)ieö erflärt 3ob. ©tcuß in feiner Eingabe an ben ^urfüvften

uom 9. (September, ^ontfjctm II, 788.

92. Dr. I, 352 ff. 2BörtIicb abgebrucft bei ^ont^eim II, 788 f.

93. Oifll. ^ontbctm II, 788 unb 790. Zw. Verantw. ju 2Irt. 17,

21 unb 24.

94. Dr. I, 57. jpicr ftebt aber infolge eineö 3d^reibfet;(er5 ftatt

Äräiner „Äürfner".

95. Dr. I, 56 ff. 2Karr 44.

96. Dr. I, 59 f. SBnttenbad) 42. ©ub^off 25. SBörtltc^ bei

.t^ontbetni II, 787.

97. Cobl. 278, 26 f unb 33 f. Sin le^terer Steüe mit bem un=

richtigen 2)atum 7. ©ept.

98. Dr. I, 62 ff. ®ie ^voteftation mörtUc^ bei ^ontbcim II, 792 f.

Xa% ber fatt)oIifd^e 33ürgcrmeifler Cbren mit proteftieite, ift bemerfenS-

lüert. ®er fat{)oIifd)e S^ronfmann (I, 65) fagt bain, CIeüian i)abe auf

23efel}I beö :){ate bie :JUtfiagung bes ©eleiteö nicf)t beaditet, lucil „bie

2rtcrfd)en Mä\c beimltd) ihnen ba^ @elett alibk, )o ber i3tabt juftetjt,

jucignen mollen".

99. Kurf. Klagl. Skt. 34. Zw. Verantw. ^lieju.

100. Cobl. 277, 1 ff.

101. Zw. Verantw. jn 3{rt. 53 unb 54-59. Dr. I, 66. $!g[.

IDcan; 44 f.

102. Dr. I, 61. Cobl. 278, 49.

103. Dr. I, 66-69. Kurf. Klagl. 2Irt. 51-53. Zw. Verantw.

SU biefen Slrtifcln. 93gl. 2Bi)ttenbad} 44. mavv 45.

104. Dr. I, 69-71. Kurf. Klagl. 3(rt. 54—62 unb Zw.

Verantw. baju. Tronfmann berid}tet irrtümlid), Steuß babf «mi) bie

erfte, »on Obren geftelltc, %mQC an tcn Äurfürften gerid}tet. Dr. Be^ni'er,

ber in 5^faljel nod^ fur^e ^e\t surüdgeblieben mar, fam nod) cbtn baju,

alö ©teufe üon bem Äurfürften ben .g)anbfd^(ag uerlangte, unb erfd)raf

barüber. 6r erjäblt fpäter, auf feine Semüf)ung feien bie ©d)Iagbäumc

geöffnet morben. Cobl. 276, 128 ff. ^en 53efeb( baju gab jebod) fid)er

SteuB felbft. Zw. Verantw. ju 2^1. 61. — 35gl. . SEnttenbad} 44.

$mari- 45 f.

105. Kurf. Klagl. 63—66 unb 83. Zw. Verantw. bajU. Stadt.

Klagl. 2lrt. 25 unb 36. 33on ber ®d)Iägcrei ift aud; Cobl. 278, 50

bie ;)(ebe. ^ier ift ber 5og berfetben (17. September) angegeben.

106. gae murbc fpäter ^Nfarrer ju ®. ©angolf in Srier unb trat
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bann in bcn ^ffnitenorben. ©egen bie Cnrnngelifcfien in 5}JreuBen ent=

fanbt, foll er bort oergiftet iDorbcn iinb auf bcr ::>?ücfreife in OKainj geftorbe

n

fein. $ontt)ctm II, 825 3{nni. Ref. i. Tr. 73, 3lnm. 20. ^n Zw.

Verantw. 3Irl. 67 luirb er bcreilö ein „3eiuiter" genannt. Cr foll

barnacft geprebigt baben, „i>a§> iBlut ^efu CSbrifti l)abt un§ nid)t genugfani

gereinigt dou unfern ©ünben." (Sin mit ^ae nac^ Syrier gefontmener

^räbifant btefe 3obanne§ Staatö. ^ür beiber ^Serpflegung im 5t>alafte

brad)te bcr 'Burggraf 2Bolff 24 ©ulben in :Kcd)nung. Cobl. 278, 151.

107. 5^er im Xcik gegebenen xTarftellung liegt außer Cleuianö

Grääbtung bei 5)Si§cator gaes eigenbänbiger Seridit (Cobl. 278, 48) ju

@runbe. ^rrtümlic^ gibt %at ba§ S!;atum „Sonntag 16. »September".

— <B. baju Kurf. Klagl. 9(rt. 68—70 unb Zw. Verantw. baju. DJiit

9iecf)t ift i)kv bemcrft, ber „Unrat" märe nermieben roorben, menn ber

93ürgcrmeii"tcr uorfjcr üerftänbigt morben märe nnb '^ac nid^t „unnerfebener

Steife" of^ne Ssormiffen beö a^olfö auf bie ^anjel geftiegen märe. 3lber

eine foldie -O^itteilung mar gemiß abfic^tlicb unterlaffen morben, roeil ber

i^urfürft rooUte, ha^ gae oor CleuianS ©emeinbe prcbigte, bie ficbev

nicbt in bie ^afobsfirdie gefommen märe, menn fie gcmufet bätte, i>a^ %at

prebigcn foüc. — ^$gl. nocb Subtjoff 27. '$i§cator a. a. C Adam 599.

108. Cobl. 278, 49 f.

109. Cobl. 277, 9. 2)ie (Soangelifcben batten bamalS ben 5ob-

fienninger xmh 2(bam SBoI^ing imd) ^'fe'&i'ürfeu gefinbt, um fid) bort

einen jmeiten ^Jrebigev ju erbitten.

110. Dr. I, 65.

111. Cobl. 278, 49-53. SBÖrtlid) bei ^onttieim II, 793 f. 2Beil

bie 2IbfÄrift be§ obigen am 17. September gemad)ten Sjorbalts ben

S^iätcn erft am 21. (September übergeben mürbe, gibt ^ontbeim bas

Ic^tcre Saturn.

112. Cobl. 278, 53.

113. Dr. I, 71 ff. SBörtlid^ bei öontbeim II, 793 f.

114. Dr. I, 73 ff. unb 81 ff. aißörtlid^ bei ^ont^eim II, 794 f.

115. Dr. I, 76.

116. 5öartbolomäuQ 2atomu§, geb. 1483, geftorbcn in Noblen',

3. Januar 1570, ein gelebrter, aud) buntflniftifc^ gcbilbeter dJlann, i)al:c

fc^on unter bem Äurfürfteu 9}iri)arb uon ©rcifenflau in furtriertfd^en

5)ienften geftanben unb bamalS in elegantem Catein bie Xaten unb ben

Untergang Sidingenö befungen. Später ?ebrer ber i^erebfamfeit au ber

$ocbfd,ule ju 5pari§, mürbe er 1540 burd) ben 5?urfürften Sob«»"

Submig von ^^agen aurüdberufcn unb mebrfad) ju )ieid)6tagen unb

5ReIigion§gefpräd}en cntfanbt. ®. über ibn ^ontbeim II, 554 f. 2Bntten=

badb 21 ff. ^aroerau in ^ealencnfl. f. proteft. Sbeologie ^xi 300 ff.

117. Dr. I, 77ff. 5>gl. einen naditräglicbcn 'Berid;t uon Dr. 3ebnbcr.

Cobl. 276, 130 ff.
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118. Dr. I, 85. Cob\ 278, 371 ff.

119. Ticö gebt ouö bcn cinfcttciibcii aL^orten bei ©vfläruiig ber

>^onfeffioHtftcn uom 23. September bciüov. iSj>ontt)eint II, 796.

120. Cobl. 278, 53 f. Dr. I, 91 ff.

121. Dr. I, 362 ff. äBortlaut bei «poiitbetm II, 790 ff.

122. Cobl. 277, 10 ff. STIö Zaq ber Sit^uiiö ift l}icr biird) ©cf)reib=

oerfeben ber 22. ©eptembcr ßeimunt. 3^ie Unridjtiöfcit biefes ^atum§
er{)cüt äiDctfellüö aiiö ber Siejeid^uuttß be§ 22. Sept. al§ „geftern" iinb

be3 24. 6ept. alö „morc]en".

123. Cobl. 277, 12 f. Dr. I, 100 ff. Sie Ieöterroäf)nte 2ltitn)ort

bfö .<?aifer§ gefcl)at) am 13. ^imi 1559. «gl. j. 2Ö. ^anffen 4, 80.

124. Dr. I, 388 ff. ^oiit^eim II, 797 ff.

125. Cobl. 278, 54 ff. Dr. I, 95.

126. Dr. I, 95 ff. unb 145 ff. Sic meiftcn 9J2itglieber biefcö 2rii5fd)uffe8

traten fpälcr luentg ^croor. 3» nennen finb von it)ncn bic ©c^öffen

2BoIff, Salan nnb iRenmann, bie äiotare ^ubert uon 9[lZaInuinber unb

2tnbrea§ SBolföfelb, ferner l'eoii^arb iihifebaum, ber Aftßbinbermetfter

©otttiarb (Ööbert) uon .ßoiiigöiuintcr, ber 15G0 al§ lOkctfofger uon

8teufe Sürgernieifter lunrbc, ber ÄrönternKifter Sßcubcl 2euft}etnier unb

ber Scf)iff(eutnteifter ^peter Vanfer, ber 1568 bei bem Streite ber ©tabt

mit bem i?urfürften ^afob oon ber (SIlj jmciter 3?ürgermeiftcr mar.

127. Dr. I, 113 f. Cobl. 278, 56.

128. Dr. I, 114 ff. unb 136 ff. .f)ontl)eim II, 798 ff.

129. Cobl. 277, 13-17.

130. Cobl. 277, 17 f.

131. Cobl. 277, 18.

132. Dr. 1,393 ff., 130 f., 135. )UqI Cobl. 278, 59 Zw. Veraiitw.

ju 9lrt. 90 (libt Stenf5 alö @runb feiner Steigerung noc^ an, es raärc

eine 9ieucrung gemefcn, mcnn er bie (fDangelifdjen auf ®el}eit3 bee Sim=

türftcn berufen ^ättc. ®enn es fei nie gel}ört luorben, bafj ein (Jrjbifci^of

ju Jrier bie ^ürgerfd}aft jufammengerufen t^abe; Wj getjöre uielmc^r

bem Sürgermcifter unb einem e^rfamen Mak ju. — 33gl. Kurf. Klagl.

2lrt. 90.

133. Dr. I, 129-131, 134 ff.

134. Dr. I. 131. Cobl. 278, 57. 3}ie ^tuf^crungen be§ turfürfteu

in ber ©il5ung bee furfiirftlid^en 5iatö uom 30. September Cobl. 277, 20 f.

135. Dr. I, 131 ff. Cobl. 278, 57 ff.

136. Dr. I, 150.

137. Zw. Verantw. JU 2(rl. 21, 24 unb 31.

138. Zw. 115, 5 unb 377. .^ontbeim II, 788 unb 807. ©üb»

boff 28 unb 480. dloö) in einer Supplifation an bae Äantmergeric^t

üon anfangs Dftober Reifet cü, „big in bie 600 i]3erfDnen o^ne iBeiber,

.^inber unb Tienftboten" Ratten fid) ju ber 5(ugöburger jtonfeffion be-
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fannt unb bte 3abl bcr 3itf'örcr bc5 rtöttlid)eii iBortö mehre fid^ t'ä((l\ä).

!Öont\)tm II, 807.

139. Später moüte man bnraiic beii ^i^cuieici bafür cntncbmen,

bnß bie fionfcffioniftcii iießcn bie <i?atl)oIifcn &t\vali bvanä)en moüten.

Kurf. Klagl. 3lrt. 72 itnb 80. Zw. Verantw. bteju. Stadt. Klagl. 3lrt. 41

bei iQontl). II, 828. Tic bnrübcr auföenominetien 5(u§fageu ber 'trüber

©d^än^Icin unb beö '^Jfciferö jcuh'h bie .riiUtlofißfcit bicfcr 5^cfc^ulbiaung.

Dr. I, 205—208 unb 520—528.

140. ^^ontbeim II, 791.

141. 3. 33. in ber (FrflimuuT vom 23. Scptcmbt-r. .»öontbeini II, 797.

142. Zw. Verantw. JU 5lrt. 15.

143. Kurf. Klagl. 2(rt. 41. Zw. Verantw. bn^U. Stadt.

Klagl. '.?(rt. 29.

144. Stadt. Klagl. 3(rt. 30 unb 31. Zw. Verantw. JU 3lrt. 15.

145. Stadt. Klagl. 3lrt. 17 unb 24. Kurf. Klagl. 3(rt. 33, 34, 37.

Zw. Verantw. JU btefen 3lrtifeln.

146. i^ontbcim II, 789. Zw. Verantw. JU 3(rt. ß5 uub 37.

147. Zw. 115, 5 f. 3m teilroetfeu aBortlaute bei ©ub^off, 25 f.

©tcfer Iteöt irrtümlid) Semmtijer ftatt Cenninßcr, ber bei Dr. oft genannt

luirb. Statt ^yünsbad) fd^reibt §onti)eim intolge eines Sefefcbicrö (bei

Dr. unrb gc[ei]entlid) glinfdibad) gefdjricben) regelmäßig ^-leifdjbac^b- 3bin

folgt bann äÖi)ttenbad) unb 9L)?an;. ^iad) einem bei ^ontl^ciui II, 81

abgebrud'tcn ißriefe S-linsbad)^ uom 10. Cftober iräre bie ©inlabung an

^linebad) fd)on am 5. September gef^clien. äBeun bantit baS im Jertc

crmäljnte ©djreiben uon ^obann ©teuß gemeint fein foUte, fo ift ba§

fid)er unrid)tig. Tiod) unirbe 5li»§badb möglidjer 2Beiie bereits am

5. September perfönlid) eingelaben, nad} Syrier ju fommen, lebnte aber bie

Berufung ab, menn er nid)t »on bem Stattbalter abgefärbt mürbe.

Slinßbad), geb. in Sergjabern 24. 3uui 1527, ftubiertc in Strafeburg

unb äßittenberg, mar feit 1551 ®iafonuS in 3meibrücfen, fpäter aud^

Supcrintenbenl bafelbft unb ftarb ben 11. September 1571. $8gl.

Adam 458 ff. 2tu§ einem Briefe bc§ ^^faljgrafen äBoIfgang an glinsbadb

uom 17. Dftober erbeflt, ba'B fid) bie Trierer eüangelifd)en aufeer an

aBolfgang nod) an ben iturfürften ^ricbridb uon ber $PfaIj, ben ^anb=

grafen '^>bilipp, ben .^erjog ©briftopb uon Sßürttcmberg unb ben dM uon

Strafeburg gcmenbet Ratten, um nötigenfaUö Äird^enbiencr ju crbalten.

2lbfd)rift Cobl. T. IIa, 7.

148. Zw. 115, 8 ff. Subboff 26.

149. Zw. 115, 11
f. Subboff 26 f. SuIeflerS 53ricf ermäbnt

glinöbadb in einem Scbreiben an ben Trierer iRat uom 10. Dftober.

^ontbeim II, 811. 2BenseöIau§ B^H<^^ (ßf^- 1530, geft. 1596) mar ber

befaunte einflufereicbe "Stat ^riebridb§ III.

3uliiiä Dlei), 5)cr iUciormotionöueiiuc^ in 2vm 1559. 8
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150. Zw. 115, 13 unb 21 f. Dr. I., 380 ff. Äubt)off 27. Cobl.

T. IIa, 6.

151. Kurf. Klagl. 3{rt. 73. Zw, Verantw. bnju. Stadt. Klagl.

3(rt. 40. 3)aB ivlinsbad) bei l'cuninöer luo^nte, erhellt ous Dr. I, 351.

152. Zw. 115, 15 ff. SBövtlid) bei Siibboff 476 f.

153. Siefcr Sefe^I fd)eint am 25. September luirflid^ jroeimal an

^(iiiöbad) ergangen ju fein. 23gl. beffen ©(^reiben an ben Äurfürfteii

üom 26. September bei ©ubboff 477. (Sr rcbet bicr oon ben consiliariis

geftcrn ad me quam primuni remissis, qui non tantum ejus

indiguationem, sed et minas. Ferrum, et nescio quae alia dira

et atrocia supplicia ex mandato inclytae Celsitudinis Tuae

retulerunt. 3^ic 3'trttion in bie ©angolpböfirc^e erbielt ^ümbad) nad)

einer 5^rcbigt, in ber er gegen ben 21nfrut)r gcrcbet ^atte. Subboff

28. aSgl. Kurf. Klagl. ^ävl 74. Zw. Verantw. bajU. ©. enblid) bic

©npplifation uon Lic. iHeicbarb an bas ^ammcrgerid^t Dr. I, 288 ff.

^onlbcim II 809.

154. Dr. I, 124 ff. Zw. 115, 18 ff. ©ub^off 28. ^m äI^orl=

laute ©ub^off 477 ff.

155. Dr. I, 124 ff.

156. ©ubboff 28.



t>crjctcl?ttt» ^cr itodi »>«rJJan^cnc« t>crcht»fdjrtftcit.

\s)cft 1-87. 1883-1905.

1. .^olbe, Xb., Öutber unb bcr 3ieicf)ota^ ju iBormö 1521.

2. Äolbcioe:), grtcbr., .'öeiiij uoii 21>oIfenbüttcI. Gin 3f'^&'li> i^uö

bcm ^al^r^imbcrt bcr :)i'cforniation.

3. Stät)elin, ^tubolf, Jpulbreid) ^ii'ii'ö'i "'•il' fein 9?efovmattoii5=

mcrf. 3ui" uierbunbcvtjäl^riijen (Mebuitötagc 3'uiniilto bargcftcUt.

4. i'utber, äUartiit, 31n bot d)rii"tlid)cn 'Jlbel bcutidöer Jäition von
bc§ dbrifllti^eii StanbcS '^öefferuiii^. i^carbettct fotuic mit &n'
leitiing unb (5rläutcruiu]cn üei"iet)cn uon Ä. iöenvat^.

5/6. 'öotfert, ©uft., fi>ürttcnibera unb ^anffen. 2 3:cile.

12. ^jfcn, 3. %., .^einrid) uon ^ütpl^^"-

17. iJtleanber. Tk iTcüefdien bcö ilhtutiuG 2(lcanbcr uom SBormfcr
3Jeid)£'tage 1521, überfe^t unb erläutevt uon 4>aul Äalfoff.

19. ßrbmann, T-, £ut()er unb feine '.öejic^ungen ju Sd^lefien, iu6=

beionbere ju Sreofau.
20. ^l^ogt, 9B., X\i 5lsorGefd)id)te beö 58aucrnfnege§.

21. 3iott), '^., iä. 'i^irf^eimcr. Sin Ceben§bilb auö bem 3eit'^Il<-'r

beö öunianiömuS unb ber iJkformation.

22. öertng, .'5., Softer ^4>DnimcrQnnG, .^obanneö 53ugcn[}nc3en. C^in

ßebenöbilb au§ ber 3<^'t ber ;)feforniation.

23. Don Schubert, sx, ;>{oni§ siamp] um bie SBeltberrfdjaft. Sine

firc^cngcidjid)t[id)e Stubic.

24. ^icQltx, $., STie Gkgeiueforiuation in ®d)Ieften.

25. iB r e b e , 'ab., Grnft ber öefenner, -öerjog u. 'Braunfdm'cig u. Lüneburg.

26. .^atiierou, SBalbcmar, ipans 5ad}G unb bie rKcforinatiou.

27. '.öaunuiarten, .'oermann, .«arl V. unb bie beutfdie ^teformation.

28. Scc^Ier, ©ottt)., 3]iftor ^obanncö .t)Uö. ©in l'ebensbilb auö

ber 33orgefd)i($lc bcr 9{eformation.

29. ©uvlitt, Gorneüuö, Äunft unb Äünftter am i^orabenb ber

'Jkformation. diu 53ilb auo bcm Cn-jgebirge.

30. ßaroerau, SBalbemar, .'oans (2ad)5 unb bie rHcformation.

31. 3Balther, 2BiIb., Sut^erS Seruf. (2ntt?er im ncneften römi)d)en

@erid)t, 3. §eft.)

32. Äarcerau, Söalbcmar, X^omaö ilhirner unb bie beutfd)e ^){cfor=

mation.

33. Jfdiacfert, ^^aul, ^hiu( epcratuö uon Mtlen, eoangelild^cr

Sifc^of üon 5pome[anicn in 9JJarienu)erber.

34. 5?onrab, -;>., Dr. 3Imbi-o|iu5 JDJoibanuG. (Sin igeitrag jnr (>)e=

ld}id)te ber Äird)e unb vi;d)nle fedjiefieiiö im :)feformation5jeitalt«r.

35. Saltber, SBtIb., iiutbcrS ©raubenGgemiBbeit-

36. greit}. d. Söint^ingeroba^Änorr, ^eoin, ^Tic itämpfc unb

Selben ber (Suangclifdjen auf bem (JidiGfelbe roäbrcnb breier ^abv-

bunberte. ^^cn I: ^Deformation unb ©egenreforination bi§ jum
iobe be§ ^urfürfteu 2)anicl uon üJ^ainj (21. 9J?äri 1582).

37. Ubiborn, @., SlntoniuG C^oruinuG, (Sin 9JMrtt)rcr bcG eüan=

gelifd^=lutberifd)en ^öefenntniffes. ä>ortrag, gehalten auf ber(ÄJeneraI=

nerfammlung beö ?5erein§ für 9{eforntation§gefd)ic^te am SRittrood)

nad) Cftern, 20. Slpril 1892.

38. 3)reroG, 5}3aul, ^Isetmö (^aniftnö, ber erfte bcutfd)e ^efuit

39. J^aroerou, ißalbemar, Xie Deformation unb bie (5be. (Sin -^d-

trag jur Äulturgefcf)ici^tc beö fec^je^nten ^atjr^unbertö.



40. ^rcqev, .'i^onrab, ^^vaitfaraj üon ^ffV^crfl auf .^ot}enafrf)au, ein

bai)vilcf}cv (fbciniann an^j bcr 'Hcformationö^eit.

41. lllmani!,.£-)einr., T'nö Jcbeii b. beiitfd). i^olfö bei 3?ctitun b. i'Jcujeit.

42. i^rcib. u. JBinl^iiuieroba^.titorr, Ceuiii, ^ie .tninvfc imb
ßcibcn ber (Suaiiflclifdicu auf bem Cicbofelbc ninbveiib bfcicr 3abr=
bimbcrtc. •v'^cft II: !l;ic 33oUciibiinrt bcr ©eflciircfonnatioit imb bie

'Bcbaiibluiifl bcr ^üan9cltfd}en feit ber 'i^cciibigumj bcö brciBicj-

iälH'iaen Ävicfieö.

43/44. ©d)ütt, Ibcobor, '^k ^rcfie ber 2Büftc. 1715-1787. Ta^j
2ßicbcraiiflct»cu bcö fniiij. 55rotcftaiiti§mu5 im 18. ;5abv^uiibert.

45. Sfdiarfcvt, X^aul, Aicrjog 3nbrcd)t öon ^^l•clIBcn alö rcfovmntoriid^e

'i^crfönlid)feit.

46/47. ^i^offcrt, C^hiftau, Ta^ Interim in Jßürttcnibcrfl.

48. Spcrl, i'lufluft, ^l^faljßraf '45i)iltPP üon ykuburt], fein ©obn
iBoIfaana 3Bitl)eInt unb bic Scfuitc"- 6i" 33ilb au§ bcni 3eit=

alter bei ©ciicnrcforination.

49. !ßen,^, ))Jlax., @cfd)iditcifd)reibung unb ©efdjid^tSauffaffung im

(5-Ifaf5 jur ^'^eit bcr 9?cformatioii.

50. ©öl^inflcr, (frnft, ,^\oad)im ^i^abian, bcr 9?eformator unb ®e»
fd)icbtöfc{)reibcr uon St. ©allen.

51/52. .^afobt, Aranj, baö Iborncr !ölutnericbt. 1724.

53. 2«ai'ob§, (5b., öeinric^ iöinfel unb bie ^icformation im füblidfien

9iicberfad)fen.

54. Don äBicfe, öußo, ^iv Äampf um ©latj. 3(u§ bcr @cfd)icl^te

bcr ©cgenreformation bcr ©vaffcbaft @Ial5.

55. föo&rö, gerbinanb, 4>biüpp 9J?eIand)tbon, 3)cutfd)Ianb§ Se^rcr.

^in ^Beitrag jur ^^eier beö 16. Februar 1897.

56. ^sjcH, Äarf/.pbilipp 9)JcIanc^tbon u. b. beutfdje Sicformation b. 1531.

57. iBogIcr, ißilbelm, .£'>artmutl) uon Äronbcrg. C^ine ßbaraftcrftubic

aii^ bcr J){eformationö5eit. Wit :öi!bniö.

58. i?orberg, ätrer, -Tic (Sinfübrung bcr Deformation in Sioftocf.

59. .talfoff, ^aul, 'öricfc, 3)epeid)en unb ^^eric^te über ßut^cr uom
aBormfcr Dcid)§tage 1521.

60. Dotb, "^ricbrid), 3^cr ©tnfluf? bc§ §umani§mu§ unb ber 3fefor=

motion auf ba§ gleidijcitige ©rjtc^ungös unb (2d}uln)efen bi§ in

bie erftcn .^abrjebntc nad) i02claiid)tbon§ Üob.

61. ^laracrau, ©uftaü, öierouDmuö (5mfer. (Sin fiebensbilb am
bcr Deformation§9efd)id)te.

62. 33 a^ Ion), %., Sob^nn Änipftro, bcr erftc (55eneralfuperintcnbent

uon ^ommern=3BoIgaft. Sein ßeben unb Söirfen, ai\§> Einlaß

feinc§ 400 jährigen (lieburtstageö bargcftcüt.

63. .^olbe, Zb; 3)a§ rcligiöfc \!.ebtn in (Srfurt beim 3(u6gange bcö

aj?ittclalter§. (Sin 33eitrag jur ißorgcfd^idjte bcr Deformation.

64. ©dir eiber, öcinrid), ^o^ann 3nbrcd)tl., iperjog dou IDiccflcnburg.

65. iöcnratb, ^arl, Sulia (S^onjaga. (5in 2cbcnöbilb am bcr (^3c=

fd)id)te bcr D'cformation in ;ijtaUert.

66. Dotb, ??., Seonbarb .^aifcr, ein coang. äRürtyrer aus b. ^nnDiertcI.

67. 3trnoIb, C^. ^-r., Die 3luörottung beS ^ProtcftantiömuS tu ©alj--

bürg unter (Srjbifdöof S"ii'ii»an unb feinen 9Jad)folgcrn. Sin 33ci=

trag ,^ur Äird)cngcfd)id}te bcö 18. Sabr^uiibertS. (Srfte -Hälfte.

68. (^gclbaaf, (SJottlob, ©uftao 3IboIf in Dcutfd^Ianb, 1630—1632.
69. airnolb, <§.. '^v-, 3)ic 9(u§rottnng bcö ^^^rotcftantiömuö in Sat'r

bürg unter (iT^bifdjof g-trnüan unb feinen Dadjfolgern. (5in Söet--

trag jur .^?ird)engefd)iditc bti> 18. 3atirt)unbcrtS. 3iueite |)älfte.



22. 2B. ^'6l)n, Äurjc ®cfcl^id)tc bev Äirrf;enreformatioa in ber ije»

fürftetcu @raffcl()afi ^ennebert^.

23. di. %o^, Sebenebilber an§ bem Bei^a^ter ber Jieformation.

24. Julius ©djatl, 3)oftor ^afob 9ieibing, cinft ^efuit, bann (ßon«

oerttt) eoanöclifcber Sbrift 1579-1628.

25. Sb- Söfft er, ßntl)erö äßartbiirgsjabv 1521-1522.

26. %x. Saniurtarten, ^cr roilbe ®vaf (2öilf)efnt uoii gürftenberg)

iinb bie 9ieforniatton im ^injigtaf.

27. Äarl 5 r. ®tarf, Sie Steformation im unteren Slügäu: in

ÜJJemmingen unb beffen Umgebung.

28. Otto ätlbred^t, ®ie euangelifcbe ©emeinbc ÜJZtItenberg unb \[jv

elfter ^Prebivier.

29. ®. Bettler, ^uliuS (5(^ter uon ajiefpelbrunn
, gürflbifdjof von

SEBürjburg. (Sin Seitrag jur ©ef^icbte ber eoangelifc^en Äirdjc in

Unterfranfen.

30. .g). ü. ©d^ubert, SBaä Cutter in§ ^lofter \)\muu unb miebcr

binauögcfübrt tat.

; 1/32. ©olte, 9t. 3B., Dtcformation unb 9teüotution. !Der beutfd^e ^Bauern-

flieg unb ßuttjerö (Stellung in bemfelben.

33. 2:b. garten, ©ine ^ocbbnrg bei §ugenotten roä^renb ber Stetigion^s

friege.

34. ^. ©c^nell, S)ic ©infübiung bei 9iefoimatton in 3JJecfknbuig.

35. .^einricft dtodjoH, 3Iu§ bem alten Äiid;enbucb einei freien

^ieicböftabt. 2öaruenbe Silber aii§ bor 33ergangenbeit für bie

©egenroart in bei ^cfuitenfiage.

36. ^einrieb ^iocboll, 2lnna 2llej;anbritt, ^imn jn 9JappoItftcin,

eine eüangelifd)e ©belfran au§ ber ^cit bei ^'efoimation in (Slfnö-

37. 2lboIf ^enfc^el, Dr. ^obanneö §e6, bei Sreslauer 9tefoimatoi.

38. ß. 9^ottrott, Serfud) einer römifcben „^Deformation" uor ber

Dteformation.

39. ^uliuö ©cball, S)uid)§ gener bei Srübfal beiDäbrt! eine

ßeiben5ge!d)id)te auö ber euangelifcbcn ßird)e granfreid)§.

40. $. 0. ©djubert, feiern mir ©uftau 21bolf mit dkd)t aB euan=

gelifcben ©lanbenöbelben?

41. 2BaIter ^riebenSburg, Die crften ^efuitcn in Deutfd)Ionb.

42. Slbolf ^enfc^el, Sob^^nn öcermann.

43. .£)ermann Dedjent, ®efd)icbte ber ©tabt granffurt in ber

Dleformationsaeit ober gronffurter iReformation&bücblein.

<Prei§ be§ einjclncn ;&efte§ 15 ^^fenntg.

3e 10 §efte 1 Tit. franfo.
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Am DONNERSTAG, DEM 5. APRIL VOR-

MITTAGS 11 UHR WIRD IN WEIMAR (HOTEL

KAISERIN AUGUSTE VIKTORIA) EINE

STATTFINDEN, ZU DER ALLE MITGLIEDER

HIERDURCH HERZLICH EINGELADEN SIND.

TAGESORDNUNG:

1. BERICHT ÜBER DIE IN VORBEREITUNG

BEFINDLICHEN ERGÄNZUNGSBÄNDE

VON MELANCHTHONS WERKEN.

2. DECHARGE FÜR DIE RECHNUNGSLEGUNG

DES FRÜHEREN SCHATZMEISTERS

UND BERICHT DES NEUEN SCHATZ-

MEISTERS.

m VEREINS FOR REF0R1TI0IISGES[HICHTE.

SOiidian & öurtljar&t, §aUe/5.
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