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Unter ben gürften SDeutfchlanbs, meIdje ber Deformation 
faft oon anbeginn an ergeben maren unb ber görberung berfelben 
if)re Kräfte toibmeten, mirb man nid)t an letzter ©teile ben Damen 
©rnft§ be§ Befennerg, be§ §erjog§ oon Braunfdhmeig unb ßüneburg 
nennen. 

Söeniger mächtig al§ bie füdhfifchen gürften, weniger begabt 
unb energijtf) oielleidjt al§ ^^ilipp oon Reffen unb ©afimir oon 
Branbenburg f)at er fiel) Durch fittlid)eu ©rnft, burd) treue §in* 
gäbe an bie Pflichten feinet 2lmte§ unter feinen fürftlidhen ©enoffen 
eine aitgefehene ©teHung §u erringen getourt. Die hat er gefehlt, 
mo e§ galt, für bie gute ©adje einzutreten. 

©einem Inbenten foßen bie folgenben Blätter gemibmet fein, 
©in ßeben^bilb t)abe ich zu zeidjnen unternommen. £)ie getoaltige 
Bemegmtg, meldje bie geit erfüllte, in bie e§ un3 oerfefct, ftef)t 
auch im SDittelpuntte biefe§ BilbeS. ie Beförberuitg ber Deformation 
im eignen £anbe unb im großen beutfd^en Baterlanbe mürbe feine 
SebenSaufgabe, unb bafjer beanfprudjt auch biefe ©eite feiner 
XI)ätig!eit üor^ug^meife unfer Sntereffe, mährenb ba§ anbere, ma3 
er fonft als Degent gemirft hat, bahinter zurüdtritt, mie e§ un§ 
and) in geringerem SDafse oon ben geitgenoffen überliefert ift. 

§ier mag aud) fogleid) auf ben eigentümlichen ©fjarafter 
hingemiefen merben, ben Herzog ©ruft ber Deformation be§ dürften* 
tum§ ßüneburg aufgebrüdt hat: & ift eine Deformation „oon 
oben“, nicht herborgegangen au3 einer tiefgehenben Bemeguttg 
be§ Bolfe§, fonbern unternommen unb burchgeführt oon bem 
£anbe§herrn unter geringer aftioer Beteiligung ber Waffen. 2lud) 
ift ber ®er§og babei nicht auSfchliejjlid) oon religiöfen SDotioen 
geleitet gemefen, fonbern e§ fpielen politifd)e unb finanzielle 

i* 
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Sntereffen bei feinem Borgehen eine nid)t unmefeuttidje Bolle. SDaS 
eine mie baS anbere aber finbet feine Erftärung unb retatioe 
Berechtigung in ben Quftänben ber geit unb fet)rt in ber Eefchidpe 
ber Deformation öfter rnieber. SDaS unter ber §errfd)aft ber 
alten fathotifdjen ^tird)e üermahrlofte Bott bebnrfte beS 2lnftoheS 
nnb Antriebs oon aufjen, um in bie Belegung hiuein gezogen 
51t merben. 5titberS tag in ber Beget bie @ad)e in ben ©täbten, 
mo in ber Bürgerfctjaft ein reges geiftlidjeS Seben putfierte unb 
ber retigiöfe SDrang häufig genug fo mädjtig mar, bah er nur 
eines SBahnrufeS bebnrfte, um fid) unaufhattfam Bahn zu brechen. 
$lber auch Wx öermifdjteu fich nicht fetten mit ben retigiöfen 
potitifdje Sntereffen: bie fünfte trachteten nad) @teichbered)tigung 
mit ben Patriziern unb fudjten. mit ber ^Durchführung ihrer 
retigiöfen ^orberungen aud) potitifche Deformen burchzufeizen. 
Ebeitfo menig tann eS überrafchen, bah bie dürften, metche ber 
Deformation ihren 2trm fiepen, bie Borteite fich 3U uitpe machten, 
metdje ihnen unb ihren Unterthanen aus ber Befeitigung ber 
Suftitute ber römifchen fö’ircpe ermuchfen. 2tucp gut tathotifche 
dürften, bie nach bamatiger DechtSauffaffung fich befugt hinten 
in bie fircpticpen Berhättniffe umgeftattenb unb reformierenb ein* 
jugreifen, hüben befanntticp feine Bebenfen getragen, fich potitifche 
unb finanzielle Borteite zu oerfcpaffen, ähnlich benen, metche aus 
ber Einführung beS ProteftantiSmuS notmenbig folgten. ES mirb, 
um ben fitttidjen SBert beS BorgehenS ber eoangetifchen gürften 
ZU beftimmen, tebigtich barauf anfommen, zu ermeffen, ob ihnen 
bie Detigion in SBaprpeit §erzenSfad)e mar, ober ob eS etma in 
erfter Sinie materielle Sntereffen maren, bie fie ber Deformation 
in bie $lrme trieben. SDafj jenes unb nicht biefeS bei Herzog 
Ernft zutrifft, mag fcpon jetzt nacpbrüdtich betont merben unb 
mirb, fo hoffe ich, tu ber nacpfotgenben SDarftettung feine Betätigung 
fittben. 



I. 
txc Sttgcni^eit b’\$ %\t feinem ^Regierungsantritt«. 

Schott fet)r frühe hutte fid) üon ben 2Betftfcf)en ©tammtanben 
ba§ fteine gürftentum ©rubenhagen abgeneigt, fpäter (1373) 
trennte fid) ba§ gürftentum ßüneburg ab, beffen Umfang fid) faft 
genau mit bem heutigen ^Regierung§be§trf bedt, unb erft am ©nbe 
be§ 15. 3al)rf)unbert§ jetftel auch ba§ nod) übrige ©tüd in bie beiben 
gürftentümer 23raunfd)meig=(Satenberg unb $raunfd)meig==28otfem 
büttet, fo bah mir beim beginn ber Dleu^eit üier gürften in ben 
2Betfifd)en Sanben b)errjcf)en fetjen. ßüneburg mar barunter ba§ 
üon ber Statur am menigftett begünftigte ßanb. 28eite ©treden 
unfruchtbarer §eibe, ba^mifcheu fteine Dörfer unb @in§elf)öfe mit 
„räucherigen Jütten", in benen e§ au£fat) mie in einer „$trd)e 
üftoat)", in benen „§unbe, Slawen, ®üt)e, Kälber, Stoffe, ©äue, 
§üt)ner, ©d)afe, alte£ bei einanber" motjnte, in bemfelben Raunte, 
„mo ber 25auer auf ©trob) tag, atten ftintenben ©ped ah unb 23rot 
fo hart mie ein Sßettftein!" 2Bir begreifen, bah ben ^Rann, 
ber bamatg ba§ Sanb fo fchitberte, (Urbanug 9^he9^11^) e*ne @ehm 
fucht ergriffen hüben muh nad) bem fonnigen ©üben, bem er 
entftammte. $Iber bie hurte Arbeit um bag tägliche 93rot hatte auch 
ein ftarfeg ©efd)techt erzeugt, treu feinem gürftenhaufe unb treu 
fefthattenb an ben üon ben Tätern übertommenen @emot)m 
heiten. 

greitid) muh man bie ©tabt Süneburg augnet)men, menn 
man üon geringer SBohthubenheit beg gürftentumg rebet, benn 
bort in ber atten ganfeftabt befah man fHeid6)tnm unb Stacht; 
aber ihr gufammenhang mit bem gürftentum hutte fid) gelodert. 



uttb gerabe beim beginn ber SReu^eit ftrebte bie S31irgetfcf)aft ber- 
felben eifrig barnacf), fid) Dom §er^oge völlig unabhängig §u 
madjen. 

Sn einer ber Heineren ©täbte, bie ßünebutg gegenüber fämt* 
lidb) fehr imbebeutenb maren, in Ue^en, mürbe am 26. Suni 1497 
in bem bamatigen gürftenhaufe, ber fpäteren ©dritte, bem §erjoge 
§einrid) bem Mittleren fein jmeiter ©otjn geboren ltnb nach feinem 
(GrofjDater müttertid)erfeitS (Srnft genannt. 

Unter ben klugen feiner Mutter mud)S ber $nabe jufammen 
mit feinem gmei Sahre älteren trüber Dtto auf. Wir miffen 
nichts über biefe $eit feiner ®inbheit unb über feine (Sntmidtung 
jum Süngting. üftur baS ift unS überliefert, bah ^er Stopft 
S3urbian oon Sfenhagen fur^e geit fein ßehrer gemefen ift. 
(Mt mit bem 2luSgange ber Shtaben^eit tritt er mieber in nnferen 
(Gefid)tSfreiS. Sm Sahre 1512 mürben bie beibett trüber Dtto 
unb ©ruft auf bie Don bem Söruber ihrer Mutter, bem ^urfürften 
griebrich bem Weifen, gegrünbete Unioerfität SBittenberg gefanbt. 
Sh1' bisheriger ße£)rer, Magifter Egbert 9Utf)arb auS Minben, 
begleitete fie auch bortf)in unb am ©onntag Snbica 1512 mürben 
fie nebft einer ^tn^ahl junger meift ßünebur gif eher 2lbligen, 
bereu tarnen uns bie Wittenberger Matrifet aufbemahrt hah 
non bem bamaligen Üleftor Wolfgang oon fHeitenbufcf) imma- 
trifutiert. (Sin anberer erprobter ßefjrer, ber (Sr^ieher beS Shtr^ 
prinjen Sohann griebrid), (Georg SSurfarb ©patatinuS mürbe 
ihnen burdj ihren Dheim griebrid) ben Weifen $ur ©eite geftedt. 

WaS bie trüber bort getrieben, melden ©tubien fie fich 
DorjugSmeife gemibmet haben, barüber geben uns nnfere Duetten 
nur bürftige 9IuSfunft. baS erfahren mir ans einer im 
Sahre 1537 gehaltenen (GebäcptniSrebe, bereu SSerfaffer fein (Ge¬ 
ringerer als Metanchthon ift, bah ®rnft bei bem 91echtSgeIehrten 
Henning ©oben, bem Monarcha juris, mie man ihn nannte, fich 
mit jnriftifdjen ©tnbien befd)äftigt ha*; bie (Gebanfen beS 
römifchen SRedjtS über bie abfotnte (Gemalt ber gürften hat er fich 
{ebenfalls oöllig §u eigen gemacht unb fie iitlfeiner fpäteren Regierung 
in feinem Sanbe §ur Durchführung §n bringen gejucht. Dah gerabe 
ein Mann mie ©patatin, ber fich ™ ber 5otge§eit bnreh feine 
hiftorifdjen Werfe einen tarnen gemacht ha^, bem Süngtinge 
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§um Segrer gegeben mürbe, ift aucg mögt nicgt ogne ©influg ge* 
mefen; t)ieIXeid)t fc^reibt ficf) bager jene Borliebe für ba§ ©tubium 
ber ©efcgicgte, bie ung non (Srnft in feinen fpäteren ßebengjagren 
berichtet toirb. ©palatin fteUt igm fpäter nocg bag Qeugnig 
aug, bag er ign ftetg atg einen Sftann fennen gelernt gäbe, ber 
ernften ©tubien mögt geneigt nnb ergeben gemefen fei1). Db 
(§rnft and) 511 fintier in nähere Besiegung getreten ift, lägt fidj 
nicgt nacgmeifen, aucg SMancgtgon fcgmeigt barüber. £)ocg mar 
ßutger bamalg bereite bebentfam genug gerüorgetreten, um bie 
allgemeine Slufmerffamfeit auf fiel) ju liegen, nnb and) ©palatin 
mirb, fo foKte man benfen, bafitr geforgt gaben, bag bie igm an* 
oertrauten bringen bem merfmürbigen Spanne nicgt fremb blieben. 

fertig ßatein fpreegen nnb fegreiben 3U können, ßuft nnb 
greube an Bücgern aueg in fpäteren Sagren — mo er naeg 
ben Worten 90^elancgtgon§ nie eine Steife gemalt gaben fotl, 
ogne §u feiner Belegrung miffenfcgaftlicge Werfe mit fieg §u 
fügreu —, ©inn unb Berftänbnig für bie religiöfen nnb potitifegen 
fragen feiner $eit, bag alleg oerbanft (£rnft mögt §um grögten 
Xeil feinem Slufentgalte in SBittenberg. 

lieber bag Seben, bag bie beiben Brüber in Wittenberg 
gefügrt gaben, erfagren mir nur menig. üftod) aug bem Sagte 1512 
mirb ung igre Slnmefengeit bei ber §od)^eit §er§og §einricgg 
oon ©aegfett mit (Satgarina üon Sfteflenburg berichtet, ©palatin 
gat bie babei ftattfinbenben geftlidjfeiten fegr augfiigrlicg 
gefegitbert; er er^äglt ung ancg, mie bie beiben trüber in lur^em 
roten Wamg im befolge beg $urfürften oon ©aegfen in greiberg 
eingeritten finb unb mie fie bann am feiertiegen ^ireggang teil¬ 
genommen gaben2). Slucg ein Befucg, ben fie im Sanuar 1516 
in Begleitung igreg friigeren §ofmeifterg Sluargug 0. Wilbenfelg, 
igrer ßegrer Shtgarb unb ©palatin in Xorgau gemadjt gaben, 
mirb beriegtet3). Db fie fieg bamalg noeg in Wittenberg 
befunben gaben, lägt fieg niegt feftftellen, ber ©itte ber 3eü 
gätte eg adetbingg entfproegen. SJlan tarn ja bamalg fegr friig, 
in ber Siegel mit 15 Sagren, jur Unioerfität, auf ber bie unterfte, 
bie $lrtiften*gafuttät gemiffermagen unfere jegigen ©pmnafien 
erfegte. Sn biefer lernte man bie Slnfangggrünbe ber Wiffen* 
fegaft, unb erft bann fonnte man meitere ©tubien in ben anbern 
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gafuttäten machen. £>arum mußte man naturgemäß eine für 
nufere begriffe feßr lange 3e^ auf ^er Uniüerfität ^bringen. 
S3et gürftenfößnen mirb man ficß aUerbing§ an btefe feftfteßenben 
gornten nicßt genau gebunben ßaben, aber troßbem ift ein $lufentßatt 
non nier 3aßren für bamatige SBerßältniffe fur§ bemeffen, nnb 
nicßt§ fpricßt bagegen, baß bie tüneburgifcßen $rin§en ficß gn 
jener $eit nocß in SBittertberg befunben ßaben. 3m Saßre 1519 
finben mir bie trüber in ißrer §eimat mieber; mit ißrem SBater 
pfammen maren fie $u gaftnacßt in ßüneburg nnb feierten bort 
bie3 geft, ba§ für ßüneburg eine gan§ befonbere SSebeutung ßatte, 
benn nacß attem §ertommen fanb in biefer ßeit ba§ ^opefaßren 
ftatt, ein feierlicher Umjug, bei bem ber neu gemäßlte ©otßmeifter, 
ein ßößerer Beamter ber ©atine, ein mit ©teinen gefüllte^ gaß 
burcß bie ©traßen ber ©tabt faßren mußte. 

3n§mifcßen aber $ogen fidß broßenbe ®rieg§motfen über ben 
braunfcßmeigifcßen ßanben jufammen. (Sin tiefer potitifcßer ©egem 
faß beftanb §mifcßen bem SSater (Srnft§, §etpg §einricß bem 
Mittleren, nnb beffeit SSettern (Sricß non (Satenberg nnb §einricß 
bem jüngeren non 23r.-3ßolfenbüttet. £)ie beiben teßteren, enge 
ancß burcß naße Sßermanbtfcßaft oerbunben, ((Sricß mar ber Dßeim 
§einricß§) ftanben feft in ißrer Sirene §um §aufe §ab§burg. 
§einricß ber füttere aber mar burcß fran^öfifcßeä (§5elb gemomten, 
er marb für bie fpätere SBaßt gran§7 I. jnm beutfcßen $aifer 
nnb mar burcß feinen ©cßmiegerfoßn $art non (Melbern nur nocß 
meßr an granfreicß gefeffelt. Sieben biefem politifcßert ©egenfaß 
beftanb ein perfönticßer §aß gegen einige ©lieber ber Söolfenbüttler 
ßinie, gegen ben S3ifcßof granj non finben, ben trüber §ein* 
ricß§ be§ Süngeren, nnb gegen biefen fetbft. SDarin fanb §einricß 
ber Mittlere einen ^ßarteigenoffen an bem 25ifcßof Soßann non 
§ilbe§ßeim, metcßer §einricß ben Jüngern gtüßenb ßaßte, meit 
burcß ißn feine $täne gur SBieberßerftellung ber alten Macßt be§ 
23i§tum§ geßinbert nnb bie miberfeßlicße fHitterfcßaft be§ ©tifte§ 
gefcßüßt mürbe. 

SDer Slob be§ ®aifer§ befeitigte aucß bie gurcßt nor ber SReicßS- 
gematt, nnb in berfelben ßeit at£ in ©übbeutfcßlanb ber ®rieg 
in SBürttemberg begann, bracß man ancß im korben lo§, unb an 
beiben Orten nnterftiißte franjöfifcßeä ©elb bie geinbe be§ §aufe§ 
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§abeburg. $urj nor Oftern 1519 fielen bie beiben 23erbünbeten, 
benen fid) nod) mehrere benadjbarte ©reifen angefcploffen hatten, 
in ba§ ©ebiet be§ 23ifd)of§ noit Sftinben ein unb forberten bamit 
ben Eingriff ber gefamten ©egenpartei herauf. $)ie §er$öge non 
©alenberg unb Söolfenbüttel, burd) frembe Gruppen unterftüpt 
unb ihren ©eguern überlegen, burdjjogen pliinbernb unb brennenb 
ba3 gürftentum Süneburg non 23urgborf bi§ Uelsen. ®a traf 
aber, non Heinrich bem Mittleren festlich erwartet, ber Sujug 
non gelbrifchen Leitern ein. 3ftit Söifdjof Sohann nereinigt eilte 
er bem geinbe nad) unb fdjlug ihn am 28. guni 1519 bei ©oltau 
nöEig auf ba§ §aupt. 

21ber an ben ©ieg fnüpften fich nicht bie erwarteten golgen. 
3n bem neuen ®aifer, ber am Sage ber ©d)lad)t non ©oltau 
in granlfurt erwählt worben war, war ben SBerbünbeten ein 
übermächtiger geinb erftanben. Sftod) im 3af)re 1520 lie§ $arl Y. 
Heinrich bem jüngeren fagen, wenn er nach S>eutfd)lanb tomme, 
fo foEe er erfahren, bah bie Sienfte, bie er ihm, bem $aifer, er* 
wiefen habe, nicht fehlest angewanbt feien.4) ©o fam e§ benn 
and). Sie Sturfürften non 23ranbenburg, ©adhfen unb SOfain^ 
juchten 511 nermitteln, unb §einrid) non Süneburg muhte ja 
auch alle§ baran gelegen fein, nor einer ©inmifd)ung be§ ®aifer§ 
bie geinbfeligfeiten bei^ulegen. Surd) bie §artnädigfeit ber 
©egenpartei, bie nom Staifer mehr jn erlangen hoffte, lam jebocf) ber 
in ßerbft im Anfänge be§ 3al)re§ 1520 feftgefepte Vergleich nidht 
jnftanbe. 2113 bann ber ^aifer nad) Seutfchlanb tarn, ergingen 
alSbalb höchft ungnäbige faiferlidje SEfanbate gegen ben 23ifd)of 
non §ilbe§h^tm unb feine Anhänger. 25or faiferlic^en Späten 
muhten fie fid) in $öln jnr SSerhpnblung fteUen, unb auch h4er 
fiel, wie $u erwarten war, ber ©prud) be§ Staifer£ ungünftig 
für fie au§. 3n 3Sorm£ auf bem 94eid)§tage foEte bie ©adje 
entfepieben werben. 

SBie weit ©rnft an biefen Kämpfen felbft teilgenommen hat, 
ba§ berichtet nn§ leine ©hronif unb fein£ ber nieten Sieber, bie 
über bie ©tift§fel)be unb befonber§ bie ©flacht bei ©oltau ge* 
fungen worben finb. 2luf3 neue unb jum lebten Ettal in feinem 
Seben finben wir ihn in ber ©tabt Süneburg, al§ ber langjährige 
§aber jwifchen bem §er^og unb ber ©tabt burch bie am 4. ge* 



10 

bruar 1520 ftattfinbenbe §ulbigung beseitigt mürbe. SDiefe 
enblidje SBerföhnung ttmr rec£)t eigentlich ba§ SSerf be§ §er$og§ 
felbft. Sange, fo berichtet un§ eine ß^ronif, Ratten bie SRäte 
be§ §er^og§ mit ben ®efanbten ber ©tabt bereite verhanbelt; ba 
mürbe §einrid) bem SD^ittteren bie ßeit $u lang. §inter bem 
dürfen bet Sßerhanbelnben ritt er unvermutet nach ßüneburg unb 
orbnete bort in petfönlidjer 23e[prechung mit bem fRate bie gaige 
©adje an einem borgen. SDiejer $ug ift charatteriftifd) für 
§einricp ben Mittleren; fein ©ol)n ($rnft mürbe bei feinem vor- 
ficf)tig ermägenben S^aratter berartige§ nid)t gettjan f)aben. — 
^ur^e ßeit barauf (Anfang SUtoi 1.520) nahm Heinrich feine 
©öl)ne Otto unb (Srnft in bie Regierung auf, unb bie 23e= 
ftimmungen ber barüber auägeftellten Urtnnbe machen e§ maßr- 
fdjeinlid), baß ber §er^og, vielleicht beeinflußt burd) feinen 
©cßmager, ben $urfürften griebricß, — benn bie Urfunbe ift in 
Socßau au^gefteHt — au$ 5ufd)t t>or ber brobenben Ungnabe 
be3 $aifer£ baran gebacßt hat, bie Regierung nieber^utegen. @r 
befielt ficf) verfd)iebene ©ir.fünfte vor, verpflichtete feine ©ohne, 
nie einzeln ein ©tüd be§ gürftentumg ju veräußern, ihre ©chmefter 
tarn unb ihren (erft 1508 geborenen) Araber granj rebtich §u 
erziehen unb feine ©chulben unter Beirat ber ©taube ju befahlen. 
$llfo faft mehr eine SSer^ichtleiftung be§ $ater§ auf bie Regierung 
(vielleicht nur ber (Sntmurf einer foldjen) al§ eine Aufnahme ber 
©ohne in bie Regierung. 

(Srft nad) biefer 3e^ toohl fanbte §eintich feinen ©ohn (Srrtft 
nach Stanfreid). ©3 mar nid)t allein feine Vorliebe für fran^öfifcheg 
SBefen, bie ihn bap veranlaßte, nicht bie 2lbfid)t, baß (Srnft 
bort bie fran^öfifche $ermaltimg unb ©pracße fennen lernen follte, 
auch nicht ber ^ßlan einer SSerbinbung (£rnft§ mit einer fran^öfifchen 
^rin^effin, menigften§ alle§ ba§ nicht in erfter Sinie, fonbern 
(Srnft trat völlig in ben £)ienft be§ $önig£ von granfreid). (£r 
empfing bafür feine Zahlung unb längere 3eit uad) feiner 
^Rüdfehr au§ .granfreid) ha* er gemiffermaßen im fran^öfifchen 
©olbe geftanben, benn noch 1^22 be^og er feine ^enfion,5) 

Sßie fcbon gefagt ift: auf bem 9!eid)§tage 51t 2öorm§ im 
3ahre 1521 follte bie enbgültige faiferlidje ©ntfcpeibung in ©ad)eu 
ber ©tiftgfehbe gefällt merben. Glitch 23ifd)of Sohann von §ilbe§= 
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heim begab fid) nach 2Bormg, if)n begleitete §)erjog £Rto, bei* 
S3ritber (Srnftg. §einrid) ber Mittlere felbft mollte ibjnen nach* 
folgen. (Sr übertrug für bie ßeit feiner 5lbmefenheit bie Regierung 
feiner ©emaljlin SRargaretga unb feinen Sögnen unb reifte am 
26. $)e§ember 1520 oon (Seile ab. SSeil aber ber ßaitbgraf oon 
§effen, bamalg noch ein fet)r guter greunb §einrtcgg beg Süngern, 
bereite §er$og Dtto unb bem 23ifd)ofe Sodann bag (Geleit 
burd) fein ©ebiet termeigert gatte, fal) fid) §>einricf) genötigt6) •— 
mir folgen gier feinem eignen 23erid)te — feinen 2Seg über 21acgen 
unb SLrier ju nehmen. . Untermegg famen igm SBarnungen ju, 
bie burd) bag bisherige Verfahren beg ^aiferg gerechtfertigt ju 
fein fcgienen unb ign für feine perfönlicge Sicherheit fürchten 
liegen. (Sr änberte bal)er feinen ^eifeplan unb begab fid) gunäcgft 
nad) 9Re§. $on gier ang richtete er ein Schreiben an bie in 
SBormg oerfammelten Ä'urfürften, in meinem er bie ©rünbe für fein 
ÜRicgterfcgeinen auf bem ^Reicggtage angab. (Sr befcgmerte fich 
bitter über bag ungerechte Vorgehen ber (Gegner gegen ihn, mieg 
barauf gin, mie man bie Sßerganblung feiner Sache üor bem 
Ä'aifer in $öln gunädjft ginauggefdjoben habe unb mie man bann, als 
er burd) 51breife ber ^urfürften feiner gürfprecger beraubt gemefen, 
ohne 91ed)t unb SBiüigfeit gegen ihn torgegangen fei unb ihn 
gelungen hübe, feiner ©emaglin nnb feinen Söhnen bie ^Regierung 
ab^utreten. ©erabe bieg halte ihn ab, ben 9foid)gtag befugen: 
bie gurcgt, bag man mieberum big jut 51breife ber Äurfürften 
mit einer SBerganblung feiner Sache jögern mürbe. (Sr empfahl 
fein fianb unb feine Söhne bem Scguge ber ^urfürften, forberte 
fie auf, feinen Söhnen ju ber Belehnung mit ben ihnen ju= 
fommenben Sehen §u terhelfen unb bat fie enblidj, für feinen noch 
in granfreicg fich aufhaltenben Sohn (Srnft unb fein (befolge 
tom ®aifer freieg (Geleit ju ermirfen, er merbe bann benfelben 
fofort ang granfreicg jurüdrufen. 

£amalg fchon mar Heinrich felbft auf bem SBege jum Könige 
ton granfreid). £)er englifdje ©efanbte am franjofifcgen §ofe 
gigmilliam melbet an SBolfep, bag er am 10. gebruar in 51rmo= 
rantine angefommen fei. £)ort traf er mit feinem Sohne ©ruft 
gufammen. 51ug ben SDepefc^en beg englifcgen ©efanbten miffen 
mir, bag Heinrich baju augerfegen mar, ben $önig ton SRatarra 
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Beim Kampfe um bie 2Biebergeminnung feinet SanbeS, alfo gegen 
ben $aifer mit angeblid) 700 9ftann ju unterftüfcen. 2fber nodj 
mef)t, e§ murb.e bort bie SSerfobung (£rnft§ mit ber £od)ter be§ 
^onig§ oon Dlaoarra oerabrebet. §einrid) mürbe oon granj I. 
mit @unft überhäuft, ber Stönig gab ilfm, mie gipmifliam gehört 
tjatte, ba§ ©djfoff (kfjateau neuf unb 4000 fronen jöfyrfid).7) 

(Srnft fefjrte nad) £)eutfd)fanb jurücf unb fam, mie e§ fdjeint, 
fd)on möfjrenb jein Araber Dtto nod) in 2Borm§ meitte unb bort 
feine ßeit mit ^iemlid) frncfjttofen 93erfjanbfungen unb mit SSaffen* 
fpiefen, in benen er fid) fyerüortfyat, t)inbrad)te, mieber in feingürften- 
tum. 2lm 30. 9ftärä 1521 fdjreibt £urfürft griebrid) an feinen 
33ruber Sodann, baj3 fixerem 33ericf)t nad) ^per^og ©rnft bei feiner 
Butter eingetroffen fei.8) 

£>er S3efc£)eib be§ $aifer§ fiel, mie ju ermarten ftanb, un= 
günftig au§; e§ mürbe ben SBerbünbeten bei ©träfe ber $tdjt be= 
fohlen, bie eroberten ©dfföffer unb ade (befangenen bem Jlaifer 
§ur Verfügung $u ftetlen. 33ifd)of 3of)ann gebjorcfjte nicfjt, §er§og 
§einrid) biente bem Könige oon granfreicf), er mar nidft, mie 
ber ^urfürft oon ©acf)fen nod) am 30. 9Jiär^ ermartet Ifatte, au§ 
granfreid) juriidge!ef)rt. ©o mürbe benn über beibe gürften 
unb if)re Sauber am 24.Sufi 1521 auf betreiben §er^og §einridj§ 
be§ jüngeren bie Sld)t üerfjängt. $Daj3 §einrid) ber Mittlere 
feinen ©öffnen bie Regierung übertragen, baoon mirb in ber Urfunbe 
feine SRoti^ genommen, e£ mirb nid)t bfo§ über §er§og §einrid), 
fonbern au^brüdfid) über ba§ gürftentum Süneburg bie SXcf)t 
ausgefprodfen. £)a§ fjatte, mie ein 33orfad in granffurt bemeift, 
bie alferunangenefjmften folgen. ©in Kaufmann, ber Süneburgifd)e§ 
©nt führte, mürbe nadj ber Slcfjterffärung oon einem anberen 
aufgeforbert, ifjm bie§ fyerau^ugeben. Neffen meigerte fid) jebocf) 
ber Kaufmann unb nafjm ba§ burcf) bie 5fdf)terflärung f)errenfo§ 
gemorbene ©ut für fiel) felbft in 5lnfprud). SDer 9iat, oor ben 
beibe ffagenb famen, feinte eine ©ntfdjeibung in biefer ©ad)e ab, 
ba e§ itjm gleichgültig fei, mer ba§ ©ut fjabe/1) 

Sn biefer fdjmierigen Sage nahmen fid) bie gürften oon 
©acf)fen ifjrer Neffen mit fHat unb Zfyat an. ©ie richteten an 
bie §er^öge oon ßafenberg unb SBoffenbüttef, mefdje fjauptfädfftcf) 
oom $aifer mit ber S3ofhief)ung ber Sld)t beauftragt morben 
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ttmren, eine ©rmafjnung, nichts geinbtidjeg gegen bie jungen ^er^öge 
üor§une£)men, fonft fönnten fie ber nafjen $8ermanbtfd)aft falber 
biefelben nidjt oerlaffen. £)a§ Ijatte ben (Srfolg, ba§ man ftc^ ju 
einem $ergleid)e bereit erffärte. 3m Dftober 1521 mürbe bie 
0atf)e ju 33raunfd)meig üerfjanbeft nnb in bem fogen. getböertrage 
feftgefefct, bag beibe Parteien ifjre befangenen f)erau3geben, bie 
^er^öge üon Süneburg §er^og (Sricf) ba§ eroberte @djlof$ Söötpe 
mieber ^ufteden, ©rief) nnb §einric§ aber gteifj anmenben fodten, 
baft bem £anbe ßüneburg bie bnnft be§ ^aiferg mieber ^ugemanbt 
merbe. 

2)amit fiel bie praftifdje S3ebeutung ber sltd)t§erftärung für 
ba§ gürftentum Süneburg fort nnb an bem Weiteren Verlauf 
ber ©tift§fef)be, bie nod) mehrere 3at)re bauerte nnb au§ ber ba§ 
(Stift §ilbe§f)eim fd)Wer gefdjäbigt fjeroorging, nahmen bie ßüne- 
burger gürften feinen Anteil mefjr. £)ie 2fnft)ebung ber 5fd)t ift 
aüerbing§ erft mehrere 3af)re fpäter, etwa ©ttbe 1526, erfolgt. 



II. 
Sanb beim ©egittn bev Regierung @r«ft3 uttb bie 

Anfänge bei* rcligtäfeu ©eiocgmtg* 

J)er Regierungsantritt ber beiben fürftlidjen ©rüber erfolgte, 
wie wir fa^en, unter feljr fdjwierigen ©erljältniffen. Sßar and] 
baS gürftentum auS bem Kampfe, ber eine ßeit lang feine 
ften§ in grage geftellt tjatte, ohne ©erluft an ßanb unb Senten 
Ijerüorgegangen, fo brofjte bod) nod) immer bie llnguabe beS 
$aiferS. ©efonberS ©rnft fjatte allen ©runb, feljr oorfid)tig ju 
fein, um nicht aufs Reue ben ßorn beffelben ^eroor^nrufen. 
Sebe ©erbinbung mit granfreid) mußte er fallen laffen; fo gab 
er benit and) ben ^ßlan fid) mit einer ©riit^effin oon Raoarra jn 
oerloben fofort auf, obwofjl il)n fein ©ater, ber nod) immer am 
franjöfifdjen §ofe bafür wirfte, mehrfach bringenb aufforbern 
lieg, felbft nad) granfreidj §um ©olgnge ber ©erlobnng §n fommen. 
Sind) bem alten §er§oge eine Sßieberübernafjme ber Regierung 
unmöglich ju machen, forberte bie politifefje Rotwenbigteit. £>en 
©erliegt §einrid)S erachteten bie ßanbftänbe nidjt für genügenb; 
X^ile oon §ot)nftebt, einer ber SBittemberger ©enoffen ©rnftS, 
würbe nad) granfreidj gefanbt, nnb nun entfagte §einrid) in 
aller gorm ben 2lnfprüd)en auf baS gürftentum nnb befielt fiel) 
nur für ben galt eine Söieberübernahme ber Regierung üor, bah 
alle brei ©ohne ohne männliche Rachlommen oor ihm fterben 
Rollten. 5luj3er etlichen anbern ©infünften Würben ihm jährlich 
700 ©alben gugefichert; für ben galt feiner Rüdfel)r auS granlreid) 
füllte ihm baS gürftenljauS in Süneburg als ^Bohnung angewiefen 
nnb aufeer bem 311m Seben Rötigen jährlich bie ©umme oon 400 
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©ulben oerabfolgt merben. ©eine ©öffne oerfpradfen feine per- 
fönlicf)en ©dfulben im Sanbe ju bejahen. SDiefelben tüerben nicht 
unbebeutenb gemefen fein, beim ^einrid) ftanb im gürftentume 
in bem Üvitfe eineg ©chulbenmacherg, ja bieg mirb fogar in einer 
GEhronif alg ©runb für feinen 5tufenthalt in grantreid) an¬ 
gegeben. 

SDurch biefe am 22. Sufi 1522 auggeftellte Urlunbe lamen 
bie beiben trüber — beim gran^ mar barnalg nod) minber* 
fahrig — in ben unbeftreitbaren 33efip ilfreg angeftammten San- 
beg. ©d)on früher, im Safjre 1517, Ratten fie fid) verpflichtet, 
bermaleinft gemeinfam ju regieren unb alle Wiener in gemein* 
fd)aft(id)e s$flid)t $u nehmen. 3)ie eigentliche ©eele ber Re¬ 
gierung mar aber fd)on jefct §er§og ©ruft, gormell §mar ftettt 
auch Otto bie non ber t)er$oglid)eu ®an§lei auggehenben Afteu* 
ftüde mit aug, hoch tritt er ftetg in allem hinter feinen Araber 
gurüd. (Sr meigert ficf) bei Abmefenheit (Srnftg gelegentlich, @nt- 
fcheibungen felbftänbig ju treffen; eg fommt oor, baff er fich mit 
bem, mag fein Araber befchliegt, einoerftanben erltärt, eg aber 
nidjt für thuulid) ^ätt, in ber betreffenben Angelegenheit einen 
Rat 51t erteilen. ©0 tonnte eg and) tommen, bah fpntere @e- 
fchid)tgfchreiber berichten, ^per^og Heinrich ha^e *mn vornherein 
feinen ©ohn (Srnft 511 feinem Rachfolger beftimmt. ©chon 1527 
mirb burd) bie Abfinbung Qttog mit Marburg biefen Rerhalt- 
niffen Rechnung getragen, nnb (Srnft regiert bann big 1536 
völlig allein; erft in biefem 3at)re mirb §er^og granj, obmoht 
er längft volljährig mar — er mar bamalg fchon 28 Sahr alt 
— alg SRitregent aitfgenommen, bleibt bieg aber nur turje $eit 
nnb mirb fchon 1539 mit bem Amte ©ifhorn abgefunben. 
ABir merben im folgenben auch ba, mo fattifch bie gemein-- 
fame Regierung noch beftanb, hoch oft nur oon (Srnft alg bem 
§er^oge reben. 

2Bie bie äußeren Rerfjältniffe beim Regierunggmechfel lagen, 
haben mir gefehen; gebeuten mir nun auch beg ßuftaubeg, in 
meldjem bie §erjöge bag Saub fetbft bei ihrem Regierunggantritt 
fanben. 

3m grühjafjr 1522 bemilligte bie Sanbfdjaft ben §er§ögen 
gur S3e§ahlung ber ©chulben „ben 16. Pfennig ihrer ©üter in 
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3apre§frift“ unb einen „einfältigen $iepfcpapiJ. 3n ber barübet* 
au^geftellten Urfunbe fragen bie dürften, ba§ fie bei iprem Die' 
gierung§antritt ba§ gürftentum mit famt alten Remtern, SBogteien, 
Käufern, ©ericpten, ßinfen nnb gölten mit unglaublichen, großen 
©cputben betaftet gefnnben pätten. SSon biefen üerpfänbeten 
(Gütern aber fottte bie gan^e fürftticpe gamitie, bie §er£öge, ipre 
9J?ntter, ihre ©cpmefter nnb ipr Araber iprem ©taube gernäf} er* 
patten merben; ba^ureicpten bie übrig bteibenben (Sinfünfte tanm pin. 
Dlber e£ taftete an^erbem anf bem Sanbe nocp eine beträcptticpe 
„$fennig*©cpulb", bie bar oer^inft roerben mnfjte; eine Dleipe 
non Dlbtigen patten fiep für bie richtige 33e^aptnng berfetben oer= 
bürgt. SDurcp bie ©tiftgfepbe mar ba§ gürftentum natürlich 
nocp tiefer in bie ©cpntben pineingeraten, fo baf$ e§, mie bie 
dürften fagen, !anm mögtiep fei, ba3 Saitb 51t retten, menn man 
niept bei feiten Dtbpiitfe treffe, benn in menig Sopren merbe 
baffetbe biefer ©cputben patber in oiet größeren ©epaben geraten. 
D3i§ auf ©tabt nnb Dtmt (Sette maren naep §ämmenftäbt£ Süne' 
burger (Spronit fämttidje fürfttiepen 23efitmngen Oerpfänbet. (S§ 
ift bie ©cputbenfrage eine ftepenbe in bem giirftentume Säue- 
bürg unb 001t au^erorbenttieper 23ebeutung für bie gefamte (Snt 
midtung in ber bamatigen geit. Sßäprenb ber erften 3apre 
ber Dlegiernng (Srnft3 ift fie ber ^ßunft, um beu fiep atte§ 
brept. Dtu§ ipr erfrört fidp mauepe un§ fonft unüerftänbticp ober 
fonberbar erfdjeinenbe Xpatfacpe. 

£)ie dürften tonnten bie ©cputben nicht au§ eignen DJlittetn 
be^apten. ©ie mußten fiep an bie ©tänbe menben unb non 
biefen Dlbpülfe 511 ertangen fnepen. Dlicpt opne bie D3emittigung 
berfetben burften allgemeine ©teuern auägefcpriebeu merben. Dtbet 
unb ©eifttiepteit maren baooit frei; ba§ erpöpte nocp bie D3ebeu^ 
tnng ber ©tänbe, bereit §auptbeftanbteit eben Dtbet unb @eift 
tiepteit maren — eZ tarnen au^erbem nur noep bie Vertreter ber 
©täbte pinju. £)ie @rö§e ber ©dmtbentaft patte e§ mit fiep 
gebraept, ba^ auep Dtbet unb ©eifttiepteit gumeiten, fei e§ burep 
D3ürgfcpaften, fei e§ burd) freimittige Beiträge, §ur ÜDlitpiitfe 
perange^ogen mürben. £)ie ©cpmieiigteit ber Sage mürbe nocp 
baburep oergröpert, baf$ Süneburg, bie einzige ©tabt, bie auf 83e- 

I 
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beutung $tnfpruch machen fonnte, nicht ba§u 51t bemegen mar, 
tfjätig jur SUänberung ber Saften beantragen. 

5In§ Prälaten, fRitterfcfjaft unb ©täbten fepte ftcf), tr»ie ge¬ 
jagt, ber Sanbtag be§ gürftentum§ ^ufammen. £)ie ©tänbe be¬ 
rieten genteinfam unb tonnten baf)er auch gefcfjtoffen tüeit fräftiger 
ihre 91ed)te bem §ergoge gegenüber mat)ren, at§ e§> ihnen ge¬ 
trennt rnögtid) gemefen märe. SDer 2tbt be§ ®tofter§ ©t. 9Jli- 
djaeli§ in Sünebnrg ftanb an ber ©pipe be§ gefamten £anbtage§ 
nnb leitete moht and) bie SSerf)anbtnngen. £)ie Siebte ber 9ttanne§- 
ftöfter, toelcfje ©runbbefip Ratten, bie $Borftet)er ber ©tifter 23ar- 
bomif unb ÄameMoh unb bie kröpfte ber grauenftöfter bitbeten 
ben ©taub ber ^rätaten. $on ben ©täbten nannten meift nur 
Siineburg, (Sette unb liefen, äugteid) at§ Vertreter ber anbern 
berechtigten ©täbte, an ben Sanbtagen teil 

ift nötig auf biefe SSer^ättniffe tjin^ntneifen, benti infolge 
ber großen $erfchutbung be§ Sanbe§ mar bie ^öebeutung ber 
©tänbe größer, at§ fie §u jeber anberen ßeit gemefen fein mürbe. 
£)ie dürften waren abhängig non ihnen, bie SöetoiHignng ber 
©tenern muhte mit großen ©egenteiftungen ertanft toerben. 3n 
jener ermähnten Urfunbe t>erfpred)en bie gürften u. a., ohne 
(Sinmütigung ber ©tänbe feine gef)be in beginnen, fie geftatten, 
bah bie SSermenbnng ber bemittigten ©teuer burd) bie ©tänbe 
beanfficf)tigt mirb; niemanb, ber ficf) in bürgen meigert, fott be§> 
halb bie Ungnabe be§ dürften fpiiren, nnb in jmanjig 3af)ten 
fott feine berartige ©teuer mieber erhoben merben. 5lnbere 23e* 
ftimmungen fretticf) finb ja burdjau§ berechtigt nnb fönnen nur 
ba§ Sßoht be§ £anbe§ förbern, aber meitn fich bie ©tänbe üer- 
fprecheu taffen, bah ber Sürft für ©icherfjeit im Sanbe forgen 
mitt, fo ift ba§ bocf) eigenttich fetbftüerftänbtich ba§ 5tmt be§ 
dürften, nnb e§ ift bezeichnend bah matt M bie§ augbrüdtidj 
gufichern täht. ©0 ift bie Regierung (Srnft§ im Anfang eine 
tmflig conftitutionette; in jeber SBeife maren ihm bie §änbe ge- 
bunben, unb er hat fic^ auch zunächft moljt gehütet, abfotut re¬ 
gieren in motten. SDie gotgen baöon mären nicht ab^nfehen 
gemefen. 

Slucf) bie (Erhebung be§ fchon bemittigten @etbe§ mar hi& 

meiten nod) mit ©cfjmierigfeiten oerfnüpft. ©0 mürben bie 
SKrebe, Grnft ber SBefenrter. 2 
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22000 ©ulben, tt)elcf)e man früher gur $lu§ßattung non £>ein* 
rt(f)§ Xodßer ©lifabetf) bet ißrer §od)jeit mit $arl non ©elbern 
unb §ur 9Iu3rüßung ©rnß§ bei feiner Steife na cf) granfreid^ 31t* 
gejagt ßatte, gar nidß erhoben, fonbern 1522 mieber erlaffen. 
©S tonnte oortommen, baß fid) bie §er^öge in ber brücfenbftert 
©elbnot befanben. 2m 2aßre 1522 mußten fie bett 21bt oon 
©t. 9Rid)aeliS in Süneburg um ein £)arleßen oon 200 ©ulben 
auf titr^e 3e^ bitten, ba fie bie ^Beiträge §um fReid)^regiment 
unb SfteicfjStammergeridR nicht §u paßten oerntodßen, unb im 
2aßre 1524 tonnte ©rnß feinem 23ruber Otto nidß meßr als 
300 ©ulben fc£)ideu. 

@o mürbe §erjog ©rnß burcf) bie ©cßulben feinet SanbeS 
auf allen Seiten gehemmt, hätten ißm bebeutenbe ©elbmittet 
§ur Verfügung geftanben, fo ßätte er fdjneller unb energifcßer 
oorgeßen tonnen: mit ben ©elbforberungen oon feiner ©eite mären 
and) bie ©egenforberungen ber ©taube fortgefallen. 

9Ran barf moßl fagett, baß ©rnß oon oornßereitt bie 
2lbficßt gehabt ßat, bie SBorrecßte unb bie 5luSnaßmeßeHung 
ber prioitegierten ©tänbe §n brechen, fie gleicßmüßig ^nr 
Tragung ber Saften ßeranjußeßen unb baburcß namentlicß ben 
S3ürger= unb Söauernftanb §u ßeben. (Sr ßat eS fpäter felbft 
geändert, eS miberftrebe ißrn, baß etliche mettige ein gutes Seben 
führen unb im Ueberfluß (eben füllten, mäßrenb bie 9Raffe beS 
SßolteS barben müßte. 

SDiefe Semertnng richtete fid) befonberS gegen bie SHöfter 
unb ©tifter im gürßentume, unb eS mar eines ber erften unb 
midßigßen ©reigniffe in ©rnßS Regierung, baß er bemußt gegen 
bie ^rioilegien ber Prälaten oorging. 

Sßerfen mir nocß einen 231id auf bie tird)tid)e ©liebe* 
rung beS gürftentumS! SDer meitauS größte SEeit beS San* 
beS gehörte 31t ber £)iöcefe Serben; in biefer lagen baS reicße 
Söenebictinertloßer ©t. ftfticßaeliS in Süneburg, baS ^rämonftra* 
tenfertlofter §eiligentßal in Süneburg, bie ©ißercienfertlößer 
©cßarnebed unb Dlbenftabt, bie Flößer ber 23enebictinerinnen in 
Süne unb ©bftorf unb baS ber ©ißercienfertnnen in SRebingen, 
fomie bie beiben ©tifter Söarbomit unb SftamelSloß. ©in gmeiter 
Xeil beS SanbeS mit ben Flößern SKienßaufen unb 2ßnßagen 
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(Siftercienferinnen) gehörte pr SDibcefe £)tföe§fyeim nnb ber lleinfte 
enblicf) mit bem 23enebictiner=Donnenftofter p 2Bat§robe tag in 
ber SDiöcefe Sftinben. granjiSfanerftöfter befanben ficf) in Sette, 
SBinfen a. b. Su^e nnb ßüneburg. 

3n ben meiften biefer $töfter mar gegen SOZitte nnb Snbe 
be£ 15. Sa^rf)nnbert§ bie oerfatlene ßudd, menn aud) ftetten= 
meife unter großem SSiberftanbe, mieberfjergeftettt morben, jo bafj 
bie Snfaffen berfetben jept menigftenS äufjertid) ehrbar tebten. 
Slber pier, mie faft überall üor ber Deformation, perrfdite ein 
großer gormati^muä, ber jeber 3nnertid)feit entbehrte; man ftam= 
merte fid^ an bie ©cpate, meit man ben $ern oertoren patte. 
SDie 33eidjtoäter ber Donnen maren häufig ungelehrt, fie tonnten 
bi§meiten nidjt einmat bie formet be§ Stbfotution; ja man 
fagte auf ©eiten ber Segner, bie Sltofterfrauen mitten ficf) mit 
Dortiebe redb)t bumme Deicptoäter, um bie klügeren p fein. 
£)ie Verehrung oon Ditbern nnb Zeitigen mürbe nad) Kräften 
prn Dorteite ber Möfter geförbert, pm Xeit in einer red)t 
gefcpmacftofen nnb abftofjenben Söeife. ©o ftanb in einer p 
Sfenpagen gehörigen H'apette, in ber ®tu8 p ©teinbed, ein 
munbertpätigeä SDarienbitb, rot) au§ §ot^ gefdjnipt. SDer Seid)* 
nam Sprifti, ben SDaria auf bem ©tdjo^e pielt, mar innen popt, 
nnb in bie ftaffenben SBunben marfen bie Slnbäcptigen (55otb 
nnb „opferten auf bem Stttare oiet 2Bacf)§, gtacpä nnb anbere§ 
pr Spre ber SDutter @otte§ nnb ipre§ ©opne§, metcpeg atte§ 
barnacp gen 3fenpagen gebracpt mürbe". 

Dicpt beffer fap e£ in ben 9Döncp§ftöftern au§. £)ie klebte 
tebten rnepr mettticp at§ geiftticp. 3n ^jßracpt nnb Ueppigfeit 
oerbracpten bie S3enebictiner oon ©t. 9Dicpaeti§ ipre SEage; mit 
ber ftrengen Deget £3enebict§, bie in ber testen §ätfte be§ 15. 
3aprpunbert§ bei ipnen mieberpergeftetlt mar, tonnten fid) bie 
^onoentuaten, au^fcpliepticp Slbtige, nicpt befreunben. 2)ie $a- 
nonifer oon Darbomif maren oerrufen megen iprer Unfittticp^ 
feit. — £)ie Hinneigung ber Siebte nnb kröpfte p mettticpen 
Sefcpaften mürbe burcp ben Stnteit, ben fie at§ geiftticfje Däte be§ 
§erpg§ an ber Regierung be§ gürftentum§ Ratten, nur nocp geförbert. 
£er Slbt oon ©t. 9Dicpaeti§ ftanb and) an ber ©pipe be§ oon 
Heinrich bem Mittleren eingerichteten £anbgericpt§ p Uetpn, 

2* 
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neben ober oietmehr unter ifjm nahmen nocf) jtoei anbere $rä* 
taten unb brei meltlidje fHäte baran teit. 

©ine enge Verbinbung unb regen Verfelfr unterhielten bie 
Klöfter mit ber (Stabt ßüneburg. Xk meiften berfelben befaßen 
it)r §au§ ober ihren Jpof in ber Stabt, unb atte maren auf ber 
bortigen Sülze begütert, ßüneburger Salz mar meit berühmt 
unb galt im korben $Deutfchtanb§ für ba§ befte; fo mar ber 
Vefiß ober Kauf einer fßfanne in bem bortigen Salzmerfe eine 
gute unb fixere Kapitalanlage, oott ber aud) bie ©entließen ber 
benachbarten Sauber (Gebrauch madjten. 2lu§ einem Verzeichnis 
au§ jener ßeit ergiebt fid), baß bie Siinebnrgifchen Klöfter mehr 
al§ V4 alter auf ber Saline befinbtichen Pfannen befaßen. Xtx 
Anteil an bem Salzmerfe mürbe an Süneburger ^atricier (Sülft- 
meifter) oerpadjtet, bie für bie Nutzung eine jährliche Summe 
bezahlten. Xk V3af)f be§ Sotf)meifter§, eine§ h^heren Veamten, 
ber bie Slufficht über ba3 Sieben be§ Salze§ führte, ftanb ben 
klebten ooit St. 9ftid)aeli§ unb Sdjarnebed; unb ben kröpften 
oon Süne unb äftebingen zu. 

5lu ber Spipe ber äußeren Vermattung ber grauenflöfter 
ftanb ber Sßropft. ©r hatbe bie $luffid)t über bie Kapläne, er 
mußte für ben ©otte^bienft Sorge tragen unb bie Vermattung 
ber Kloftergüter leiten. Xk SBaßl ber kröpfte mar urfprüngtidh 
oödig frei burd) ben Kouoent erfolgt, aber allmählich mar fie 
burdh ben dürften befchränft morben. Jpetnridh ber Mittlere 
hatte ftet§ eine Einzahl oon Männern, häufig alte oerbiente Ve= 
amte, bazu befigniert, eine ohne fein Söiffen erfolgte SBahl hat^ 
er einfach faffiert unb eine Sfteitmahl angeorbnet. gumeilen oer^ 
einigten bie kröpfte mehrere Remter in ihrer §anb. Xtx tropft 
oon ©bftorf mar b'amalS ^kid) Xetan be§ £)omfapitet£ zu 
§ilbe§heim, ber ^ropft oon SJiebiitgen zugleich £)efan in §alber* 
ftabt unb ber ^ropft oon Sfenpagen SDelan in Vraunfcpmeig. 
3)a§ gab zu Klagen Einlaß, benn häufig hielten fid) bie fßröpfte 
infolgebeffen nicht im Sanbe auf unb oernacf)Iäffigten fo bie 
Vermattung ber ihnen anoertrauten Klöfter. 

Um Vürger unb Vauern zu entlaften unb überhaupt ber 
oon 3apr zu 3apr anmachfenben Sd)ulben §err merben zu 
fönnen, mußten bie dürften banad) trachten, and) bie Klöfter zu 
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ber regelmäßigen Tragung ber allgemeinen Saften Veranließen. 

$)a§ fcßeint in ber %ßat non anfang an ba§ SSeftreben ber ßer= 

joglicßen ^Regierung gemefett fein. 2Bir merben halb feßen, 

mie jmifcßen ben ©tänben nnb ben dürften gerabe über biefen 

Sßmtft ein ßeftiger (Streit entbrannte. 

£)ie erften Snßre ber Regierung ber beiben jungen $erjöge 

nerftreicßen, oßne baß mir anßer jenem oben ermäßnten Sanb- 

tage non 1522 etma§ 93emer!en§merte§ ^n bericßten ßätten. £)ie 

äußeren Sßerßältniffe mürben, mie mir faßen, geregelt, ber griebe 

mieberßergeftellt nnb aucß im Snnern nerfucßte man fo niel al§ 

möglicß Drbnung §n fdßaffen. £)ie§ mar am bringenbften notig. 

5lber halb feffeln anbere Vorgänge, bie ficß in (Seile felbft unter 

ben klugen ber §er§oge abfpielen, nufer Sntereffe. 

(Sine ^ßerfönlicßfeit, bie ju bem ßer^oglicßen §aufe in ner= 

ßältniSmäßig naßer S3e^ießung ftanb, trat in (Seile al§ $er- 

teibiger ber neuen Seßre auf. (S3 mar ba§ ber ßer^oglicße ßeib- 

ar§t 233o lf (Sr)dop. $Iu§ gebürtig, im Saßre 1510 

fßrofeffor ber 9Jiatßematit in Sßittemberg, tarn er nacß einem 

abentenernben Seben in „nieler Herren ßänber" im 3aßre 1518 

nacß (Seile nnb blieb bort al§ Seibar^t §einricß3 be§ Mittleren. 

SXncß bei ben ©ößnen beffelben belleibete er nacß ber SXbreife 

§einricß§ nacß granfreicß biefelbe Stellung. $8oll non 23egei= 

fternng für Sntßer§ Seßre, babei aber unrußig, ftreitfücßtig nnb 

begierig ficß felbft einen tarnen ^u machen, fanb er halb eine 

©elegenßeit feine $ampfe§luft gu befriebigen. 

£)urcß bie fßrebigten ber Barfüßer, bie in (Seile ein Elofter 

befaßen, mürbe fein 30rn erregt, unb er füßlte ficß bemogen, 

einen offenen 23rief fur$ nor Dftern 1524 au^geßen §u laffen, 

in meinem er 5 „Söefcßluß unb 2lrticul", bie {ebenfalls non ben 

Barfüßern angegriffen morben maren, gegen jebermattn gu oer- 

teibigen ficß erbot, ©eine 2lrtifel bezogen ficß auf Sutßerg 

Ueberfeßwtg ber ßeiligen ©cßrift, non ber bie ^Barfüßer beßauptet 

ßatten, fie fei nielfad) nerfälfcßt; auf ben alleinigen 233eg ber 

Seligfeit in ber ßeiligen ©cßrift; auf bie fftecßtfertigung allein 

burcß ben (Glauben; bie ©tellung ber ßeiligen ©cßrift über ber 

$ircße; auf (£ßriftu§ al§ ben alleinigen Mittler bei ®ott. ©3 

maren gut lutßerifcße ©äße, melcße er nerteibigen motlte. £)ie 
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33cirfü§er mären ^mar nicht bireft genannt, aber mer anberS als 
fie maren bie „grimmigen, mütenben unb brüllenben Suppern 
nnb $ud)enprebiger", bie ihren 9^äcf)ften miber bie chriftlidje Siebe 
fd)änben, blenben nnb läftern, bie fo prebigen, baff niemanb etmaS 
SBleibenbeS mitnehmen fann, nnb bie baS nach §eil burftenbe SSotf 
öon bem göttlichen 2öort anf menschlichen Danb hmmeifen? 5lber 
ber Dag mirb fomnten, an melchem auch frahitt fitifen merben, 
benn: 

„9Jiit fünf Äiefelingen in ©otteS $)tad)t SDaüib ©oliatfy fc^Iac&t, 
„£>er unberfcfyämt in fjofyer ^3radf)t ©ott nnb fein 93oIf beratet !" 

Die SSarfüfter blieben ßpclop, bem „falfch üermeffenen unb 
erbichteten Daüib", bie 5lntmort nicht fchulbig. Sie laben ihn 
gu einer Disputation nach §ilbeSheim ein, bei ber bie §er§öge 
Dort Süneburg unb ber Sr^bifchof öon 9ftain$ ben $orfip führen, bie 
(Streitfragen felbft aber burch eine ^teitje fatfjolifch gefinnter Männer 
entfdjieben merben follen; genügt ihm baS nicht, fo follen etliche 
— natürlich ftreng tatholifche — Unioerfitäten entfcheiben. Den 
5 SIrtifeln [teilen fie fünf aubere entgegen. S3ei ber S3efpred)ung 
ber Sät$e (SpclopS greifen fie gefdjidt einige fünfte heraus, 
bnrch meldje fie bie 2lnfid)t ihres ©egnerS namentlich bei ben 
dürften ju biScrebitieren fugten. $ftod) einmal erfolgte eine 2lnt- 
mort (SpclopS unb eine ©egenfdjrift ber SBarfüfjer. Söährenb 
jener ben SBorttmrf abmeift, als oerteibige er SutljerS Sache — 
ber bebürfe feiner §ülfe nicht unb baS oerbeutfdjte Deftameut 
fönne er nicht für fein Söiid) t)ö^en “ öer^ichten bie SBarfüfjer 
überhaupt auf jebe tu eitere Sßerhanblung mit ihm. 5llleS, maS 
er fdjreibe, mürben fie bem geuer übergeben; bie guten Sprüche 
ber heiligen Schrift hübe er mit 2lfa foetiba oermifd)t; er fchleiche 
herum mie ein gucf)S unb fei hoch mir ein SBolf. 

Darauf lieg (Spclop bann in ben Ofterfeiertagen einen S3rief 
an alle Siebhaber ber Wahrheit auSgehen, in melchem er baS 
ganje Verfahren unb Dreiben ber Mönche einer fcharfen $ritif 
unterzog. 

Damit ift ber eigentliche Streit beenbigt. (SS ift meniger 
bie ^ampfeSmeife, bie ja faft überall biefelbe mar, meniger auch 
bie gegenfeitigen perfönlichen SSormürfe unb Auflagen, bie nufer 
3ntereffe erregen. Der Streit hat eine fpmptomatifdje SSebeutung. 
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Sr betoeift ung, baß eg barnalg Bereite in ber herzoglichen Ve* 
fibenj Sette eine eoangelifdje gartet gab, bie fcßon ftart genug 
mar, um offen heroortreten §u tonnen. 

28ie aber ftanb ©er^og Srnft ju ber ganzen ©ad)e? SDie grage 
iäßt fid) nidjt unbebingt entfReiben. 2öof)l ftnben mir in einem 
foöteren Vriefe beg dürften felbft (öon 1528) ein Qeugnig, baß er 
bereits jeßt oon ben Varfüßern geforbert hat, fie füllten „Urfadje 
ntib ©runb ber ©ebred)en unb ihrer ßetjre gegen bag göttliche SSort 
an^eigen, bamit er unb anbere baburrf) notbiirftigen Unterricht em¬ 
pfingen“. 2lber ein burcßfchlagenbeg piftorifcbeS ßeugni§ bafür, baß 
Srnft fid) in biefem ©treite auf ©eite Spclopg geftellt hat, läßt firf) 
nicht beibringen. Sg fprirf)t fogar etmag bagegen. Spdop oer* 
ließ menige 2öorf)en narf) Dftern Seile unb blieb auf ber Steife 
nad) feiner SSaterftabt ßmirfau untermegg in Sftagbeburg. £)ag 
rege eoangelifcße ßeben bort 30g ißn an, er taufte firf) ein ©aug unb 
mürbe Bürger ber ©tabt. ©ier ftellte er fämtlirf)e auf ben ©treit 
bezügliche ©rfjriftftüde §ufammen, ließ fie brurfen unb mibmete 
fie ben Vritbern Otto unb Srnft, „bamit fie erlernen möchten, 
mag für ©eilige unb in göttlichen ©acßen oerftänbige Seute unter bem 
SDerfel beg Vettelfadg in 3. 3- ©täbten unb ßanben rnoßn* 
ten“. Sr bittet bie gürften, „fie motlten beg göttlichen Sßorteg 
tlaren 5lufgang in ihren ©täbten unb ßartben nicht unterbrürfen 
laffen“10). klingt bag nicht, alg ob Spclop fid) burdj bie Ver¬ 
öffentlichung ber ©cßrift rechtfertigen mußte, alg ob gerabe fein 
$ampf mit ben Varfitßern bie Veranlaffung feineg gortgangg oon 
Seile gemefen fei? $)odj fcßeint er mieberum nicht gerabe in Un= 
gnabe oon ben gürften entlaffen ju fein, benn in ber SBibmung fagt 
er felbft: „3. 3- ©. ha^eu oiir nicht allein gnäbige Sntrichtung 
gethan, fonbern auch aug günftiger ©ulb unb gnäbigem Villen 
münblid) nnb fchriftlich ehrliche unb rühmliche Urtunb unb @e- 
geugnig gegeben mit förberer ßufagung unb ^öftung günftigeg 
unb gnäbigeg SBilleng bei 3- 5- ©. zu behalten, aug meldjer 
Urfach gegen 3- 3- ©. bantbar §u fein, mein ©emiffen mich 
emiglich oerpflirfjtet“ll). 

©o tönnen mir bie ©rünbe, meldje ihn §nm Fortgehen be- 
mögen, nur ahnen unb über bie ©teHung beg ©er^ogg nur Ver- 
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mntungen auffteden, Vermutungen aderbing§, bie ber Söagrgeit 
jebenfalt§ fel)r nage tommen. 91ad) adern, ma§ mir über §erjog 
(Srnft miffen, müffen mir at§ fieser annegmen, bag er fd^on ba* 
mat§ ber tutgerifegen ßegre üödig ergeben mar, unb in bem oben 
ermähnten Vriefe oon 1528 jagt er, bag er feit 6 Sauren (atfo 
fegon feit 1522) oon ben Varfügern Vecgenfcgaft über igre 
ßegre oertangt gäbe. 2tu£ (Sgctop§ fpäterem ßeben erfahren 
mir, bag er fieg ber Partei unb ben $tnficgten $artftabt§ 
anfegtog unb at§ Verfechter berfetben gegen 91icotau§ oon 2tra§* 
borf in SO^agbeburg auftrat. Sieg er biefe 2tnfcgauungen aueg 
fegon in (Sette gu SEage treten, fo tonnte feinet Vteibeng altere 
bing§ niegt länger bort fein; benn menn aueg (Srnft einer Ver¬ 
mittlung ber tgeotogifd)en 2tnficgten ftet§ geneigt gemefen ift, fo 
mar biefe Vicgtung boeg feiner ganzen Dlatur fremb unb ent* 
gegen. Viedeicgt tag igm augerbem aueg baran, bie eoangetifege 
Partei im ßanbe erft nod) megr Voben geminnen §u taffen unb 
niegt fegt fdjon in einen ©treit ein^utreten, beffen gotgen unab* 
fegbar mareu. 

$tn bie ©tede (Sgctop§ at§ Vortämpfer für ba§ reine (Scan* 
getium trat ein oon ßutger fetbft (Smpfogtener, @ o ttf cg alt 
(Srufe. (Sr ftammte au§ Vraunfdgmeig unb mar fdgon at£ garter 
fö'nabe bem Uegibienttofter feiner Vaterftabt übergeben. SDUt 
(Srnft gatte er gerungen, fegmere ©eetentämpfe gatte er bureg* 
fampft, aber ben grieben, ben er fuegte, gatte er niegt gefunben. 
(Sin Vücgtein ßutgerg, ba§ igm einft ein Vefannter gab, eröffn 
nete igm einen Vtid in eine neue V$ett: er fanb Xroft unb 
VSagrgeit in biefen ©egriften, unb ein gmeimatiger 5tufentgatt in 
VSittenberg maegte ign §um treuften 2tngänger ßutgerg. üdaeg 
feiner Üliidtegr begann er unter grogem 3utauf io feinem ^tofter 
ben Vömerbrief auSjutegen. $tber §er^og §einricg ber Süngere 
ging fegarf gegen bie 5tngänger ßutgerS in feinen ßanben oor. 
greigeit unb ßebert mar bebrogt; fo oertieg (Srufe im grügjagr 
1523 geimtid) fein ®tofter. Um aber 5lergerni§ ju oermeiben, 
lieg er eine Verteibigungäfcgrift auSgegen, ber mir bie Sdacg* 
riegten über fein fritgereä ßeben oerbanten u). 2lu3 igr geminnen 
mir ein tebenbigeä Vitb be§ 9ftanne§; einfaeg unb magr, ogne 
jegtidjen Sßrunt ift fie gefegrieben, unter bem tebenbigen (Sin* 
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öritcf ber (Sreigniffe mof)l unmittelbar nad) ber glud)t; 
ba3 33ilb eine§ frommen, treuen Triften, eine fraftoolle, burd) 
unb burd) maljrfjaftige $ßerfönlid)feit tritt un§ au§ if)r ent= 
gegen. 

33on §ot)a au§, mot)in er fid) gemanbt patte, fcprieb er an 
Sutper; feiner Smpfeplung oerbanfte er bie rnarrne 2lufnapme in 
Seile, unb §er$og ©ruft tonnte fid) ©liid münfcpeit einen foldjen 
SOknn für fein Saitb gemonnen 31t traben. 33i3 jum gapre 1527 
pat er bem §er^oge treu gebient, maprfcpeittlid) ift er bamal3 
fcpott geftorben, beim 001t jener $eit an wirb un§ fein Etame 
nidpt ntepr genannt. 9113 Kaplan ober S3eicd)tt)ater be§ gürften 
pat er mopl junäcpft gemirtt. ©eine ©Stellung mürbe anfangs 
erfdjtoert burd) bie ablepnenbe Spaltung, melcpe bie Eftutter ber 
§er^öge bem ßutpertume gegenüber einnapm. Srufe tlagte ba* 
rüber in einem Briefe an ßutper, unb biefer tröftete bann feinen 
„©ottfeligen", mie er ipn nennt, unb ermahnte ipn, bie Klein* 
miitigteit ber popen grau mit @ebnlb $u tragen. ©ie fei burcp 
bie lange Xprannei ber TOttcpe oerfcpüdjtert, unb e§ fei fdjon 
genug, bafj fie ba£ 2öort Sottet plaffe unb nicpt oerfolge, 
fintier felbft l)at e3 nacp feinen eigenen Söorten an Srmap* 
nungen ipr gegenüber nicpt festen taffenlla). ülftit ber fttit ift 
e§ bem 2Birfen Srufe§, oietteidpt aud) bem SSorbilbe iprer 33rü* 
ber, ber Kurfürften oon ©acpfen, gelungen, beit Sinflttjj ber 
gratt^faner, melcpe ipr burd) bie Srlaubnt§, fid^ in beit Klei¬ 
bern be§ Drben3 begraben §u laffen, bie ©etigfeit gemiffermagen 
garantiert patten, 31t brecpeit. gn einem ©cpreiben an beit sJtat 
oon Bremen (1525) fpridjt fie fid) bereite al§ treue 9lnpängerin 
be§ ßutpertumä au§. ©ie tritt menig peroor, fcpeint eine gute, 
mopltpätige, aber menig tluge grau gemefen ju fein. gpr 
einziges ©liid maren ipre ©öpne. 3U iprent Spanne ftanb 
fie in feinem guten 33erpältniffe, er patte ipr bie gelobte 
Brette menig gepalten, unb feine 2lbreife nacp granfreicp mag 
bie Kluft nocp ermeitert paben. 

gm gapre 1524 f)at ©rufe in Seile bereite mit ^ßrebigeit 
begonnen. 33alb mirtten neben ipm jmei anbere 3lnpänger £u= 
tper3, §eittricp 33od au§ §ameln, ber 1521 in Sßittenberg 
ftnbiert t)atte, unb gopann Sftattpai; fcpon im folgenbett gapre 
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finb fie in ©ede tßätig gewefen. £)a§ beweift am beutlichften, 
baß auch bie ger^öge felbft bem Suthertume fcfjon jeßt gan§ er¬ 
geben waren. 5mt Sanbe fetbft machten fich bte ßeidjen ber 
fommenben Bewegung bemerlbar. Sn betreiben Saßre, in Wel¬ 
chem ©rufe nad) ©eile fam, prebigte ju Abenbüttel ein lutßerifch 
gefilmter Sßaftor, ein §err Sofyann, bei bem bie Bürger be§ 
naiven 23raunfchweig§ eifrige 3u^)örer waren, unb in ©eile felbft 
ift unter ben fatßolifchen ^rieftern ber erfte Abfall bemerlbar. 
5luct) b)ier matteten bie eigentlichen 23efißer ber Pfarren if)re£ 
Amtes tjäiifig nicht in eigner ^ßerfon, fonbern liefen fiel) burch 
Stapläne vertreten, betten fie eine geringe Vergütung gaben, 
Wäßrenb fie felbft ohne jegliche Arbeit ba§ ©infommen ber 
Pfarre genoffen, ©iner biefer ^ßfarrßerren, ®ort Sübefen mit 
tarnen, rcanbte fid) an ben §er$og mit ber Söefcßwerbe, baß 
fein Kaplan ©hriftoph falfcf)e Sehren in feinen ^rebigten oor- 
bringe. £)er §er^og ließ bem Kaplan bie gegen ihn oorge- 
brachten 23efcßmerben mitteilen unb ihn gnr Antwort aufforbern. 
Stuf feine S3itte gab er ihm eine grift ^ur genauen Prüfung 
ber $lage; bem ^farrßerrn aber antwortete er im Dftober 
1524, er mode ihm nach erfolgtem Bericht 23efcßeib geben, 
benn er möchte gern, baß nichts anbere§ gehanbelt, geprebigt 
ober fonft oorgenommen werbe, benn adein ba3 adentbalben 
göttlich, cßriftlicß unb bem heiligen ©oangelio nicht guwiber fei. 
Unb §um ©cßluß wenbet fich ber gürft liegen ben ^ircßßerrn 
felbft unb geißelt ben ®reb§fcßaben be§ ganzen bamaligen $farr- 
fpftemg — oiedeidjt beeinflußt non ©rufe, an beffen ©cßrift fich 
Anflänge fittben — mit folgenben Aßorten: „Aßeit in biefen ge= 
fährlichen Saufen unb h^uP9er Abmefenßeit be3 wahrhaftigen 
§irten bie ©djäflein burch gemietete Unechte oerfäumt, übet ge- 
Weibet unb in Srrfal geführt werben, Wäre e3 ein officium 
pastoris, ben ©cßäflein ad^eit oorgufteßen; e§ wäre beäßalb auch 
recht, baß ber ^ßfarrßert in ^ßerfon bei ben ©cßafen wäre, ba- 
mit fie nicht üom Aßolfe oerfchlungen würben, unb auf baß e§ 
nicht fo gehalten werbe, al§ ob bie ^ßfarrßerren adein bie Aßode 
unb grueßt ber ©cßäflein unb fonft ißrer Aßoßlfaßrt windig be¬ 
gehrten". Ueber ben weiteren Verlauf biefer Angelegenheit ift 
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nn§ ntdjtä überliefert, aber ben ®tanbpunft be§ §er§og§ ju ben 
religiöfen fragen fönnen mir au§ bem ©cbriftftüde bereite mit 
giemlidjer @id)ert)eit ertennen. 

(£infd)neibenber al§ biefe (Singelnerfügung maren jebod) Wlafc 
regeln ber tjer^ogtidjen ^Regierung gegen bie $Red)te eine§ ganzen 
©tanbe§, meldje mit ©djluf; be§ 3at)re§ 1523 ergriffen mürben 
unb metd)e bie meitgetjenbften folgen (jetjabt tjaben. 



III. 

griirftetttttm und der ©auernfriecj. 
Wtaferegclit (jegen die Eiöfter und die Landtage lion (?eHc 

und Uelsen (1525). 

®ie ©d)ulben be§ £anbe§ fangen ben geipg, ba bie 
Mittel, meldje ifjm ^u (Gebote [tauben, mtgenügenb ttmren, ftc§ 
nacf) anberer §ülfe um^ufetjen. 2öenigften3 bie brüdenbften Saften 
mollte man abtragen; e§ mürbe ba£)er befdjloffen non ben Elb* 
ftern eine ©eitjülfe im betrage non 28000 ©ulben §u ergeben, 
^ßerfönlid) ober burd) ©efanbte fe^te ber §er^og fid) mit ben 
Prälaten in ©erbiitbung, unb e§ gelang i£)m and) [einen ßmed 
$u erreidjen, allerbing§ nur gegen gngeftänbniffe, toeldje aud) 
er feinerfeit§ machen muffte. $£f)atfäd)lid) i[t bie§ ein (Eingriff 
in bie 9ied)te ber Eiöfter, beim nidEjt nad) nortjergefjenber ge* 
meinfamer Beratung Ratten bie Prälaten bie§ Partei) en, mie 
[ie e§ nennen, bemilligt, fonbern auSbriidlid) fd)reibt ber §er^og 
an ben $tbt non ©t. 9ftid)aeli§: e£ [ei im 9kte (b. tj. non ben 
meltlid)en §ofräten) [ür gut angefefjen, biefe g°r^erun9 an bie 
Prälaten §u [teilen. — SDie itjnen brofjenbe ($efal)r ernannten 
bie Prälaten beim audj [elfr tool)l, unb al§ [ie bie galjlung 
leifteten, liefen [ie fid) urfunblid) nom §er^nge nerfprecfjen, baj3 
man [ie in ^ufunft mit berartigen Abgaben, bie [ie alterbingS 
oöllig unnerpflidjtet gegeben Ratten, oerfdjotten mode. 5lud) 
if)re übrigen ^rioilegien liefen [ie fiel) nod) einmal au^brüdlid) 
beftätigen. 

Xro^bem ging man am §ofe halb nod) meiter. £)ie ©äcu* 
larifation^gebanfen, meldje mäljrenb be§ 33auern!riege§ unb nad) 
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Veenbigung beweiben bei nieten, fetbft gut fathotifdjen, dürften 
5Deutfd)tcmb§ auftaudjen, fanben an bem proteftantifd) gesinnten 
§ofe @rnft§ natürlich erft recht Robert. 

Von bem Vauernfriege fetbft blieb ja ba3 giirftentum Süne= 
bürg glücfticf) oerfd)ont. 3n angeborener fonferoatioer ©efinnung 
ftanben bie Sanbbeoötferung unb bie Vemof)ner ber fteinen Stabte 
ber Vetoegung !att gegenüber. OTerbing§ fürchtete man für bie 
Vul)e in ber Stabt Süneburg; ber fdjroffe ©egenfaij, melier 
bort §mifd»en ben Vürgern nnb ben ^atriciern beftanb, machte 
bie ©efahr um fo größer. $Iud) ffier brang ba§ ßuttjertnm all¬ 
mählich ein unb ^mar ^unächft in bie Greife ber S3ürgerfd)aft. 
3m Anfang be§ 3at)re§ 1525 fat) fid) ber Vat üerantafft, einige 
Bürger, metche Sutherifd)e ©Triften getefen unb beutfdje ^fatmen 
gefungen hatten, au§ ber Stabt ^n oermeifen. Wan bntbete ben 
2lufenthatt biefer Verbannten in ber f)er§ogIict)en Vefibenj (Sette, 
aber bod) fat) ©ruft in biefen erften Regungen be§ Sntf)ertnm§ 
rneit mehr eine ^teugerung be3 aufrü^rerifdjen ©eifte§ be§ $öbet£ 
at§ ba§ mit greuben jn begrü^eitbe ©rmachen be3 Volfe3, ba£ 
ficb) oon ben atten Strtümern $u ber neuen Sehre menbet. 
(Sr richtete an ben Vat oon Süneburg (am 15. Wa\ 1525) ein 
marnenbe§ Schreiben nnb befahl ihm ernfttid), „nachbem fid) 
untäng3 niete gefd)minbe Saufe nnb Aufruhr begeben", bei ficf) 
bafür §u forgen, baf) ba§ 2ßort ©otteg oerfünbigt unb fonft 
atlertei ©ottesbienft mit Singen, Sefen, Veten, gaften unb anbern 
guten ^Serien jur (S^re ©otte§ fo geübt nnb gehalten merbe, 
mie ba£ feit tanger $eit gebräuchlich gemefen fei, bi§ oon 
d»rifttic^er Dbrigfeit eine anbere Drbnung in ber (Sf)ri* 
ftenf)eit eingerichtet merbe. Vefonberg über §anbmerMeute 
unb ©efetlfchaften fotten fie ftei^ige 5tnffid)t üben, nnb mer fid) 
an einem (55eiftticb)en oergreift, ben fott man an ©nt unb Seben 
ftrafen. 

3)a§ Schreiben ift au&erorbenttid) charafteriftifd) für bie 
gan^e ^erföntid)feit be§ §er^og§. 2Bir miffen au§ einem nur 
§mei Monate fpäteren Vriefe, auf ben id) prüdfommen merbe, 
baf} er fchon bamatä oötlig mit ben atten 5tnfd)auungen ge* 
brochen t)attef baf3 er fetbft bereit mar, ©nt nnb Vtut für bie 
Verteibigung ber Sehre Sutf)er§ ein^ufe^en. $tber noch hoffte 
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er, baf$ bie 9todj§gemalt felbft eine 3lettberung unb fefte 33er- 
hältniffe fcf)affen merbe. SDie (Gefahr, roelc^e ein ^lufrubjr bem 
£anbe bringen fonnte, mar für ihn bei bem ©djreiben ma^- 
gebenb. (Sr ermartete feinen ©egen für ba£ religiöfe ßeben 
be§ gürftentumä non einem plö|lid)en llmftur^ ber 33er- 
hältniffe; erft mnfete bie neue Sehre noch fefter Sßur^ef fd)lagen, 
ehe er baran backte, eine burdjgreifenbe 3Ienberung $u fcfjaffen. 
Partim forberte er gnnäcfjft nod) auf ba3 ©trengfte bie 33ei- 
befjattimg ber befte^enben Drbnung ber fatfjolifdfjen Kirche. ©djritt 
für ©djritt ging er oormärtg, um enblicf), menn ber ridjtige Qdt* 

punft gefommen mar, gn erreichen., ma§ möglich mar unb 
ben nocf) öorfjanbenen, geringen SBiberftanb bann mit fräftiger 
§anb §u 33oben 511 fd)lagen. 

SSährenb er f)ier ba§ 33eftef)enbe, and) mo e§ im SBtber^ 
fprud) mit feiner eignen 3lnfd)auung ftanb, fc^ü^te, ging er an 
einem anbern fünfte, mie mir bereits anbeuteten, auf§ neue 
oor. 3Ibermaf§ bjanbelte e§ fid) um bie 33ed)te ber $löfter. 
Sftan beabfic^tigte nämlich am herzoglichen §ofe, unter §inmei§ 
auf bie bitrch ben 33auernaufftanb ben Möftern bro^enbe @e* 
faf)r non ben Prälaten ein 33er§eic^ni§ ihrer ©üter unb (Sin* 
fünfte unb bie Hinterlegung ihrer „^feinobien, 33riefe unb ©iegel" 
an einem fieberen Orte zu forbern. 

£)er $lan zu biefem 33orgef)en ift maf)rfd)eiidid) in 
bem $opfe be§ ®anjler§ görfter entftanben; er mollte 
ber gürftengemaft, ähnlich mie e§ bamalg in anbern %erri* 
torien gefchah, einen 3umad)§ an Reicht erringen, inbem er 
ben ^räfatenftanb in größere 3lbl)ängigfeit 00m £anbe§t)errn 
brachte. 

3efu§ ©irach fagt (10, 5): (S§ fteht in ©otte§ §änben, baf3 
e§ einem Regenten gerate; berfelbige giebt if)m einen löblichen 
Kanzler. 3ohanne§ görfter mar ein fold)er löblicher Kanzler; 
er hat oiel ba^n beigetragen, baf} bie dtegierung (Srnft§ fo fegend 
reich für fein Sanb gemefen ift. (Sr ftammte au§ §effen unb 
mar fdhon unter Heinrich bem Mittleren am §ofe thätig; feinen 
©öhuen mürbe er in ber erfteu ferneren ßeit ihrer Regierung 
bie befte ©tü|e. SDie fpätere ßeit oermag ja nicht mit oölliger 
©icherheit §n entfdjeiben, mer an ben gefaxten (Sntfchlüffen unb 
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9ftafmaf)men ber Regierung bert meiften Anteil f)at, ob ber gürft 
ober fein trefflicher Mangler. £)oc£) fann man bie 23eöeutung 
5örfter§, mie id) glaube, nicht ieicfjt überfeinen. S)ie meiften au3 
biefer ßeit un§ erhaltenen $ongepte ber beglichen $anglei 
geigen feine außerorbentlidj d)arafteriftifd)e, aber fdjmer lesbare 
©anbfdjrift. Süchtig mar er al§> ©efchäftSmann, aber babei ein 
burdhauS matjrer ©harafter. ®er @ache £uther§ mar er eifrig 
gugethan. ©in 9Kann, ber fpater in nahe SBegiefjung gu ihm 
trat, ber $ßaftor Unbermar! in ©eile, fdjreibt menige 3ahre 
fpäter (1529) ooit ihm: „SDiefer, al§ er in eüangelifd)en ©adjen 
munberticher 3Bei§ brennet unb hifciö ift, mie moht er in De§ 
dürften ungültigen §änbeln nnb ©efdjäften immer unlebig ift, 
läfst er hoch nicht nach, fonbern oerfucht unb arbeitet in alte 
Söege, bamit ba§ ©oangelium ©hrifti glüdfelig üon Xage gu 
SLage fortgehe; beim ma§ ttfut er nicht bei dürften unb ©beln, 
lebten unb kröpften, TOnchen nnb Tonnen, 53lut§üermanbten 
unb ©chmägern, auf ba§ fie gur ©rfenntni§ ©hrifti tommen: 
fd)idt nnb giebt beit 5lbmefenben Bücher ober Briefe, riechenb 
nach ader ©ottfeligfeit unb Sehre, jejgt bittet, je|t ftraft er bie 
©egenmärtigen, ja gibt an allen Orten einen Sßrebiger ber Sßahr* 
heit“. Slnbere Scanner ftanben ihm gur ©eite, Suriften mie ber 
Sicentiat §einrid) üon 23rocfe, ber m§> oft in ben ©efd)aften 
be§ JpergogS begegnet, Heinrich üon ®ramm, ber bem §ergoge 
fehr ergebne tropft üon Sßienhaufen, unb ablige fHäte mie ber 
tapfere SXfche üon $ramm, ber ©ieger üon ©oltau. SXuf 2$er= 
anlaffung be£ letzteren fdjrieb Suther ba§ Büchlein: „Ob auch 
^riegsleute im feligen ©taube fein mögen“, ©r ftarb im 3ahre 
1528 in ©hur auf ber iftücffeht au§ Italien, mo er für fö'arl V. 
gefochten hatte. Simen laffen fich nod) anbere gugefetten, mie 
$urt üon 23ülom, Sohann §afelf)orft, XhomaS ©rote, Sotmnn 
üon ber 2Bid, Seüin üon ©mbben, ber braunf(^meigifcf)e ©pm 
bicu§, ber oft auch im SDienfte be§ §ergog§ befchäftigt ift. 

©ie alle jebod) treten an SSebeutung unb ©influp fpüter 
görfter guriid, ber bie eigentliche Seitung ber ©efd)äfte gang in 
feiner §anb hade- fuchte bie äftadjt be§ §ergog§ immer 
meiter au§gubehnen, unb biefer Slbfidjt entfprang, mie ge* 
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jagt, aucf) ber tylan bet 3nt)entarifierung unb Hinterlegung bet 
^toftergüter. 

@S mar baS etmaS gan§ 9leueS, unb man atjnte mof)t, bafj 
fid) bie äftafmeget nid)t of)ne ®am:pf tnerbe butd)je|en taffen, 
benu baS Vedjt bet ©etbftnermattung mürbe non beu ^rätaten 
ftetS mit befonberer $lengfttid)feit gemafyrt. 

©S nutzte bem Herzoge batauf anfommen, bie fRitterfcb)aft 
für feine ^ßtäne 31t getuinnen. (St berief bafjer biefetbe gegen baS 
§erfommen bereits auf beu 10. Suni 1525, bie ^ßrätaten bagegen 
erft auf beu fotgenben Dag 511m Sa nb tage na cf) (Sette. — 
(Sin unS nid)t erhaltenes ©cfjreiben beS $urfürften non ©ad)fen 
neranlafde görfter im tarnen Herzog DttoS — bet bem ^urfitrften 
gofjann 250 gemapfmete Leiter jugefüt)tt ^atte unb mit itjm im 
getbtager oot 2ÜUif)tt)aufen tag — auf einem Vtanfett, baS beffen 
Uuterfc^rift trug, ein ©cfjreiben au Herzog äu ndjtett, in 
metdjem bie ©reuet uub Vermüftmtgen beS VauendtiegeS, bie 
Vernichtung bet Kirchen unb $töfter fe^t tebfjaft gefdjitbert 
mürben. Herzog Dtto forberte batitt feinen Vruber auf, mie 
bie aubeten gürften im 9^eicf)e bafiit p fotgen, ba§ „atte Mo= 
ftergüter, bemegtid) unb unbemegtid), betrieben, unb bie bemeg- 
tidjen nad) Vat gemeiner ßanbfdjaft §u getreuer uub guter 
Vermahrung, beu SHöftern fetbft jum heften gefegt uub 
gehalten mürben". Unb baS fei um fo unabmeiSbarer, atS it)m 
$u Dhreit getommen fei, baf; niete ber $töfter ihre Briefe, 
©ieget unb ^teinobien in frembe ßanbe gebraut Ratten, mo^ 
bnrd) fie teidjt bem attgemeiuen Veften nertoren gehen fönnten. 

DaS ©(^reiben fotlte beu ©tauben norgetefen, unb baburd) 
ein Dtud auf fie auSgeübt metben. Dafi eS nicht, mie mau am 
genommen £)at, nou Herzog Dtto fetbft herrührt, ergiebt fid) auS 
beu äußeren Sfterfmaten mit nöttiger ©idjer^eit. $led)t ift nur 
bie Unterfdjrift, unb bie mar fd)on norf)anbeu, atS noch meiter 
uid)tS auf bem S3tatte ftaub. 

Die metttid)en ©tänbe erfd)ieuen jebod), „ungeachtet fie auf baS 
härtefte erforbert maren", nur in geringer 5tujat)t. 9J?it ihnen 
mürben am ©onntage (ll.guni) bie Verhanbtungen eröffnet. 5tttein 
fie miefeu jebe Vereinbarung ab unb mottten baS ©Treiben and) 
erft ben ©eiftlidjen mitteiten. ©0 mürbe benn baSfetbe nod) einmat 



am Montage alten ©tänben vorgetefen. $)iefe berieten hierauf 
gemeinfam baritber, unb bie Eeiftticfjen, metdje bis auf beit tropft 
von 9ftebiitgen vollgültig erjdfjienen maren, festen eS burd), bajj man 
bem §ergoge eine abfdjlägige 3tntmort erteilte. 3t)re @üter feien 
in Süneburg völlig ficfjer, unb ein Snventar brauchten fie ja fdjon 
beSfyatb nidjt gu geben, meit fie vor nidfjt allgutanger $eit, ats 
man §ergog §einrid) eine $ief)fteuer bewilligt tjabe, baSfelbe 
eingereidjt tjätten. ©ie madjen auf Eefafjren attfnterffam, bie 
eine fotdje Sttafjreget mit fid) fitere: fcf)ott jept fage man im 
Sanbe, bie ©erlöge motlten etliche SHöfter gerftören unb mit beit 
anbern vereinigen, unb bieS ©erüdfjt ermatte neue Sßaljrung. 
©ie (bie Prälaten) verlören it)ren Erebit unb barnit and) 
ifyre gäfjigfeit für bie §ergöge gu bürgen, tveittt man ifjnen bie 
freie Verfügung über ibjre Eüter neunte, ©ie vermafjrett ficf) 
gegen bie 25efd)utbigung, ba£ fie ^toftergüter aufjer SanbeS 
gebracht Ratten unb proteftieren gegen bie SBerlepung beS §er- 
fommenS, bajs mau bie fRitterfd^aft früher berufe als fie. 

Sn feiner fdjarfen Entgegnung tveift ber Mangler if)re Ein* 
mänbe gurüd unb ermatt feine 23ef)auptung tvegeu $8erfd£)leppung 
beS fötofterguteS aufrecht. £)ie Prälaten feien feine Erben, 
fonbern bie ^löfter gehörten erblich bem dürften unb in baS 
gürftentunr. £)ie SSermefer ber Möfter Rieften fid) oft im 
^(uStanbe auf, ben ßtöftern müffe baS Sf)rige beffer betvafjrt 
tverben, atS eS burd) fotd)e Männer gefd)eJ)e. Völlig ungerecht¬ 
fertigt fei aber if)r ben §ergögen gemalter SBormurf: bie gür* 
forge berjetben für baS Sanb fei aflbefannt, nur mit SBiffen unb 
Eitlen ber ©tänbe tjätten fie ftetS gefjanbett. 

©djliefjtid) Verfugten bie Prälaten noch baburd), bafj fie 
Süneburg ats ben einzigen gttr SSertvafjruitg ihrer Eüter paffen- 
ben Ort l)infteltten, bie ^Stätte beS §ergogS gu burdjfreugett: benu 
bort au bem 3uftucf)tSort beS ^atfjoliciSmuS, in ber faft unab= 
hängigen ©tabt, tvaren ihre ©d^öpe vor bem §ergoge völlig fidler. 

ÜKatürlid) ging ber gürft hierauf nicf)t ein, ttnb fo vertief 
ber ßanbtag ohne greifbares IRefuItat. £)em 2Sunfd)e ber 
^itterfdjaft gemüfj mürbe ein neuer Sag nad) liefen auf ben 
25. Sutti angefept. SDort fotlte bann aud) über bie enbgüttige 
Regelung ber ©djutbenfrage beS gürftentumS beraten merben. 

SB v e b e, Gruft ber SSefenner. 3 
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Gin ©djreiben beS $urfürften 3of)ann, um beffen Ükt gör= 
fter gebeten hatte, traf rechter Qeit in Gelle ein, zugleich mit 
einem Briefe Her3°9 Ottos, ber alles Gefdjetjene billigte. £)er 
Shtrfürft forberte bie ^titterfdjaft nod) einmal bringenb auf, für 
Snnentarifierung unb Hinterlegung ber ^loftergiiter §u forgen. 
SGßenn ber 2tufftanb norbei fei, falle alles ben Möftern mieber 
jugeftettt merben. 

tiefer lepte ©a£ entfprad) nidjt ben glätten ber Regierung 
§u Seile, meldje eine bauernbe 3luffid)t über bie ®loftergüter 
münfdjte, unb eS finbet fid) fein Hnjeidjen, bafj baS ©chreiben 
beS $urfürften ber SRitterfdjaft mirflid) norgelegt morben ift; 
mie benn Her5°9 Otto &ieS auSbrüdlicf) in baS ^Belieben feines 
SBruberS geftellt hatte. 2lud) hielt eS görfter nod) für nötig im 
tarnen Herzog DttoS auf SBlanfetten, bie beffen Unterfcfjrift 
trugen, jrnei ©d)reiben an bie geiftlidjen unb meltlid)en ©taube 
auf§ufe|en unb ihnen mit $Be§iehung auf jenen früheren S3rief 
an §erjog Grnft bie Sunentarifierung unb Hinterlegung ber 
Güter nochmals bringenb §ur Sßflidjt gu machen. 

Ghe ber Sanbtag eröffnet mürbe, erb)öt)te ein unangenehmer 
ßmifdjenfall bie ©pamtung. $luf bem SSege nach bem nahe* 
gelegenen Helgen mar ber tropft non Gbftorf, He^uo t>on bent 
SBerber, bei bem SDorfe ÜJM^ingen non Gljriftoph non ©teinberg 
gefangen unb meggefnhrt morben, fein ^Begleiter Goberit non 
Xornep niebergemorfen. £)er SBater Ghriftoph§ non ©teinberg 
hatte nämlich mährenb ber ©tiftSfehbe bem HifteSheimer ®om^ 
fapitel eine ©nmme (Selbes geliehen, für bie fid) He^uo als 
I)efan beS Kapitels nerbürgt hatte. £)urd) Gefangennahme beS 
^ßropfteS fuchte fich nun Shriftoph, ba man ihn troü nielfäl* 
tiger Mahnung nicht befahlt ^atte, fein näterlidjeS Grbteil §u 
fichern. 

SDennod) mürbe ber Saubtag in 2lnmefenheit beS HerS°9g 
§ur feftgefe|ten 3eit eröffnet. Allein bie ^Beratung fchien 51t 
nichts führen §n foden. £)ie Prälaten nerlangten ^Befreiung non 
ben 93itrgfd)aften für bie He^öge, bamit fie nicht auch, ü)ie jeüt 
Heino, für biefelben noch leiben hätten. 3)ie meltlicfjen ©tänbe 
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forberten, man foUe bod) bte Prälaten bet ihren Freiheiten laffen, 
nnb bie (Srflärung be§ ®angler% bah man ihnen biefelbeit burdj* 
att§ nicfjt neunten mode, machte feinen (Sinbrud. Seber feften 
2lntmort meid)! man att§: bie ©eiftlidjen mollen nicht, mie ber 
$ergog ihnen oorgefchlagen, fcf)riftlid£) bie ©ritnbe ihrer 28eige= 
rung angeben, nnb bie SBeltlidjen münden e§ mit feiner üon beibett 
Parteien gu oerberben. 3hre (Smtfdjeibmtg, bie fd)on f)ier al§ 
mafcgebenb angefetjen mirb, münfd)en fie f)inan^ufd)ieben. ilttb 
al£ ber Mangler fie enblid) bei ihren (Sibeit nnb Pflichten um ifjreu 
süat fragt: „ma§ in biefen ©ad)en 51t tbtut nnb gu taffen, and) 
göttlich, ef)rlid) nnb billig fein folle“, ba befdjmeren fie fid) ljöd)= 
lid), „ba{3 fie fo geftrenge nnb bermaßen um $tat füllten gefragt 
merbett nnb bitten, fie mit fofdjem sJtat gu oerfchonen“. 

SDamit ift nun aber aud) bie ®ebulb be§ dürften erfd)öpft; 
fantt er bei if)nen feinen süat befommen, fo mirb er ihn anber§mo 
finben ttttb felbft befdjliefjett. „Man benfe nicht länger gu leiben“, 
— ba§ ift gleid) bie erfte fiirftlidje Verfügung nod) auf biefem 
ßanbtage — „baf$ etliche ^ßröpfte fic£) außerhalb be§ gürftentumS 
aufseiten; fo fie nid)t in il)ren ^löftern refibierett, merbe man 
gu attbern gebitf)rlid)en Sßegen gebenfen“. 

„Sft ihnen faner in bie Mtfe gegangen“, fdjreibt ber Mangler, 
beffen S3riefmec£)fel mit §ergog Otto mir biefe Nachrichten üer= 
banfen, nach biefer Verfügung, ,,©ie fbnnen nicht leiben, bah 
3. ©. Sßiffen fyaben, ma£ ihr Vermögen nnb 2luffommen fei; 
»erhoffe 51t ®ott, ben mollen g. ©. um feine ©nabe bitten, 
e§ folle gu guten Söegen gereichen; beim fie finb nie alfo gefaxt 
gemefeit al§ i£t“. 

Sn ber ©djulbenfrage, bie auherbem nod) auf biefem Sanb* 
tage üerfjanbett mürbe, mar man bem §ergoge „hart ent^ 
gegen“. 2luf ba§ (5utfd)iebenfte miberfeigen fi(i) bie ©eiftlidjen 
ber gorberuug, bah fie bie eine, ^Bürger unb ^Bauern bie anbere 
§älfte ber ©djulben, meldje §einrid) ber Mittlere auf ba3 Sanb 
gebracht tjatte, im ^Betrage oon je 102000 (Bulben tragen füllten, 
©ie feien bagu gu arm, fo behaupteten fie, mäljrenb ber §ergog 
unb bie ©bedeute ba§ Vermögen ber Prälaten auf 550000 ($olb* 
gulben fehlten. Unt genaue ©inficht in bie $ermogen§t>erhält= 



niffe ber fttöfter ju befommen, forberte ber Jper^og 9ied)enfcfjaft^= 
abtage unb biefe mürbe, nad) ber £)arftettung be§ s^bte§ non 
6t. Midjaetig, junädjft oerfprodjen, bann aber miberrufen. (£nb= 
tid) mürbe ein 2tu§fd)uf} gur SHartegung unb Drbnung biefer 
SBer^ältniffe eiugefetjt. „£)ie 6ad)e mit ben @eifttid)en merbe 
aber", fo f)offt görfter, „ba§ anbere förbern". Man backte 
mot)t, fie enblicf) §itr üftacfjgiebigfeit ju bemegen. 

Db fd)on f)ier ober fur$ barauf auf einem anbern nid)t be* 
fannten %age eine Söefdjtuftfaffung über bie grage ^er Sitten* 
tarifation ber ^toftergiiter ftattfanb, gef)t au§ ben $erid)ten be§ 
$an£ter§ nidjt f)ernor. 2ßir miffen jebod), bajj fie erfolgte; bie 
Sanbfdjaft befcbtofc fie, unb fetbft mehrere, mie e§ in einem 6d)ret* 
ben be§ §er^og§ fogar fjeigt, bie meiften ^ßrcitaten ftimmten $u. 

(£§ mar ba§ ein nötiger 6ieg ber tjer^ogtidjen Partei. £)a£ 
bie Snnentarifation nur be§ 23auernfrieg§ megen gefdjat), ba§ 
glaubten meber bie ©eifttidjen, uod) motjl ber ^an^ter fetbft. 
Man mottte bie ftdöfter in größere $lbf)ängigfeit nom §er$oge 
bringen, 'unb ba§ fottte getingen. $)ie ^tnfdjauungen, baft bie 
^töfter bem dürften unb bem gürftentume erblid) gehörten, baf$ 
ber gürft Mad)t fjabe, bie fdjtedjten Sßermatter ber $töfter ju 
entfetten, maren tjier im ©inftange mit ber ßeitridjtung fdjarf 
unb beftimmt auägefprodjen unb gur ©ettnng gebracht morben. 



IV. 

Siinimtötoev^ftstMttttgett etmugelifchen dürften. 
9fa§fiU)rmtg be3 Va«Dtag$öcid)luifcs umt Helfen nttb meis 

teve£ ©argehett @vuft£* 

2i>enige Wochen nur nad) bem Sanbtage ooit liefen 
begegnet un§ bie erfte beftimmte 2leuheruitg ber dürften über 
ihren religiöfett 8tanbpunft. £)ie §äupter ber eoangetifchen Partei 
fudjten burcf) einen engeren 2lnfcf)(uj3 an einanber ihre Stellung 
ZU oerftärfen. ©3 fanben §tnifd)en ®urfad)fen nnb Reffen s$er* 
hanblungen ftatt, unb ber ^urfürft non ©adfjfen richtete auch an 
feine Neffen üort ßütteburg bie Anfrage: ob er fidj, fo fünftig 
©otte£ 2öort nnb ber eoangetifchen 28at)rf)eit falber Sßibermär- 
tigfeit nnb (Empörung ficf) erhöben, ihrer §ülfe unb if)re§ 25ei* 
ftanb§ oertröften möchte, unb ob fie noch geneigt mären, falls 
ein 23ünbni§ errichtet merbe, bemfetben beizutreten. darauf ant* 
toorteu bie ^erzöge am 28. 3uli 1525: demnach mir al§ 
cf)riftliche dürften aEenthalben erlernten, bah unferer ©eelen @elig- 
feit an bem Sßorte ©otte§ unb ber eoangetifchen SBahrheit jum 
höchften gelegen unb mir baburd) allein unfer §eil nnb beit 
rechten 2Beg 51t bem, ber un§ erraffen unb erlöft hat, §u finden 
oermögen, bah mir hierum bei un3 bebacht unb entfchloffen, mie 
mol mir fonft auch nach aEent unferm Vermögen ©. £. freunb* 
lieh ju bienen unb zu miEfahren nnb bei bemfetben ju flehen unb 
Zu bleiben ganz miEig fein, be§ 2öort§ ©otte£ unb ber eüangelifchen 
2ßahrheit halber bei ©. & unb berjelbigen Anhang mit Seibe, 
©nt unb aEer unfer Sßohlfahrt zu bleiben; bah mir je für heil- 
famer achten ber Sßahrheit nnb bem, ba§ emig unb unüergäng= 
lid), anzuhangen, beim ber um oergängtichen SRit^en unb zeitlicher 
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Wohlfahrt willen oerluftig ju werben, ©o nie! aud) bie auf- 
gerichteten Verträge ober bte mau füitftig aufeuridhten unter* 
nehmen wirb belangt, finb mir auch geneigt auf (£. 2. (Srfor* 
berit (ober fo uns bereu (Sopie jugefdjicft werbe, welches jum 
förbertichften $u gefd}et)eu wir wollten gebeten ha^en) in a^e 
SSege nach 2. SRat itttb (Gefallen unS §tt oerhalten.,2) 

£)aS letztere oerfprach beim auch ^er ^'urfürft oon ©achfen 
in einem Briefe oom 5. Sluguft 1525, in welchem er feiner 
greube über biefe offene (Srfläruitg feiner sJleffen 5luSbrud gab.l3) 
£)amit lentte @rnft für feine auswärtige ^ßolitif in bie Sahnen 
ein, welche er faft fein ganzes 2eben hinburch innegehalten fyat, 

er hobelte in ben allgemeinen beutfchen Serhältniffen ftetS in 
engftem ^Xnfdf)luffe an bie fächfifche ^olitit, felbftänbig ift er 
hierin vielleicht am allerwenigften gewefeit. 2IIS im folgenbeit 
Safjre §wifd)en Reffen unb ©achfen baS ©otl)a*%orgauifche 
SünbniS abgefchloffen würbe, trat er, zugleich für feinen 
Sruber Dtto, bemfelbeit am 12. Suni 1526 in SRagbeburg, wo 
er perföulid) anwefettb war,14) nebft aitbern eoangelifch gefinnten 
dürften bei. 2lud) fein Sruber gran§, bamalS noch nicht gwan^ig 
Sahre alt, war in SOiagbeburg unb fchloft fich bem Sunbe an, 
aber er erfcheint, wie hier beiläufig bemertt werben mag, ftetS 
nur im (befolge beS ^urfürften oon ©achfen, an beffen §ofe er¬ 
lebte unb erlogen worben war. gür baS gürftentum 2üneburg 
haben feine Unterfdjriften bis §um Sahre 1536 feinerlei (Geltung, 
er urfunbet lebiglid) als ^rioatmanu. — ©emeinfam mit ben 
fäd)fifd)en dürften weilte ©ruft bann in ©peier auf bem $Reid)S= 
tage unb half bort ben oielberufenen 5lbfd)ieb mit herbeiführen: 
ba§ in ©adjen, bie baS Sßormfer (Sbitt betreffen, jeber ©tanb 
fo leben, regieren unb eS halten werben, wie er eS gegen ©ott 
unb faiferlid)e üJRajeftät §u oerantworten fich getraue. 

2llle biefe ©djritte oon jener offenen (Srflärung an ben £hir= 
fürften oon ©achfen au tonnten natürlich nicht ohne Qrinwirfuug auf 
bie Serhältniffe im eigenen 2attbe bleiben. Unb baS geigte fich 
benn auch falb an oerfdjiebenen fünften. 

(SS gelang bem Öergoge, ben Söiberftanb, welchen er bei 
ben Älöftern fanb, §u brechen, unb nach längerer ober für^erer 
geit faubten fie wirtlich alle bis auf ben $lbt oon ©t. Michaelis 
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bie gcforberteu Snüentare ein. 2lber niept opne gegen baS Ror- 
gepen beS dürften gu protestieren. 3pr SSiberftaub mürbe belebt 
unb oerftärft burcp ben ©r§bifdpof ©priftopp oon Bremen, 2lbmU 
niftrator non Serben, einen eifrigen fö'atpolifen, ber aud) als 
Söruber §einridpS beS Süngern feinen Süneburger Lettern nid)t 
gerabe freunblicp gefinnt fein mocpte. ©d)on im Sapre 1524 
patten fiep auf feine Anregung bie ©eiftlicpen unb Prälaten ber 
jDiöcefen Serben unb SRinben, atfo aud) ber größere S£eil ber 
Süneburger ©eiftlicpfeit, fcpriftlicp verpflichtet, gegen bie neue 
Sepre ju fämpfen unb fie mit allen Kräften nieberjubrütfen. 
3m 3cmuar 1525 trat ©priftopp bent Regensburger ©onoent bei 
unb fein ©ifer gegen feinen proteftantifcp gefilmten Racpbar 
rourbe baburep natürlich nur nodp erpöpt. 5lrtf Anregung beS 2lbteS 
non ©t. ÜRicpaeliS oerbot er jept ben Prälaten feiner SDiöcefe, 
baS geforbeite SBer^eicpniS 31t geben; aber eS bemeift bereits eine 
niept unbebeutenbe ©rftarfung beS §er^ogS ben Elöftern gegen¬ 
über, bap biefe nidpt magten bem SanbtagSbefcpluffe unb bem per- 
^oglicpen 33efeple §u tropen. Rbt Söolbemin freilich, beffen fölofter 
in ben SRauern oon Süneburg oor bem dürften völlig fidjer mar, 
miberrief jept fein aderbingS nur mit Rorbepalt unb auS „bebrop^ 
liehen, angftferbigen forepten" gegebenes Rerfprecpen, ba ber 
©onoent ipn bei feiner §eimfepr „fdparf angefapren" unb baS 
SBer^eicpniS, beffen gorberung gegen alle päpftlicpen, faiferlidpert 
unb fürftlidpen S3egnabigungen unb gegen bie Privilegien beS 
§er§ogS felbft fei, niept geben moHte. Unb meiter !am ber §er= 
§og bem $lbte oon ©t. üRidpaeliS gegenüber, ber ipm fogar 
bropte, nötigenfalls ben ©cpup ber ReidpSgemalt gegen ipn an- 
jurufen, oorlaufig nidpt. 

2lber in einem anbern fünfte errang ber gürft über ben 
$lbt oon ©t. ÜRidpaeliS einen oölligen ©ieg. Abermals patte 
man oon ben ®löftern ©elb geforbert. 9Rit bem 3lbte 33olbe= 
min unterpanbelte im Aufträge beS §er^ogS ber Propft §ein- 
riep oon $ramm, unb als biefer mieberum einen ©epein oer- 
fproepen patte, bafi baS ©elb unoerpftieptet, nur als SDarlepen 
gegeben fei, §aplte 23oIbemin Dftern 1526 1000 ©olbgulben. 
SBier^epn SEage naep Dftern mürbe er nadp ©eile befepiebeu, 
unb pier berebete ipn §einricp oon föramm, auf ben ©epein ju 
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oergidjten; ber §er3°9 forme bertfetben ber anbern fölöfter megen 
nicht auSftellen. Sa, nodj mehr! £)er 2lbt muhte in Gelle, oiel- 
leidjt roeif man ihm feine $lbl)ängigfeit non bem gürften auf§ 
neue fühlbar machen mollte, einen Beüer3 auSftellen: „3. g. G. 
Befte§ gu tfjun nad) feinem Vermögen." Dbmofjl bie£ gegen 
alle§ §erfommen mar, unb fefbft angefef)ene 2lblige ihm abrieten, 
oerftanb er fid) mit fernerem §ergen bargu. 

3n ba§ 3öf)v 1526 fällt ba§ erfte aftiüe Borgel)en be§ 
§ergog§ gegen ben ®atholici§mu§ im gürftentume; aber gunäcfjft 
griff er nur bort ein, mo fid) eine günftige Gelegenheit bot unb 
mbglidjft menig allgemeine Aufregung herüorgerufen mürbe. 

£)a§ bei §ilbe§heim gelegene Mofter ÜCßarienrobe befafj and) 
im gmrftentume ßüneburg etliche §öfe. $luf einem berfelben 
hatten bie Sftöncfje, mie bie Stlage be£ §ergog§ lautete, burd) 
aufgerid)tete Silber ba§ Bolf üecführt unb, ma§ mohl bie §aupt- 
fad)e mar, fid) Gingriffe in bie grunbherrlid)en 9^ecf)te be§ §er* 
gog§ gu Sd)ulbeit fommen laffen. Snfolge beffen mürben fie, 
nach Unterfucfjung ber Sache bnrd) ben beglichen Amtmann 
gu Gtfhorn, im 3al)re 1526 au^gemiefen, ihre Güter eingegogeit 
unb etlidje Gebäube gerftört. £)a§ faiferliche üftanbat, meldjeg 
ber 2lbt oon Sttarienrobe im 3al)re 1530 ermirfte, befahl völlige 
Beftitution, ba aber ber 2lbt jeben Vergleich ablehnte, proteftierte 
ber §ergog gegen ba§ SDlanbat, unb fo oerlief bie Sache im 
Sanbe. 

2)ie§ mu^te aber bei beu ^löfteru Befürchtungen ermeden, 
bah auch für fie bereiuft ber %ag ber $luflöfuug fommen merbe, 
unb man berichtet un$ jept felbft fd)on 2leuherungen unb Smol)* 
ungen be£ §ergog§, bah et bie Güter ber Älöfter an fid) neh* 
men merbe. 

Boch ein anberer Borfall fonnte biefe Befürchtungen betä¬ 
tigen. 28ir ermähnten oben bie Gefangennahme be§, ißropfteä 
§eino oon bem SBerber burd) Ghriftopl) oon Steinberg, $urg 
nach bem Schluffe be§ ßanbtage£ oon Helgen begab fid) §ergog 
Gruft in eigener ^ßerfon in Begleitung görfter§ nach Gbftorf, 
um bort bie notigen $lnorbnungen gu treffen. Gr felgte einen 
s2Ibligen al3 Bermalter be§ ®lofter§ ein, ba, mie er ben Tonnen 
mitteilte, biefe bie Gefdjäfte nicht felbft beforgen fönnten unb e§ 
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int^iemüd) fei, bap ber ÄfoftcrfTreiber bie§ tf)äte. £)er Ver¬ 
malter ftanb ööllig im SDienfte be§ gürften linb patte ipnt jäpr- 
lief) 91ecpenfcpaft ab^legen. ©3 mar fein ©eiftlicper, fonbern 
ein 23öeltticf)er, ber Sßeib unb S^inb jn liefen patte. £)a3 mochte 
angepen, folange ber tropft gefangen mar. $(ber aud) naep ber 
greilaffung beffelbett, um bie fiep bie §er^5ge rebltcp bemüpt 
patten, baepte man in ©eile niept au bie SSieberperfteKung ber 
alten Drbituug. £)em jnrüdfeprenben tropfte oermeigerte ber 
per^oglicpe Vermalter ben ©intritt in ba§ ®lofter, unb auf bie 
$lage §eino§ bei §er§og Otto, ber bamals mäprenb ber 2tbmejen* 
peit ©rnftS in ©peier allein bie Regierung fiiprte, erpielt er bie 
5lntmort, bap man ipm bi§ §ur fRüdfepr ©rnft§ nidpt geftatten 
fönne, jum ®lofter unb beffen ©ütern §u fommen. ©§ fanben 
bann lange Verpanblungen ftatt, unb faft märe e§ bem ©erlöge 
gelungen, ben ^ropft gegen lebenSlänglicpe Verforgung unb eine 
©umrne ®elbe§ §unt Ver^icpt auf bie Vermattung be§ SHofter§ 
ju bemegen. 5lber in lepter ©tunbe befann fiep §eino noep eine§ 
anberen: er braepte feine ©aepe üor ben ®aifer, allein ba§ 
faiferlicpe $fteftitution§manbat oom 3. gebruar 1528 nüpte ebenfo 
menig mie ba3 ©trafmanbat oom 5. ©ejember 1528. SDer §er- 
50g legte gegen beibe ^roteft ein unb ein fpätere^ Stßanbat be- 
aeptete er gar niept. ©3 gelang ipm fcptieplicp auep, ben SRat 
non Siineburg, beffen ©tellung in biefer ©aepe mieptig mar, meil 
ein Xeil be§ ©bftorfer $lofterüermögen£ bort auf ber ©aline 
angelegt mar, ^ur Freigabe be§ $loftergute§ ju bemegen; fo 
bap er in biefem ©treite oöllig ba§ gelb bepauptete. 

£)iefe ©pifobe ift fepon barum niept unmieptig, meil bie 
Drbnung ber Vermattung in ©bftorf ba§ $iel begeiepnet, nadp 
melcpem ber §erjog aticp in ben anbern $löftern feinet gürften- 
tum§ §unäcf)ft traeptete. 

Snjmifcpen aber patten fiep in ©eile auf§ neue ©treitig- 
feiten gmifepen ben s$rebigern unb ben Varfiipern erpoben, bei 
melcpen ber §er§og niept blop, mie früper, unbeteiligter ßufepauer 
blieb, fonbern in bie er halb pinetn gezogen mürbe, nnb in 
beiten er jept natürlicp audp gartet ergriff. £)ie ^ßrebiger patten 
bie 3eit benupt: burep öffentlicpe Uitterrebungen in ben s$farr- 
päufern unb bnrep ipre ^3rebigten patten fie bie Srrtümer iprer 
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(Gegner p wiberlegen gefucht. 2) er Erfolg, ben fie habet fyatten, 
oeranlaf$te and) bie ©arfüfjer il)rerfeit£ oorpgehen, mtb am 
Sl^oma^tage 1525 griff ©ruber ©ernharbinu§ in einer ©rebigt 
nic^t bloft bie oom ©erpge eingefetdett ©rebiger, fonbern and) 
bie Sehre Sutherg überhaupt auf bag ijeftigfte au. £>a ttmnbten 
fid) bie ©rebiger tlagenb an bie ©erpge, uttb biefe beftimmten, 
bah ©ruber ©ernharbinug feineu Sermon aug ber Schrift he- 
weifen füllte. (Sine öffentliche SDigputation fanb ftatt in ©egett^ 
wart beg gürften, beg fRat^ p (Seile unb ber $ird)enüorfteher. 
$)er ©uarbian beg Mofterg, Süftatthiag Xeitfel, ftanb feinem Drbeng* 
bruber pr ©eite, unb wäf)renb biefer nngefdjicft antwortete, „war 
Teufel wie ein ©roteug, ber feine ©eftalt wanbeln fonnte, um 
fid) aug ben ©anben, worin i£)n bie 3Bab)r^eit fdjlug, p befreien.1' 
£>a fid) aber bie ©arfüßer auf einen ©eweig ihrer ©ehauptungen 
aug ber Schrift nicht einlieben, fo befahl ber ©erpg, fie füllten 
fid) vorläufig beg ©rebigtamteg enthalten. 

SDer Slampf war bamit nicht beenbigt; er brehte fich jefct 
mehr um allgemeine fragen unb befonberg um bie ©ered^ 
tignng unb ©ieptigfeit ber geier ber SO^effe. (Sr erfüllte ben 
größten SEeit beg gapreg 1526. ©egen Schluß beffelben, am 
1. SDe^ember, forberte ber §erpg nod) einmal bie Eftöncpe auf, 
ihre Sehre aug ber Schrift p beweifen, unb p berfelben Qeit 
nuteten auch bie ©rebiger oon ©eile, ©ottfchal! ©rufe, ©einriep 
©od unb gopann EJlattpaei, ^u benen inpnfcpeu noch ber aug 
©ranbeitburg geflohene ©lattpiag Eftplow gefommen war, an ben 
©erpg bie ©itte, ein ©infeheit p hoben unb nicht blofc pier, 
fonbern im ganzen gürftentume bie SCReffe abpfteden; bag 
Würbe pr ©hre ©otteg unb prn 2öople ber Unterthanen gerei- 
d)en, benn bie SCReffe fei wiber ©otteg ©ebot. 

^(nd) SBetpentamp, ber bamalige ©orfämpfer mtb ©uarbian 
ber gran^igfaner, wanbte fiep jept am 21. SDe^ember mit einem 
Schreiben an bie gürften, welcpeg freilich nicht geeignet war, biefel- 
ben günftig p ftimmen. ©ewuftt lehnt er eine ©ertheibigung ber 
Sehre ber tatpolifcpen Kirche ab, ba biefe oon bebeutenben 
Männern genügenb geführt fei. £)ie ©eweife biefer Scanner 
möge man umftoben, ftatt ftetg auf fie (bie ©arfüfjer) p pochen 
unb Schrift! Schrift! p rufen. Ein Eingriffen auf bie ©rebiger 
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feßlt e§ in bem Schreiben be§ (Guarbian§ nicßt; ben §er$ögen aber 
ruft er ju: @3 fei bocß g. g. ®. mcßt oerbedt, toie nach bem 
©peierer Abfcßieb unb bem laiferlicßen (Sbift bet cßriftlicßen 
®ircße (Gebrauch ot)ne alle Aßiberfpracße gebraucht merben miiffe. 
©eilte Ausführungen ließ ber gürft non ben ^ßrebigern miber- 
legen unb oon ihnen bie rechte Vebeutung unb ben rechten (Ge¬ 
brauch ber Sfteffe au3einanberfeßen. 

Aber meber bie§, noch eine münbliche Verßaublung be£ 
§er$og§ mit ben Varfüßern nit|te etma§, fie trug ihm nur fpißige 
Antrcorten ein. 

£)a oerbot (Srnft im Anfang be§ gaßreä 1527 ben ^Bar¬ 
füßern „bie (Gemeiufcßaft be3 VolfeS", ba§ heißt: fie burften 
ißt Äl oft er nicht meßr oer taff en.15) ©ein Vorgeßen 
recßtfertigte er in einem Schreiben an bie Vatfüßer felbft unb 
einem ähnlichen an bie Prälaten unb Väte be§ gürftentum§. 
SDiefe forberte er auf, ißm ißren Vat nicht oorjuentßalten: in 
allem, ma§ cßriftlicß unb göttlich fei unb oßne Verlegung be§ 
(Gemiffen§ gefeßehen fönne, merbe er ißneit folgen. @r betont, 
mie er fieß feit gaßren bemüßt ßabe, bie graublauer oon ißren 
grrtßitmern ab^ubringeit. (Sr meift auf jene Verfcßreibung ßin, 
buröß meldje bie Varfüßer feine (Eltern ißrer guten Aßerfe unb, 
bureß ba§ Vegräbuig in ben Kleibern ißre§ Drben§, ber ©elig- 
leit teilßaftig $u machen oerfprocßeit hätten. „Aßenn aber ißre 
Verführung bei gitrften, bie boeß gute unb getreue Vatgeber 
ßaben, fo groß ift, toie feßr muß bann ber gemeine SDtonn burd) 
fie in ba§ Verberben unb um feiner ©eelen ©eligleit gebracht 
merben.*' ^arurn fei er al§ gürft oerpflicßtet, meil fie fieß nießt 
oon felbft befferten, ißr gottlofe§ Aßefen abgutßun; ba§ merbe 
allen (Eßriftgläubigen gefallen unb bamit ßanble er faiferlicßer 
ÜRajeftät mcßt juroiber. 

(Gegen jene Verfügung be£ §er^og§ proteftierte SEßetßenfamp, 
ber e§ oorge^ogen ßatte feine eigne Sßerfoit in ßüiteburg in 
©ießerßeit ju bringen, in einer feßr bemütigen ©cßrift an ben 
^erjog unb bat ißn um eine geeignete Sffalftätte gur Veraitd 
mortung. ©ein (Gefucß mürbe jeboeß abgefcßlagen, unb §u gleicher 
Qeit ((Enbe gattuar 1527) mürbe ber Vat oon ßüneburg oon 
ben Verhandlungen in Kenntnis gefeßt. (S§ mürbe ßingemiefen 
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auf bie Umtriebe her ÜDtönd)e, „meldje fid) befleißigen füllen, 
un§ bei eud) nnb unferer (Stabt @inmof)nern unb fonft aud) an* 
§ugeben unb in bie fimpelit ©emiffett ^u bilben, als batten mir 
miber 23illigfeit gegen fie ge^aubelt." tiefer „unziemlichen 2ltt§= 
breitung" ber DrbenSleute füll ber fHat feinen ©laubett f dienten, 
fonbern if)iten ben Bericht beS §er^ogS norlfalten nnb benfelben 
auch an fünfte un^ ®ilben gelangen laffen. — SDamit ift 
mieberum eine $eriobe biefeS Kampfes be§ §er^ogS mit ben 
^ettelorben abgefd)loffett. 



V. 
$tc Landtage SaljvcS 1527» 

2)a§ 3ahr 1527 ift toohl ba§ toichtigfte au3 ber ganzen 
91egterung§5eit be§ §er^og§ (Srnft. £)amat§ tourben fefte $Be? 
ftimmungen getroffen, auf benen er toeiterbauen fonnte; bie itt 
nieten ^Beziehungen unttaren $erhättniffe tourben geregelt. 2Bir 
haben bereite früher oft blofj oon beut §er§oge gerebet, toeit 
(Srnft thatfächlidj bie Regierung atlein führte unb Dtto ganz 
hinter feinem jüngeren trüber zurüeftrat. $on 1527 an übernimmt 
©ruft aber auch bie alleinige SBeranttoortlichfeit für alte 9lnorb- 
nungen ber Regierung, benn fdjon im Anfang be£ SatjreS oer* 
§icf)tete Dtto ju fünften feinet 33ruber§ auf feinen ^Infpruch an 
ba§ gürftentum. (Sr mochte ju biefem ©dritte oietteid)t mit 
oeranlafjt toorben fein burch feine §eirat mit ber nicht eben* 
bürtigen SReta oon (Sampe. $Da§ früher oerpfänbete 2lmt §ar= 
bürg tourbe ihm al§ fein (Eigentum pgefchrieben, hoch f°/ bajj bie 
bort anfäffigen Slbligen nach toie oor „mit ihren (Eiben unb 
Pflichten bem gürftentume oertoanbt bleiben" füllten. 5lufjer 
einer einmaligen (Summe oon 1200 ©ulben für bie erfte (Ein¬ 
richtung tourben ihm jährlich 1500 @ulben gngefid^ert. $5afür 
oer^ichtete er auf alle ^Rechte ber Regierung jn (fünften feiner 
beiben SBrüber ©ruft unb granz, oon benen ber letztere noch 
immer am §ofe be3 ^urfürften oon ©ad)fen lebte unb erft toeit 
fpäter al£ SRitregent aufgenommen tourbe. -Rur für ben 
be§ 5lu3fterben§ ber männlichen SRachlommen feiner trüber 
behielt er feinen ©öhnen bie Nachfolge in ber Regierung oor.16) 

£)iefe SSerjichtleiftung Dtto§ unb bie OTeinregiermtg (SrnftS 
trug toohl ba^u bei, bie gurdjt ber fatholifd) ©efinnteit oor 
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bei* nun fomntenben 3eü nocß äu üermeßren. ©ie fannen auf 
©egenmeßr, unb ißre Vlide ricßteten fieß itac£) granfreicß, mo 
nocß immer bei* alte §er$og ©eiitricß iu bei Verbannung lebte, 
©eine bortige Sage fdjeint nicßt beneibenSmert gemefen §u fein; 
nur menig mürbe ei Dom fran§öfifcßen §ofe unterftüßt unb mit 
feinen ©öffnen t)atte ei fieß feiner beftänbigeit ©elbforberungen 
megen itberroorfeu. ©eitbem er jeglicßeit ©influß auf fein früße* 
re§ gürftentum oerloren ßatte, mar fein Stnfeßen bei bem Könige 
non grattfreicß naturgemäß gefüllten, mau legte ißm fogar, mir 
miffen mit Unrecßt, ba§ ©djeitern be§ ,§eirat3plane§ ätoifcßen 

iSrnft unb einer $rin§effin non üftaoarra §ur Saft. 
SSielteidjt mar e3 gerabe bie menig beftimmte retigiöfe ©tel* 

lang §einricß§, melcße ißn beit ^atßoltfen in biefer 3ed ctl§ ge* 
eigneten Regenten erfeßetiten ließ. (Sr mar früßer meit baoon 
entfernt gemefen, fid) millig allen Verfügungen bei* ©eiftlicßfeit 
^n nntermerfett, unb al§ bei Dfficial be§ Vifcßof3 einft ben 
ßer^oglicßen Vogt in Söinfen gebannt ßatte, ba ßatte §einricß 
fcßleunige 9lufßebung be3 Vanneg geforbert: fonft merbe er ißm 
geigen, mer §err im gürftentume fei. Se§t urteilte er: „3cß 
bin moßt geftänbig, baß mir bei* alte (Glaube nocß §ur 3e^ 
baß benn ba§ neue SSefett gefällt; bocß ßatte icß, fie taugen im 
©runbe beibe nicßt§ unb bebiirfte moßl eineä 9ftittel3, ba§ au§ 

beiben ein ©ut§ gemacht mürbe. 3U heießen 3e^en folcßeS 
gefeßießt, mill icß ntieß mit ber §ülfe ©otte3 ßalten, mie e§ 
einem frommen (Sßriften jnfteßt unb e£ meinet £eil§ bei bem 
Hbfcßieb non ©peier laffeit. Vin moßl §nfrieben, menn icß glaube, 
ma§ mir ©ott in’§ §ei*£ gibt; ein anberer be§gleicßen tßue." 

„Stuf ben Vat, mie man fagt, etlicßer Prälaten" fo berießtet 
nn§ ©cßomafer in feiner Süneb arger (Sßronif, oerließ er graut* 
reid). TOt ber feften Slbficßt, bie Regierung mieber §u über* 
neßmeit, tarn er ÜJJHtte $lpril in ba§ Sanb feinet ©oßne§ unb 
begab fieß naeß SBinfen an ber Süße. sJ£ocß mar be£ ®aifer§ 
Stcßt nteßt non ißm genommen; gerabe in jener 3^1 nermanbte 
fieß Eurfürft goßann beim $aifer für ißn, aber er ßatte ba§ 
(Snbe biefer Verßanblungen nießt abgemartet. 

giir ©ruft ftanb alteg, mag er in feiner Regierung erreidjt 
ßatte, auf bem ©piele, menn eg feinem Vater gelang, erfolgreicß 
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gegen il)it aufjutreten. dagegen mußten ade anberen Ülücffid)ten 
wegfallen. Eiligft berief er auf Erünbonnerätag, ben 18. April 
1527, eilten ßanbtag nad) ©d)arnebed, um bort ber Er* 
geben^eit ber ©taube fid) ju oerfid)ern, uitb ba§ gelang ihm auch in 
oollem äftafce. SRait wollte §er§og §einrid) nicht wieber aU Regen¬ 
ten plaffen: fein ©chulbenmachen ftanb nod) in frifd)em ©ebäcfjtniä 
unb brof)te 4ba§ Sanb anf§ neue in unabfefybaren ©d)aben §u 
ftiirjen. ©o mürbe beim ohne grohe ©d)Wierigfeit ber Refd)luh 
fjerbei geführt, „bah man bem alten Herren feinen Sftutmillen 
fteuern unb mehren mode." 

lieber weitere Rerhanblungen auf biefem Sanbtage miffen 
mir ttid)t§; bettn nufere einzige Quelle, bie Efjtonif ©d)omafer3, 
berichtet un§ nidjt§ wefyr al3 ben Söortlaut jene§ Abfd)ieb§. 
E§ ift batjer nur eine Vermutung, bie jeber feften Eruitblage 
entbehrt, menn bi^bjer ftet§ gefagt mürbe, e§ fei auf biefem 
ßanbtage ber erfte Refd)luh in betreff ber Einführung ber 
Reformation gefaxt morben. $£)a§ gefdjah, wie mir noch feften 
werben, erft fpäter. 

Al3 §er^og Heinrich oon jenem Refdjluffe ^uitbe erhielt, 
begab er fid) noch am Eharfreitage in bie ©tabt ßünebitrg, bereit 
Abgeorbnete ebenfalls in ©charuebed gemefen waren, bie aber 
hoch wohl ein geheime^ RerftänbniS mit ihm unterhielt. Er 
nahm feine SBohnung in bem bortigen giirftenhaufe, unb bie 
©tabt gab ihm, wa§ er ^um ßeben nötig hatte, täglich fanbte 
ihm ber ©othmeifter 8 (Berichte unb oier ©tübchen Sßein, benn 
ba§ gürftenhau§ bejah, ttm längeren Aufenthalt ber §er^öge in 
ber ©tabt §u oerhinbern, feine ®üd)e. 

Ernft forberte oon bem Rate oon Süneburg, bah man feinem 
Rater ben Aufenthalt in ber ©tabt nicht geftatte; unb brei Re* 
bingungen finb e§, oon welchen er bie SDulbung beleihen im 
Sanbe überhaupt abhängig macht: er foll feinen griebeit mit bem 
$aijer machen unb be^halb jebe Rerbinbung mit granfreid) 
löfen, er foll ben Unwillen ber Rraunfdjweiger Rettern befeitigen 
unb enblicf) fich mit feiner grau wieber au^föhnen unb „fid) 
gebührlich unb ehrlich gegen bie üRutter feiner ®inber bezeigen, 
wie e§ einem frommen, d)riftlicf)en gürften oor Eott unb ber 
SKelt wohl anftehe." 28eib unb fö'inb, Sanb unb Seide h°^e 



48 

her Bater in§ Berberben geführt, bann ohne Bat unb Jpülfe 
neriaffen, enblid) bie Regierung uumiberruflid) niebergelegt; e§ 
fei baljer bie ^flid)t be§ Saubererem nadjbrüdlich einguffreiten.17) 
§einridj3 fittiid)e§ Seben ift nid)t labelfrei gemefen; toirb un§ 
bod) fogar al§ brunb feiner Steife nacf) grantreich feine Siebe 
gu ber fdjönen 5lnna non (Sampe angegeben. £)a§ t>erfc£)ärfte 
ben begenfa| ^mifchen bem Bater nnb bem fittenreinen nnb 
fittenftrengen ©ohne, ber fid) ganx anf ©eite feiner fchmerbelei- 
bigten Butter ftellte. 

Slro|bem fudjte er eine Berföhnung t)erbei§ufü§ren, allein 
biefelbe mürbe ftetS burd) bie ©djulb §einrid)§ lieber 
geflohen, 2luf ben fRat non Süneburg malten allerbingä bie 
Borftellungen (Srnft§ unb be§ $urfürften 8oac^im non Branben- 
bürg (Sinbrud, unb man mollte ben jept unbequemen @aft gern 
mieber lo§ fein. £)er alte §er^og bat (Mitte 1528), ihn nicht 
au§ ber ©tabt ju treiben, mo er nicht fein §of-, fonbern nur 
fein Notlager holte; er erflärte fid) fogar bereit, Bürgerpflicht 
$u leiften unb feine Wiener bem Bäte fd)tnören §u laffen. 5Iud) 
nerfprach er alles @ute in S3e§ug auf bie gorbermtgen feinet 
©ohneS. £)ie3 uub bie gürbitte feinet ©d)tr>iegerfohn§ $arl§ 
non (Selbem bemirften, bah ber Mit ihu gunächft ruhig in ber 
©tabt bleiben lieg 

Qu einer Berföhnung mit feiner (Gemahlin fcheint e£ jebod) 
nid)t gefommen ju fein, benn Margaretha ftarb bereite am 
8. $)e$ember 1528 $u Weimar, mohin fie fid) ^urüdge^ogen hotte. 
Unb halb nad) ihrem £obe lieh fid) §einrid) mit feiner belieb¬ 
ten — ob e£ $lnna non (£ampe gemefen ift ober eine anbere, 
ift ungemih, benn er mar, mie eine bluonif fchreibt, „mit biefer 
lichtfertigen $lage fonberlid) nerl)afft" — burch ben „$apen- 
meifter" Dietrich fHbjobe in Süneburg firdjlid) nerbiuben. Mitten 
in feinen Bemühungen um eine Berföhnung flagt §erjog brnft 
in einem ©djreiben an ben Bat non Süneburg, mie er mit tiefer 
Trauer gehört höbe, bah fein Bater jene un§üd)tige grau, bie 
mit unerhörten Siegen ben Buf feiner Mutter gefd)mäht, jur 
bf)e genommen höbe.18) 

3m Sohre 1529 fam bann enblid) ein Bergleich 51t ftanbe, 
in meinem öeinrid) feinen Bericht mieberholte, unb fein ©ol)n 
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ißm eine fäßrlidje teilte oon 700 @olbgulbeit ausfe^te. s4>or= 
läufig blieb er in ßüneburg, ltnö (Srnft mollte ißm, nadjbem bei* 

•Ä'aifer im 3at)re 1530 bie sM)t »on ißm genommen, ba§ bortige 
gürftenbauä al§ ftänbigen Söofjnfijj aumeifen. dagegen prote* 
ftierte jeßt jebod) bei* 9tat auf ba3 ^eftigfte, uub bei* §er^og gab 
nad). 3n 2Sienf)aufen »erlebte §einrid) ben ^Xbenb feinet unruhigen 
£eben§ unb bort ift er and) am 25. gebruar 1532 geftorben. 

2Bir ^aben bamit »orgegriffen, um ba£ Ü8erbäftni§ jtoifc^en 
SSater uub ©ofjit im ßufammenbange bebanbeln ju tonnen, unb 
feeren jeßt §u bei* Sage be$ gürftentum§ im 3cd)i*e 1527 gurixcf. 

Ser Sag non ©djarnebed bebeutete einen großen (Srfolg 
be§ giirften. Sie alten $lnl)änger mürben nur nod) enger an dpt 
gefeffett, unb neue mürben gemonnen. ©o tonnte man am §ofe 
baran beulen, meiter oorjugeßeit. 91id)t oßue Söebeutung mar e§ für 
(Srnft, baß er im Anfang 3uni 1527 bei bei* §o^eit be§ fädjfifdßen 
$urprin§en Soßann griebridj mit ©ibplle oon (Sleoe in Sorgau 
anmefenb mar. (Sr traf bort aud) mit ßntßer §ufammen unb 
mit ißm unb bem Äurfürften oott ©ad)fett mirb er fid) jeben* 
faU§ über feine ferneren ©dritte in ©adjen bei* Religion be- 
fprodjeit fjaben. (Sine 2Ine!bote freilich) ift ba§ einzige, ma§ un§ 
au3 feinen bamal§ mit Sntßer geführten ©efprädfen erhalten 
ift. (Srnft flagte über ba§ unmäßige ©aufen au ben beutfdjen 
gürftenßöfen. „Sa folltet ißr gürften unb §erren ba^u tbuit“, 
antmortete ißm Sntßer. „3a, lieber §err Softor“, entgegnete 
(Srnft, „mir tfjun freilich) baju, e§ märe fonft tängft abtommen.“ 

0ßne (Sinftuß mirb biefe Begegnung für ba§ fpätere ^ßorgeßeit 
be§ §er3°9g nid)t gemejen fein. (Sr batte feinen ^rebigerit in 
(Seile ben Sefeßl gegeben: bie ^ißbräucße, bie fid) bei beit 
Pfarren im gürfteutume Süneburg fänben, in ein 23ud) ^n »er® 
faffen. $lm 3. 3uli überreichten biefe („bie oerorbneten ^rebiger 
<$u (Seile“) ißre ©cbrift bem §er§oge uub baten ißu in ber SSorrebe, 
biefelbe jn prüfen unb bie Befolgung ber ^(rtifel an^ubefeblen, 
bi§ fie bnrd) gemeine d)riftlid)e Drbnnng »erbeffert unb tiolt- 
fommen gemacht morbett feien. „sJlun mirb“, fo beißt e» meiter, 
„unge^meifelt (S. g. ($. oor @ott fid) fdjulbig ertemten, in einer 
rnoßlgefcbidten löblichen ßanborbnung bie§ oor allen Sängen 
bödjften (SrnfteS gu oerfcbaffen, baß §uerft bie gebührliche, maßr* 

21'rebe, (Srnft ber S3efenner. 4 
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Saftige (£l)re @otteS, bemnöcf)ft aber redete unb billige Drbnung 
unb SBege auf gerietet, geförbert unb gepanbpabt roerben; baft 
bergeftalt in ber ©emeinfjeit 9Utl)e unb ©inigfeit leiblid), griebe 
unb greube geiftlid) möge erhalten merben. Xaju merben 
g. ©. nidjt allein non geiftlidjen Gingen, fonbern aud) oon ber 
©l)re ober lineare ©otteS, oon bem ©ebenen ober SBerberben ber 
Seele, fo oiel bei (£. g. beS SBerftanbeS ober SBermögeitS 
gemefen, für il)re Untertanen bem Allmächtigen $Red)enfd)aft ab* 
legen mitffen. Xarum getröften mir unS, (S. g. ©. merben auS 
biefen unb anbent unüermeiblidjen Urfadjen berma^en bei ben ange- 
führten @ebred)en gnäbiglit ein (£infef)en fjaben, bafe ber armen ein¬ 
fältigen Untertanen ©emiffen babui't gerettet nnb getröftet, ber 
Allmächtige aber in Grmigfeit bafür möge gepriefen merben.“ 

XaS fogenaunte Artifelbud), ober mie ber ooUftänbige Xitel 
lautet: „Artitel barinne etlife mpSbrufe bt) ben parren beS för= 
ftenbomeS ßüneborg entbedet unbe bar gegen gube orbennnge 
angegeben merben, mit bempfinge unb oorüaringe ber fdfjrift“, 
verfällt in gmei Xeile; in bem erften merben bie ab^nftaffenben 
SDUSbräuche in 21 Artifeln feftgeftellt, im jmeiten folgt ber 23e- 
meiS if)rer Unridjtigleit aus ber heiligen Schrift. 33üc^Iein 
ift, mie baS meifte in ber bamaligen ,geit, maS nicht gerabe aus 
ber tjer^ogliten $an^lei !am nnb für bie meiterett Greife beS 
SßolfeS beftimmt mar, in nieberbeutfd)er Spradje geftrieben. 

X)er Sn^alt ber Artifel ift im mefentlid)en folgenber: Seber 
^farrfjerr foll in eigener ^ßerfon an feiner ®ird)e mirfen unb 
baS ©oangelium llar unb rein, ohne gabeln un^ unnü^e „A3a- 
fcperei“ prebigen. Xie Dbrigfeit hat 9Jlacf)t bie fäumigen Pfarrer 
gu ftrafen, an bie Ungeftidten ihr SDlafj an^nlegen unb bie 
Oranten 31t oerforgen; fie foll aud) bie ©emeinbe anhalten 
Pfarrer unb ®ird)enbiener geniigenb §u befolbeit; alle AmtShanb* 
Inngen aber follen frei fein. ©IjrbareS Seben ber ©eiftlidfen ift 
§auptbebingung, biefelben bürfen in ben (Sfjeftanb treten. Xie 
^lofterfrauen follen nicht auf emige Qtit ihre ©elübbe ablegen 
unb nur foldje bürfen bieS überhaupt, melte §n beftänbigen 3af)ren 
gelommen fiitb. gaften unb geier ber gefttage mit Ausnahme 
ber Sonntage follen in eine§ jeben belieben gestellt merben, bagegen 
follen alle gefte, bie jur 23eftärfung irgenb melcheS Aberglaubens 
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bienen fönneit, mie z* 23. ^agelfeiertage f abgefdjafft tnerbeit. 
Wallfahrten nach Silbern unb 23ettelei, bie befoitber§ bet ©eift^ 
liehen ein ©reuel ift, füll verboten Serben. Sie §au§armeit 
füllen burch eine befonbere Drbnung nerforgt merben. Sfteffe füll 
nicht nnt (§5elb gehalten merben; e§ füll babei ba§ Wort ©ottes 
geprebigt, unb fie füll Sonntag^ unb nicht an anbern Stagen, 
roemt teilte (Somntitnicanten ba finb, gefeiert merben. Vigilien, 
Seelenmeffen, Sfalanbe unb 23rüberfchaften, ba§ Weihen non 
Wad)§, Waffer, Salz u. a., ©efänge §u ($hreit Sttaria§ unb bet¬ 
eiligen lüerben oerboteu. Sie Soten füllen ehrlich, mit einer 
furzen Ermahnung für bie ßebeitben begraben merben. Sei ber 
Saufe füll bentfeh gerebet merben, bamit bei ber Uebentahme ber 
Sathenfchaft nicht fo leichtfertig mie bisher verfahren mirb. 
Sille biefe Slrtifel füllen fo gelehrt unb aufgelegt merben, bap 
bie Sd)mad)en nicht geärgert merben, nnb bie 2htd)lofen feine 
Freiheit faffen. 

Stuf ben erfteit 23lid geigte e§ fich, mie oorfidpig bie Strtifet 
abgefapt finb, „bamit bie Sdjmachen nicht geärgert merben.“ 
Sluf bie Älöfter mirb menig eingegangen, ba^n hielt (Srnft mohl 
bie $eit noch nicht für gefommen. Sa§ Slrtifelbud) ift bie erfte 
$ird)enorbnung be§ gürftentum§ fiitneburg gemorben unb e§ 
längere ßeit geblieben; ergänzt mürben baffelbe in einigen fünften 
erft burch eine fpätere herzogliche Verfügung oon 1543. 

üftaef) bem Willen be3 §erjog§ füllte biefe Drbnnng ben 
Stäuben be§ fJürftentumS oorgelegt merben, unb fie füllten fich 
über eine allgemeine Sinnahnte berfelbeit beraten. 

Sluf äftitte Sluguft etma, mir föitnen bie Qeit nicht mit 
völliger Sicherheit beftimmen, hQtte ber §erzog (raahrfcheiitlich 
nach Seile) einen neuen Sanbtag au^gefchrieben. lieber ben (Sang 
ber SSerhanblungen finb mir nur bitrftig unterrichtet; zmei §aupt- 
beratungSgegenftänbe lagen oor. Slbermal§ füllte über bie Sdjulb* 
frage oerhanbelt merben, a'ujäerbem aber auch, hier jnm erfteit 
9ttale, über bie 9Migion3fad)e. Sie Partei ber Prälaten muß, 
mie fich nuS ben 23efd)litffen be§ Saitbtage§ ergibt, ziemlich ftarf 
vertreten gemefen fein; Slbt 23olbemitt§ Slnmefenheit läßt fich ntit 
Sicherheit nadjmeifeit, unb baoon, bap fich, ttie behauptet mor* 
ben ift, bie Prälaten gemeigert hätten, an ben Sanbtagen teilju* 

4* 



neunten, finbet fid) feine ©pur. 2)aS ©cpfußrefuftat bev £anb- 
tagSüerpanbfungen liegt uns in einer fepr micptigen Urfunbe oor, 
mefcpe §erjog ©ruft am ©onnabenb na cp ßaurentii (17. ^Xnguft) 
1527 non Seile aus erfieß. Sßir fönnen aus ipr mancpe ©cpfitffe 
über ben Verlauf beS SanbtagS fiepen. 

SDaS Ergebnis mar in betreff ber ©cpufbenfrage für ben 
^erjog ein fepr günftigeS, menn eS ancp mit bebeutenben ©egett^ 
opfern erlauft merben mußte, 3)ie Sanbfcpaft übernapnt eS, bie 
„^fennigSfcpufb", über bie ein ^Hegifter oorgefegt morben mar, 
^u befaßten; bafür merben ben ©tänben eine 3^eit)e non fRec^ten 
teils neu erteilt, teils aufs neue beftätigt. Allgemein merben 
alle früheren Privilegien anerfannt, unb bie ©tönbe bürfen fid) 
— baS ift eine fepr midjtige Steuerung — §ur ©rßaftuug ber* 
felbeit jeber^eit frei oerfammefn. unb Sagbrecpt, fomie bie 
^atrimoniafgericßtsbarfeit merben befonberS gemäprleiftet. 9Xur 
mit Söemiffigung aller ©tänbe bürfen ©teuern auSgefcßrieben, 
gepben angefagt unb S3ünbniffe gefcßfoffen merben. £)ie Se^aß- 
lang ber ßergogficßen ©cpulben ift feine ^ßfficßt ber ©tänbe, unb 
eS fönnen biefefben nicpt $u 23ürgfcßaften für ©öpulben ge¬ 
lungen merben, $u benen fie feine Urfacpe gegeben paben. 2)ie 
33urgfeftbienfte merben befcßränft, bie ©emafttßaten ber ßer§og- 
fiepen Amtleute oerboten, ©egen eine SBergemaltigung oon fei¬ 
ten beS §er^ogS fann bei beit Diäten beS gürftentumS $fage 
erpoben merben, unb ber gürft oerfpriept, fiep iprer Sntfcßeibung 
ju fügen, ©efeßießt bieS jeboep nicpt, bann ift bem SBefcßäbigten 
jegfkße ©egenmepr gegen ben §er$og geftattet. £)ie $ofpaftung 
beS §er^ogS folf befepränft merben, „fo baß er fiep nadp 33er* 
mögen feines SluffemmenS ftredt unb unorbentfieper §ofpaftung, 
©ebaueS unb Lüftung ßalber, UnoermögenS fid) nicpt ju beffageit 
ßabe." Reibet ein Dritter im SDienfte beS SanbeSpernt ©epaben, 
fo foff ipm berfefbe erfeßt merben. £)ie ©ericptSpffege folf eine 
fcßiteUe fein; eine ©ericptSorbnung foff vereinbart merben. 

2)iefe Söeftimmungen fommen 511m großen Seif nur ben 
meftfießen ©tänben §11 gute unb fie fittb, mie man fiept, nicpt 
unbebeutenb. $fber bie Partei ber Sßräfaten mar noep immer 
nicpt gu unterfepäßen tutb nodp ftarf genug, um eine gorberuitg 
beS §ertmgS §um ©epeitern 511 bringen. SBoflte berfefbe ancp 
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ihre 3ufttnunung 51t ber Uebernaljme ber ißfennigfdjulb burcf) 
bie ßanbfdjaft erlangen, Jo mußte er gleichfalls Dpfer bringen, 
^litebriidlid) liefen fid) jept bie $lofter bie freie s2Baf)l ber 
kröpfte §ufichern, freilid) nad) oort)eriger 9cominatioit etlicher 
^erfonen bnrd) ben gürften. 2)ieS war eine Veftätigung beS 
faftifdjen QuftaitbeS beim beginn ber Regierung (SrnftS. 5lber 
bod) mar fie in einem $lugenblide, mo bie (Spriften^ ber SHöfter 
überhaupt in frage geftellt mnrbe, nnb mo gerabe bie Verhalte- 
hingen beS per^ogS mit §eino oon bem Berber bie s^täne ber 
Regierung beutlid) erlernten Iief3en, burchaite nidjt unwichtig, nnb 
$eino berief fid) auch fuqe fpäter auf biefe Veftimmung. 

3)er §er^og raiinfc^te bie Einnahme beS ‘UrtifelbudjeS bnrd) 
bie ©tänbe nnb bamit bie (Gültigfeit beffetben für ba§ gan^e 
£aitb bnrd)§ujepen. (Sr legte eS auf bem Sanbtage fetbft oor 
nnb forberte oon ben (Gei[tlid)en, „bei welchen oor allen ber 
Verftatte in folgen ©ad)eit 51t oermuten", alles, fo barin 
betrieben, fleißig §n erwägen nnb bei ißren (Siben nnb ißflid)- 
ten bem §er^oge ait^eigen, ob fie barin etwas gegen (Gottes 
Söort gefmtben Ratten; wenn bieS ber gall fei, wollte ber $er§og 
göttlichem, befferen Unterricht folgen, gatte man jebod) baS 
Vucf) aite ber heiligen ©cßrift nicht mibertegen tonne, fo möge 
man bie Drbnung f, gütlich auf nehmen nnb ißreS 3nf)altS gemäß 
in £ird)enbienften nnb ©acben ber (Gewiffen 51t (Gott unoerweiS- 
(ich hobeln." £>amit aber „in jolchen wichtigen (Gottes ©adpen 
uidjtS oermeffen übereilt uub itiemanbem $eit abgefd)uitten würbe, 
in gebachter Drbnung aller Wahrheit fich genugfam 51t ertunben, 
ober, wenn eS bie (Gelegenheit nnb Gtot erforbere, mit gelehrten 
©d)riftoerftänbigen weiter fich befpredjen", gab ber §erjog 
ben Prälaten ein Vierteljahr Qeit jur Prüfung beS VudjeS 
nnb oerfprad) ihnen noch wehr, falte fie nicht genug baran 
hätten. 5lber ber Vorfcßlag, fo milbe er war, würbe jurüdge- 
miefen. £)enttod) gelang eS bem gürften noch einen wichtigen 
Vefcßluß burd^ufepen; eS würbe „mit gemeiner Vermillte 
gung ber Prälaten, ©tänbe nnb aller 9ttaitnfd)aft erhalten, 
befdjloffeit nnb allerfeite angenommen, (Gottes 2Bort überall 
in ben gürftentumS ©tiftern, ^löftern unb Pfarren rein, Har 
nnb ohne menfd)lid)en ßufaß prebigen pt laffen. 9Jht 



metdjem ^C6fd)ieb ein jeglicher §ur fetbigen Qzit frtebüd) ift ab= 
gezogen.“ ©o giebt ber §er§og felbft in einem ©d)reiben an ben 
9iat non Sünebitrg (nom 15. Sidi 1529) ben Snljatt bes 23e^ 
fd;luffe§ an, unb bamit ftimmt faft mörtlid) ein $lbfa|3 an» 
jener oben ermähnten Urfnnbe Zrnft§ nont 17. ^Cuguft 1527. 
Mein mir finbeit bort nod) eine 23efcf)ränfung $u (fünften ber 
fatf)olijd) gefinnten Sanbftänbe: £)en SSorftänben nnb Prälaten 
ber $Iöfter, ben ©tiftern Sßarbomi! unb SftameMoh unb ber 
Üiitterfchaft mürbe e$ in ben non ihnen abhängigen $irdjen „in 
ihr ©emiffen gestellt, e§ mit ben Zeremonien §u hotten, mie 
fie nor ©ott nerantmorten fönnten.“ . $)a§ gleiche 3^ec^t nahm 
aber auch ber §er^og für fid) in Mfyrud), benn fo heifit e3 in 
jener llrfunbe meiter: „3n ben Kirchen, fo non uit§ ober non 
2lu3länbifchen $u Sehen gehen, motten mir mit Zeremonien 
unb SSerfünbigung be§ göttlichen 2Borte§ e§ a£fo ju hatten un* 
norbehaften hoben, at3 mir ba£ nor ©ott, and) faifertidjer SJtoje* 
ftät unb männigfidjem §u nerantmorten hoffen unb motten.“ 

Z3 ift bie§ ber einzige Sanbtag, mie fyvc nebenbei bemerft 
merben mag, auf bem, foniel fich nachmeifen läfjt, über bie fRefor^ 
mation be£ gürftentumg ein S3efd)Iuß gefaxt morben ift. 9Ud)t fiub 
e§, mie man früher angenommen hot, brei Sanbtage gemefen: ber 
Sanbtag non ©djarnebed, ber eben behanbette unb ein britter 
ju Dftern 1529, mo man bie 5CRi§bräudje ber fatholifchen Slirdje 
attmähtid) abgefdjafft hot, fonbern aKe§ befdjränft fid) auf biefen 
einen Xag nom Mguft 1527. Sftur ein SKiSnerftänbniS ber 
betreffenben obenangeführten Urfunben hot im Anfänge be§ 
norigen 3ahrhunbert§ $u biefem Srrtume geführt, namentlich §u 
ber Annahme eine§ Sanbtag^ §11 Dftern 1529, ber nie ftattge- 
funben hot. SDaburch mirb aber ba§ Verhalten be3 §erjog§ in 
ein nöHig anbere§ Sicht gerücft. 



VI. 

Stargcljett bc£ §er£ogd infolge bc£ £anbtttg3ftefdj(ufie^ 

?lu$tmlmttg bei* ©avfttftev iu Gelte mtö SBinfetn 

2}ei feinem ferneren SSorgetjen fteUte fidj §er^og Gsrnft 
burchauS auf ben SSoben beS SanbtagSabfchiebeS nnb gmar he- 

flimmerte er ftd) §nnöcf)ft nic£)t meiter nm- baS Verhalten ber 
Ianbfiänbtfc^en ^töfter, fonbern fucf)te in ben ihm unterteilten 
^ircf)en bie Deformation auf ©runb beS ßanbtagSbefdhluffeS 
burd^uführen. 2IIS bem §er§oge jept oöllig nntergeorbnete $ird)eu 
mürben auch bie angefehen, „raeldje üon ÄuSlänbifd)en ^u £ehen4' 
gingen, bamit mar bie Aufhebung auch beS bifdjöflidjen SßatronatS- 
rechtes auSgefprodjen, unb ber §er^og nahm ade bifcfjöflichen 
$ird)en, bereu eS in feinem gürftentume eine ganje ^In^ahl gab, 
in feine §anb. 2)aS ^trtifelbud) bitbete bann für bie reformierten 
Pfarren bie ^irc^enorbnung, nach melier fidj ber oom Jperjoge 
eingefepte Pfarrer gu richten f)atte. $lud) barnad) mirb (Srnft 
oor adern getrachtet haben, mögtidjft niete non ber Ditterfdjaft 
§u geminnen, bamit auch in thren ^ßatronatSfirdjen bie päpftlidjeu 
•äftiSbräudje abgefchafft merben fonnten. ©ifrig unterftüpt mürbe 
er babei non feinem treuen Mangler görfter, ber ja, „bei dürften 
nnb (£blen, Äbten unb kröpften, Sölutsoermanbten unb ©chmägern“ 
für bie Sßeförberung ber Deformation tpätig mar unb „an alten 
Drten einen ^rebiger ber Wahrheit gab.44 # 

(Srnft oerfuhr mit ©djonung unb Dülbe. £>ie atten un¬ 
tüchtigen Pfarrer fepte er ab, aber nerforgte fie für bie ßeit 
ihre§ ßebenS, ober bodh auf eine Deit)e non fahren unb bie 
neu eingefepten ftattete er für ben beginn eines öauSftanbeS 
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aus. 2Bo eS möglich war, lief} er bie Bisherigen Pfarrer, falls 
fie §um Suthertume übertraten unb genügenb befähigt waren, 
in ihrem kirnte. SSorbebingung aber war für alle, auch für bie, 
welche abgefeßt waren unb oerforgt werben follten, baß fie ein 
fittenreineS Sebeit führten. 

Dur non verhältnismäßig wenig Kirchen beS gürftentumS 
fennen wir genau ben geitpunft ber Deformation, aber bod) 
finben wir gerabe in biefen SahTen e^ne Deiße non Drtfcßaften, 
welche fid) bem Suthertume anfcßließen. 1526 war bereits 
S3urgborf ^ur neuen Sehre übergetreten. Sn Uelsen würbe 1527 
SBemaring aus ©tabe nach Dbfeßung beS fatßolifchen (55eift^ 
liehen elfter lutherifdjer ^ropft. Sn 'Dannenberg fyob ber Dat 
im Sahre 1528 bie ©ilben auf, ber fatf)olifd)e Sßropft Matthias 
Dorljeibe verheiratete fiep unb würbe fpäter SBürgermeifter; 
Matthias SDplow, bisher in (Seile, trat an feine ©teile. Sn 
bemfelben Sahre würbe Sohattn elfter enangelifdfjer ^3re= 
biger in Süd)0W unb Henning ^elp in SSalSrobe. 1529 würbe 
in bergen unb 9lmelingSf)aufen ber $atl)oliciSmuS abgefeßafft, 
unb an bem letzteren Orte Sohann Sorbicula als erfter lutherifcher 
Pfarrer eingefeßt. Heinrich ^ßalfter wirb sßaftor ^u Dorne in 
ben freien, fein untauglicher Vorgänger wirb auf 6 Sahre Der* 
forgt. Sn §olbenftebt fam §einrid) Sange an bie ©teile beS 
bisherigen Pfarrers 23artolb, „ber fid) aus beweglichen unb reb* 
liehen Urfacßen 511m <Rird)enamte mtgefd)idt erfunben fyattt“, unb 
jeßt auf SebenS^eit verfolgt würbe; jeboch nur unter ber 23ebingung, 
baß er „be mpnfchen, be he fnSlange in unehren bt) fic! gehabt, 
fid fdjall geoen unb ehelich Dertruwen laten"; fouft befommt er 
gar nichts. 

2Benn wir nun aud) nid)t behaupten wollen, baß überall 
ber §erjog ben 2Sed)fel ber Deligion h^rBeigefüßrt, unb baß 
nießt auch SSolf babei bie Snitiative ergriffen ßnbe, obwohl 
hieroon nichts befannt ift, fo finb hoch bem dürften bie wefent* 
lichften Erfolge 511 banfen, bie baS Suthertum in biefen Sahnen 
baoon getragen hat- 2ktch bie Aufhebung unb Sin^iehung ber 
$alanbe unb 23riiberfchaften in Seile burd) ben §er^og wirb 
wohl in biefe $eit ^u feßen fein. Sn ben ihm unterteilten 
Pfarren h^te Srnft bis §ur SDitte beS SaßreS 1529 ben ilatßo* 



(icigmug menigfteng äufferlid) oöttig befeitigt. s3$or s^fingften 
beweiben Safyreg (ie§ er im Amt unb Wogtet Sette eine SBifitation 
ber Pfarren oornefjmen unb ,,mei( oiele ©ebredjen, Unmiffenffeit 
d)rift(id)er ße(fre, oie(e SDIigbraudfe unb @otteg(äfteruug bei ben 
$trd)lferren unb ©eetforgern gefunben mären, f)atte er fie in 
@otteg SBort oerlfören unb in d)rift(id)er £ef)re untermeifen (affen". 
Sg merben bag bie Pfarrer gemejen fein, meldje §u ber neuen 
^ef)re übertraten, unb nun fo gut eg ging, big beffere SJcöuner 
fjerangemadffen maren, oermanbt mürben. 33ei ber $ifitation 
tjatte eg fid) gezeigt, bajs bie Barfüßer aug öannooer unb ßiine- 
bürg großen Sinfhijs auf bag $o(f Ratten, unb bafi auf itjre 
SBerantaffung oie( Abgötterei burd) $efd)mörung, ©efidpe unb 
Sßifionen getrieben mürben. Aug Süitebnrg tauten 33itd)er unb 
Äriftatte, bereit man fid) bei biefent ungöttlidjeu Xreiben bebiente, 
unb ber §er5°d forberte ben s<Rat auf, nacf) berartigen @acf)en 
jufucben, fie §it eonfigcieren unb nad) Sette 51t fenben (22.sJftail529). 

Dag Artife(bud) brachte ber §er^og in feinen $ird)en üöttig 
§itr Durchführung, fo ba§ er äftitte 3u(i 1529 an ben 91at üon 
ßüneburg fchreiben tonnte: „ABiemoht mir nun mittig für ung 
felbft, auch in $raft bemelten Abfdjiebg üerpf(id)tet finb gemefen, 
Smtteg ABort prebigeti §u (affen, finb mir nid)tg befto metiiger 
aug obberii^rteit Urfacfjen, mit d)rift(ic£)er uuferer Drbnung in 
gurdjt Smtteg bei unfern Pfarren fortgefafjren, ben $ird)h^ren 
gniibig(id) unb ernft(id) befo()(en, in SBertünbigung beg Sßorteg 
unb DJiisbräudjen befcbeibentlid) ab^nftetten, berfeibeit Drbnung 
bi§ §ur 23efferung 31t (eben, mie eg bann in unfern s^farr = 
(eben big anfyero mirb erfttnben." 

■»Uftt adern, mag nod) irgenbmie nad) einer Sßegiinftiguug beg 
Äat^olicigmug augfetjen tonnte, bracf) Srnft jept oöttig, obmot)( 
er, mag fe£)r beacbtengmert ift, gegen bie (anbftönbifdjen fölöfter 
oorttiufig nid)tg unternahm. Um ihrer 6d)mad)heit mitten, 
fagt er fetbft einmat Snbe beg Sa^reg 1528, ()abe er atte SKöfter 
bei Ufren Seremonien bleiben unb ihnen big heute teine ßef)re 
oortragen (affen, me(d)e fie 51t 3rrfa( ober 23efd)merung führen 
möchte; and) bie Befolgung beg £anbtaggbefd)fuffeg fjabe er 
it)rer eignen SSerantmortung übertaffen, unb eg fei i()neit (ein 
Sintrag gefd)e()en. 
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(Sine ©cpmefter bes ^er^oge, Apollonia, befanb fid) uocp im 
fölofter §u Sßienpaufen, mopin fie al§ §arte§ föinb gebraut morben 
mar. ©ie ;mar bem Hatpolici3mit§ treu ergeben unb verlangte 
nicpt banacp ba§ Äloftcr 31t nerlaffen. Unter ber Borfpiegelung, 
it)re Butter moltte fie nor iprer ^Xbreife nacp SD^eigen nocp ein¬ 
mal fepen, mnrbe fie non bem tropfte non Sßienpaufen §einricp 
non $ramnt, bem treuergebenen Wiener (Srnft3, (Anfang Dftober 
1527) oeranlapt, nacp (SeUe ju fommen. Slacpbem fie einmal 
bie fcpitpenben ^loftermauern neriaffen patte, geftattete ipr Bruber 
ipr trop iprer Bitten nicpt, nad) Sßienpaufen gurücf §n feeren; 
in Begleitung einer ^um Lutpertnme übergetretenen sltonne mürbe 
fie an ben §of if)re§ 0peim3, be§ Ä'nrfürften non ©adjfen ge^ 
fanbt. ©päter pat fie fid) mit iprem ®efcpid anggeföpnt unb 
ift in bie §eimat §urüdgefeprt, blieb aber ftet§ unnermäplt. 

£)er $ropft §einricp non $ramm, ber burcp bie Beranftaltnng 
biefer (Sntfüprung 21pollonia§ bie Drbnung feinet eignen fölofter* 
gröblid) nerlept patte, übergab ein Sapr fpäter bem dürften 
nöllig bie Bermaltung ber Stloftergüter; fo bap 2öienpanfen 31t 
bemöerjoge in ba£felbe 2lbpcingigfeit§nerpältni3 trat, mie früper 
(Sbftorf. §einricp non $ramm mürbe §itm Amtmann non @if- 
porn ernannt unb häufig nom §erjoge in ben ©efcpciften be* 
gürftentume§ nermanbt. 

SDen Barfüßern gegenüber brachte ber §erjog fcpon jept bie 
Borfcpriften be§ 5lrtifelbucp§ jur $tnmenbung. (Sr fonnte gegen 
fie früher unb fdjörfer einfcpreiten, al£ gegen bie anberen SUofter, 
ba fie meniger mit ber Bitterfcpaft in Berbinbnng ftanben, fonbern 
ipre SBirffamfeit mepr bei bem nieberen Bolfe fucpten, nnb ba 
fie feinen ©runbbefip patten, alfo nicpt §u ben Lanbftänben ge- 
pörten. Bon ben brei gran^fanerflöftern be§ gürftentnm* lag 
ba£ Lüneburger nöllig auperpalb be§ per^oglicpen üDtocptbereicp*, 
gegen bie beiben anberen ging (Srnft jept nor. 

3n ÜBinjen a. b. Lupe mar ber bisperige ©narbian, ber bem 
§er^oge, mie e§ peipt, niel 511 fcpaffen gemacpt patte, nacp Siedlern 
bürg nerfept; an feine ©teile trat Sopann Olberfen. (Spe biefer fein 
?Imt übernapm, forberte ber per^oglidje §auptmann Lubolf Älenf, 
im tarnen (Srnft§, 3. %. auf ©rnnb be» 2lrtifelbnd)e§, non ben 
Barfüßern, fie füllten fein ©al$ ober SSaffer meipen, rneber peitm 
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lief) noch öffentlich prebigen, feine StReffe haften, feine fßfafmen 
lefen unb im gürftentume ßüneburg nicht betteln. 5lber bie 
trüber „verlachten, verachteten nnb vergotteten" bieg ©ebot nnb 
trieben eg ärger afg jnvor. 9^ocf) am 8. Sufi fcfjrieb ber neue 
©uarbian an ben §erjog nnb bat mit ^Berufung auf bie Stif* 
tunggurfunbe §er^og griebrid)S (von 1477) „um (£rf)aftung beg 
alten Stanbeg beg ^fofterg". Allein ber §auptmann marnte 
ihn: er möge fid) vorfehen, baff ber Öerjog nicht mit Ungnabe 
gegen ihn fjöubfe, ober ihn vielleicht nach Sede bringen taffe; er 
mode ihn in Sßinfen nicht afg ©uarbian höben, barnm möge er 
fid) eine anbere Stätte augfuchen. SDag veranlagte Dfberfen 
am 9. Sufi §ur gfneht nach ßüneburg, von mo aug er feine 
23itte an ben gergog mieberhofte unb verfprad), adeg unbidige 
Vornehmen afyuthun. 

Rber eg mar %u fpät: in einem Schreiben vom 12. Sufi 
teift ber §er$og beut ®uarbian ben Rugmeifunggbefehf mit. 91 ur 
bag höbe er, fo fd)reibt (Srnft jnr Rechtfertigung feineg Rorgeheng, 
aug ihrem Verhaften erfehen fönnen, baff fie ade feine gürforge 
verachteten unb feine 33efehfe iiberfd)ritten; barnm müffe er feine 
Untertanen auf anbere Sßeife vor ihnen jn retten fudfen. Sie 
modten ein armeg nach Wahrheit hochbegierigeg Roff in ihrem 
verberbfidjen Söefen erhalten, unb mährenb St. grancifcug mit 
feiner §änbe Arbeit ben armen ßeuten gebient höbe, brächten fie 
burch ihre Bettelei bag Roff um fein fauer erarbeiteteg 23rot. 
£)ag ihnen gegebene fßrioifeg, mefcheg fie überhaupt nicht befommen 
hätten, menn fein Ahnherr bie ridjtige ©rfenntnig gehabt, fei 
burd) ihren Rligbraud) vermirft. @otteg ©hre unb bie Rot beg 
Roffeg forbere fein ©infd) reiten unb er hönbfe bamit bem Äaifer 
unb ben Reich§taggbrfd)füffen nicht entgegen. „SBeif ihr aber", 
fo fdjfiefft bag Schreiben, „göttlicher gorberung unb mahrf)aftig 
d)riftficf)em ßebeit nicht ju folgen bebaut feib, moden mir 
bie jmei gethauen eure Schriften hiermit verantmortet, euch 
aber ernftfich unb rebfid) befohlen höben, baff ihr euch oon 
Stunb an von bannen hebt, unfer Stäbtfein räumt, im 2tb<$ug 
aber bie eingefeffenen Bürger unvermorren faffet, auch mag gum 
Stfofter an aderfei föfeinobieu gehört, unverriidt bafefbft faffet, 
unb merbet ihr anbergmo euer 23efteg uad) S3ermögen, 2Biffen 
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unb Billigfeit moljl tütffert ju Raffen." $lm folgenbeit ©onn- 
abenb, ben 18. Suli, muhten bie SRönche ba§ ^lofter unb bie 
©tabt üerlaffert. ©in £eil oon ihnen manbte fid) nad) Süneburg. 

3n (Seite fud)te ber §erjog noch in le|ter ©tunbe einen 
friebticfjen 2tu£gleid) ijerbeijnfü^ren. ©ube Suli lieh er ben 
3Rönd)en bnrd) feine fRate ben SSorfcf)Iag ntadjen, fie fodten ba§ 
$lofter freimidig neriaffen, bann mode er bie tauglichen ju 
Pfarrern machen, bie aitberen ein §anbmerf lernen (affen unb 
bie Eliten oerforgeit. 3m ^lofter fönne er fie nicht länger bul- 
ben, benn ifjr ©taub nnb ßeben fei in ber ©d)rift niefjt begrün* 
bet. ©3 finb ba§ Borfd)läge, bie mir fpäter nod) bei anbent 
Älöftern mieberholt finben merben, mtb bie bem §er^oge ade (Stjre 
machen. Stuf ©runb be§ lebten Sanbtag§bef<f)Iuffe§, meldjer befahl, 
ba3 SBort ©otte§ rein unb !(ar §u prebigen, ben bie Mönche 
nicht befolgten, t)ätte er fie, o()ne 9tüdfid)t auf \fyc fpätere§ 
Jyortfommen, be3 £anbe§ üermeifen fönnen. 

t)ah bie S3arfü^er barauf eingehen mürben, mar nid)t ju 
ermarten. Stber fie oerfucheit jept eine ^Rechtfertigung il)re§ 
£rben§leben§ §u geben unb fdjieben ben ^ßrebigern ben ©egen* 
bemei» oor bem $atnmergerid)te ober einem CSoncil su. BSäre 
aber ber $ürft, mie fie nicht glaubten, gefonnen, fid) mit ©emalt 
an ihnen „ben armen nadenben Britbern“ su oergreifen, fo feien 
fie einträchtig entfchloffeu, lieber tob£ §u fterben, al§ bie ©tätte 
51t oerlaffeit ober bie Borfd)läge be§ §er^og§ an^unehmen. t)ie 
tl)eologifd)en Bebenfen unb Behauptungen ber 9Rönd)e lieh ber 
tV)er^og burch bie Bre^9err an bereu ©pi|e bamalä §eiitrid) 
Bod ftanb, miberlegen. Zugleich mit biefer Sdntmort ging ben 
Bcbndjen mit ähnlicher Begrünbung mie in Söinfen, am 6. 5lu- 
guft 1528, ber Befehl ju, „fich ungefäumt su erheben unb auf* 
Sumadjen, ba§ Ädofter mit adern fo ba^u gehörig 51t räumen, 
and) ohne Bemegni§ ber ©tabt fid) an anbere Orte, mo fie ihr 
Befiel 511 fchaffen miffen mürben, §u oerfügen." SDie Mönche 
mareit barauf vorbereitet; ihre ©abfeligfeiten lagen feit etlichen 
‘lagen §um 5lb^nge fertig gepadt ba; ein jeber ergriff fein Biinbel 
unb fie oerliehen ba§ SHofter. 3m s2lngefid)t be§ Bolfe§, ba§ 
fich oerfammelt fyatte, ba§ ©djaufpiel an^ufehen, ftimmten fie 
ein tebeum an unb sogen bann Älagegebete murmelnb ihre ©trahe. 



2)aS @efitf)I, als SNärtijrer für ihren ©lauben auSgetrieben 
tuerben, baS förenj auf fidi 511 nehmen mie fo oiele ihrer 

Vorgänger, erhöhte ihren SDhit. Äudj baS Volt mar nicht gcfüt)!- 
loS babei. Sßenig fehlte, fo hätte man ju ihren (fünften einen 
Aufftanb in Seite ins 2öert gefegt, unb bie Aufregung legte fid) 
erft atlmälid). Nod) in ber DJUtte be§ Auguft hinten eS bie 
^ßrebiger jn Seile für ange^eigt, eine VerteibigungSfdjrift auS* 
gehen §u laffen, um bie Vertreibung ber SNöndje beim Volte 311 

red)tfertigen. 3hr finb biefe Nachrichten entnommen. SDaS geigt, 
bajj bamalS noch immer im ßaitbe eine ftarfe fatt)oIifd)e Partei 
beftanb, eS ift aber auch äugleid) ^er einzige Salt, mo mir im 
giirftentume ßüneburg einen VMberftanb beS Volten gegen bie 
Deformation conftatieren tonnen. SDafj bie Austreibung, nad)= 
bem alle frieblicheit Verfuge oergeblid) gemefen maren, 00m 
©tanbpuutte beS §er^ogS ans oöüig gerechtfertigt mar, baS mirb 
mohl niemanb be^meifelu. ©erabe bie Varfüfter fd)ürten ja 
ftetS bie Srregnng im Sanbe, unb moUte ber §eipg fein erftreb- 
teS Qiel erreidjen, fo gab e§ nur bieS einzige SQcittel, bie SNöndje 
unfdjäblid) §u machen. 



VII. 
Uc&cnmfjmc öcv Verwaltung öer föloftergüter 

Öurdj Öen @er£og» 

T)ie Söefd)Iüffe beS SanbtageS oon 1527 urtö baS Vor* 
gefeit beS ^per^ogS fdjeint and) auf bie übrigen SftönchSflöfter 
nicf)t ofjne ©inbruef geblieben jn fein. Sn ®d)arnebecf oerliehen 
1528 bereite einige TOndje baS £lofter, nnb bem bortigen 5Ibte 
jcf)ärfte ber §er^og ein: fid) in biefer @ad)e §n oerhalten, roie 
er eS aus d)riftlid)en ©ewifjen oor ©ott nnb allen ©f)riftgläu* 
bigen oerantworten fönne. 2)er 9(bt non Dlbenftabt, §eino 
©ottfcf)alf, ein wahrhaft frommer ©reis, bad)te fogar baran, 
felbft anS bem $lofter anS^utreten nnb manbte fid) an ßut^er mit 
ber grage, ob er ohne ©efatjr feiner ©eele fernerhin im Mofter 
leben tonne. Sn einem warmen 6d)reiben (oom 28. gebruar 
1528) riet Sntfjer bem 2lbte §nm bleiben, beim baS SHofter* 
leben fjinbere nichts, wenn nur Freiheit beS ©eifteS herrfdje, 
nnb ein alter ülftann, ber aus ben ^loftermauern in bie 2öelt 
jurüdfefjre, falle bort leicf)t anbern §ur Saft, toä^renb er fid) 
im Mofter auf mannigfache SSeife nützlich machen fönne. 

£er §er^og hatte bisher, wie bereits bemerft, in feiner Sßeife 
in bie Verhiiltniffe ber ^löfter eingegriffen, nur eins hatte er 
auf baS ftrengfte verlangt, bah bie kröpfte im gürftentume 
felbft refibieren nnb nicht über anbere 5lemter bie Verwaltung 
ihres ElofterS oernachläffigen füllten, dagegen hatte befonberS 
ber tropft oon äftebingen, Sah- ü. Dllahrenhol^, einer ber reni* 
tenteften ©eiftlichen beS SanbeS, gefehlt; ber gürft hatte ihn 
bereits mehrfach ermahnt nnb ihm Oorgehalten, „eS fei hoch 
wirtlich nicht fein, als oornehmfteS ©lieb beS gürftentumeS bie 



(5f)re unb Dünung ^in^une^meit unb bag Sarib unb ftfofter 
minjig zn bebenfen." Sept hatte iljm bie StRitbe beg §er*zogg 
nod) big nad) Dftern 1529 grift gegeben. 

£)ie 51nmefenheit (Srnftg auf bem Deicf)§tage p 8peier im 
Safyre 1529, mo er mit feinem Araber granj bie s$roteftation 
ber eoangelifd)en giirften gegen ben Deidj§taggabfchieb untere 
fdjrieb, befdjleunigte oielleidjt fein §aitbeln. Dur nod) enger 
hatte er fid) an feine ©taubenggenoffen angefdjloffen, unb eg ift 
nicht nmt)a^rfcf)einlict), bag fie ihn angetrieben haben, jept and) 
§anb an bie Deformation ber ^töfter zu legen. 

(Silbe 3uni 1529 begann ber Herzog mit einer Difitation 
ber 8tifter unb ®löfter beg gürftentumg unb ^toar ^unädjft, 
ofjne bap biefe eg oermuteten. S3ei feinem Dorgefjen ftiipte er 
fid) auf bie beiben £anbtaggbefd)lüffe oon 1524 unb 1527: bap 
bag Snoentar ber geiftlidjen ©üter eingeliefert, unb bag 2Bort 
©otteg lauter unb rein geprebigt toerben folle. S)ie Did)tbefoF 
gung biefer 23efd)lüffe ermächtigte ihn, Iraft fürftlidjen 2Imteg 
einjufdjreiten. SSohin er fam, ba fepte er eoangelifdje ^ßrebiger 
ein, unb nach einer ung erhaltenen Dachricht fd,eint fogar bamalg 
fchon eine (Einteilung beg Sanbeg in oerfchiebene 8uperintenben^ 
turen ftattgefunben zu haben. $>ie eingefepten ^rebiger erhielten 
eine fcpriftliche Snftruftion: „2ßie unb mag mir (Ernft o. ©. ©. 
§erjog zu 23r. unb 2. unfereg gürftentumg ^farrfjerren 511 prebigen 
befohlen." 3)ie $lbfaffungg§eit biefer nidjt batierten Verfügung 
fällt in bie 3^1 öom 9Dni big 3uli 1529. 

£)ie Derorbnung ift auj^erorbentlidj charalteriftifch für bag 
befonnene unb conferoatioe Dorgefjen beg ©er^ogg. 6ie fcheint 
mir ein Dorbilb für bie „Formulae caute loquendi" beg 
Urbanug Dljegiug oon 1535 gemefen zu fein. SDan hat fie big^ 
her nur bem Damen nach gelaunt; ich Gebe baljer einen furzen 
^lug^ug aug berfeiben. 

SBeil feit langer geit mancherlei SDigbräudje eingeriffen 
finb, bie nicht leicht auggerottet merben lönnen, erforbert eg eine 
Klugheit ber ©eifter unb eine cf)riftlic§e 33efcheibenf)eit 
Zuerft einen guten ©runb zu legen, auf bem man bann meiter 
bauen fann, fo baf3 ber falfche 8d)ein ber Sftrtümer oerloren 
geht. SDarum füllen bie Pfarrer unb ^rebiger nicht unziemlich 
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unb unbefdjeiben mit Slergernim bei* guljörer gegen menfcf)(td)e 
©eredftigfeit fechten; meit bei* ©runb bei* göttlichen ©eredjtigfeit, 
dpriftum, nod) nicht gelegt, nnb meit feit langer $eit bas doan- 
geliunt nicht geprebigt morben, bafs nur in dfjrifto ©nabe unb 
Vergebung §u finben ift. 

Um etmam fruchtbarem aum^urichten, bürfen bie ^rebiger 
nicht unnüpe unb ungefcpidte Arbeiter fein, ©ie follen nicht 
eine gaige ©tunbe nur jo aum bei* ©cprift prebigen, bap fie 
nid)tm 23öfem fagen, aber ihre ßupörer feinen 9iupeit haben. ©ie 
füllen auch nicht altem in einen Raufen merfen, nid)tm ba^u tpun, 
mam nicht ba^u gehört, fonbern ein .beftirnrntem Qid haben unb 
fdjlieplid) allem fur§ ^ufammenfaffeu. &a bie ©eligfeit meuig 
nüpt, menu fie nicht burd) ©ottem 2öort unterbaut ift, füllen bie 
^rebiger bem ßefeu ber h^digen ©cprift tmdjften flei^em oblie¬ 
gen, auch nicht allem ohne llnterfchieb unter bam s$otf plaubern, 
fonbern auf bie ©cpmadjen dtüdficpt nehmen, fich mit ben Um 
miffenben bereben unb ohne Unterlaß ©ott anrufen. $or allem 
aber miiffen fie bie ermahnen, melcpe nod) in menfdjlidjer ©c- 
recptigfeit arbeiten, ©ie fotlen aber folgenbem prebigen: 

sdied)tfd)affene drfenntnim ber ©ünbe. 2luf 23upe 
unb Vergebung ift bie drbauuitg in ber ^ßrebigt gerichtet. £)ie 
s$rebiger follen bie 3*d)örer 511 ber drfenntnim führen, bap fie 
mahrfjaftig oerbammt finb, nicht bloß megen ber äußeren groben 
©ünben, fonbern meil fie ber inneren^er^enmgerechtigfeit ermangeln; 
biefe forbert bam ©efep, gibt fie aber nicht. $)iefe s^rebigt bem 
©efepem, eine ^tumlegung ber ^epn ©ebote, mup flar unb bem 
gemeinen Spanne üerftüublid) fein; fie förbert §u 23ufie. 

Sie ine §offnung in unm. Sft bie ©ünbe and) anerfannt, 
fo ift fie bamit nod) nicht meggenommen. £>arum follen bie 
^ßrebiger lehren, bap burch eignem menfd)lichem Vermögen bie 
©ünbe nicht meggefdjafft mirb: mir finb in ©ottem ©eridjt ge¬ 
fallen. 9Jät melden SMften fönnen mir bem SLeufel miberftehen, 
unb fönnen mir em, mam bebürfen mir dpriftum? Unferthalben 
müßten mir oer^meifeln. s2luf biefe SBeife merben bie Qah^ver 
erfennen, mam fie finb unb mam fie oerntögen. 5tber babei follen 
bie s$rebiger mit bem ©emifjen fäuberlid) fahren, menu fie 
jemanben finben, ber erfchridt über feine ©ünbe. 
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Vergebung ber @ünbe unb emigeg Seben burcf) 
©Ijtiftum. $luf bie Verbammnig , bie ung brofjt, trifft bag 
©oangelium, bie Verfünbigung, bajj bie ©üitbc burdj ©fjriftum 
oergeben ift, bie Hoffnung mitten in ber Vergmeiftung. ©iefje, 
bag Jpimntefreidj, mo bu eben §ur §ölle üerbammt marft! 2Sie 
gut bu and) im Vergleidj mit anbern fdjeinen magft, bieg mußt 
bu befeuueu: bie größte ßaljlung ift für beiue @üube gegeben: 
(§5otte§ eingeborener ©of)n; mag ift bie ganjeSßeft bagegen? — 
©g ift mefjr benn genug getfjan. 

(Glaube. Df)ne if)n fann man bie Vergebung nidjt er¬ 
langen. ©laube aber ift bag Vertrauen in ©otteg Varmfjer§igs 
feit ofjne nufer Verbienft, um ©fjrifti mitten. Sn biefem Ver¬ 
trauen bitten mir: Vergib ung unfere ©djulb, mie mir »ergeben 
unfern ©djnlbigern. SDer ©taube ift eine ©rfenntnig, bie üon 
beit ÜRenfdjen nidjt fann begriffen, fonbern oon ©ott muf$ 
gegeben merben. 9Kan barf baraug feine fteifdjlidje greifet unb 
Xrögfjeit ju guten Vkrfeit lernen. 

£raft beg ©tauben8. ©r redjtfertigt ung unb tf)iit 
ung an mit ©Ijrifti ©eredjtigfeit, unb baburd) tjat ©ott ung 
erlöfet oom SEobe unb Teufel. OTe früheren ©rftnbungen: Sfteffe, 
Drben, 5lbta§ finb unnüt3, fie trauen nidjt auf ©otteg Varrn- 
fjerjigfeit unb oerteugnen ©Ijrifti Vtut. £>odj rnufj ber Sßrebiger 
hierbei cfjriftlidje Vefdjeibenfjeit anmenben in betreff berer, bie 
bag ©oatigelium lernen, aber nocfj nic^t oerfteljen, megfjalb alleg 
bieg unnitb ift. 

©ebraudj beg ©taubeng. SDurdj bie Siebe bem 9?äd)- 
ften bienen, ift Vraud) beg ©laubeng. ©nte SBerfe finb not alg 
Vetfjätigung beffelben; aber bag finb nidjt SBerfe beg 2lber* 
ober Unglaubeng, fonbern ber Siebe SSerfe, bie ber fjeilige ©eift 
ungeboten in ung fjeroorbringt. £)er Dbrigfeit ©efjorfam leiften, 
bie ©Itern ebren, bag ^auggefinbe mit ©otteg 2Bort oerforgen, 
bem TOdjften bienen, beu Sßrebiger achten, für alle beten, bie 
Vflidjten jebeg 5tlterg unb ©tanbeg: alteg bag finb SSerfe, bie 
ber ©laube mirft. 2)a§u fotlen bie Sßrebiger oerfünbigeit, mie 
ber ©laube letjrt, £reu§ unb Sßibermörtigfeit §n tragen, nidjt 
Vadje §u üben, für bie Vrüber ju bitten. 

©aframent. SDaffelbe ift ung neben bem SSorte ©otteg 
2Brebc, ©rnft ber Scfemter. 5 
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jum Xrofte gegeben mtb foll nad) (Sf)rifti (Sinfepung gehalten 
merben. &ie Sßrebiger merben auf 33ugent)ageng ©djrift über 
bie SEaufe unb auf beffen 33raunfchmeiger $irchenorbnung oer* 
miefen. ©dpnache Sünger (Shrifti mögen fich beg ©atramentg 
enthalten, big fie (Shrifti Drbnnng fennen. 33oit bem abfcfjem 
liefen SJügbraudje, ber SOteffe, f ölten bie ^rebtger erft bann mehr 
prebigen, menn bag 33otf ans göttlicher Drbnung unterrichtet 
ift; immer aber fotlen fie fidj nad) ßeit u^b (Gelegenheit ihrer 
3ut)örer richten. 

(£ f) e ft a n b. (Sr ift non (Gott eingefept nnb geheiligt. SDie 
^aftoren fotlen barüber mit ßud)t unb ohne fdjanbbare SBorte 
prebigen. 8n ^meifelhaften gälten fotten fie nidjtg thun ohne 
ben 9tat ber ©uperinten beuten. 

Zeremonien. Gtidjtg foll gefungen unb gelefen merben, 
mag nicht aug ber ^eiligen ©djrift ift. Stur (Gott foH man am 
rufen; (Shriftug allein ift gürbitter im §immet, nicht bie Zeitigen. 
2We gabeln unb (Srfinbungen foKen abgetan toerben. (Sine 
©chanbe ift eg, bap man nicht meiß, baß (Gotteg Sßort allein 
geprebigt merben foll. Stußer (Shriftug feine (Geredjtigfeit! — 

$)ie Snftruftion foUte ben alt^ueifrigen (Geiftlichen ßügel 
antegen, bamit bie nod) fathotifdj (Gefinnten nicht abgeftoßen 
mürben. $)ie ©(^machen im ©tauben fotlen nicht oermirrt, bie 
aber, metche bie djrifttiche greiheit §um ©chanbbedet ber 33og* 
heit machen, in ihrem Srrtume nicht beftörft merben. ßangfam 
unb fdjonenb, aber grünblich foE man oorgeheit unb erft ben 
(Grunb bauen, ehe man bag (Gebäube aufrichtet. 

3m ©tifte 9t am et 3 t oh, mohin ber §erjog bei feiner SSifi= 
tationgreife perft, am 27. 3uni, fam, fepte er fd)nell feine 3lb- 
ficht burdj. (Sin eoangetifcher ^ßrebiger mürbe beftettt, nnb bag 
^ßer^eidjnig ber ®toftergüter, meteßeg man nicht eingefanbt hatte, 
mürbe aufgenommen. Stametgtoh mar menig bebeutenb unb 
fonnte allein feinen großen Söiberftanb teiften, feßtoß fich jebod) 
fpäter an bag ungleich bebeutenbere unb reichere 33arbomif an. 

dorthin manbte fich §erjog noch an bemfetben Sage 
mit feinen 9täten. (Sr fam an, atg bie föanontfer gerabe in ber 
Ä'irche bie Xer§ fangen. £)er Äan&ler görfter begab fich mit 
bem Sötarfchad $tenf ju ihnen; eine Sßeite hörte man bem (Gefange 
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§u, bann unterbrach ihn ber 9flarfd)atl, inbem er mit ber §anb 
auf be§ $antor§ 25ud) fd)tug unb nach bem SDetan fragte. $5er 
mar nicht anmefeitb, man mie* ihn an ben Senior. „§err, mer 
heft ju fingen f^ten?" fragte ber Sütafchalt. „§err, mer t)eft 
it nn§ oerbaben?" lautete bie trotzige Hntmort. 2lber man merfte 
an bem Auftreten ber Wiener, ba§ bie Sache heute ernft oer* 
taufen mürbe, ein ^anonifer nach bem anbern oerfdjmanb ait§ 
ber Kirche. £)ann erfdjien ber $er^og nnb tief} ben mitge- 
brachten ißrebiger, Matthias ©inberich, einen ber tüchtigften 
©eifttidjen be§ £anbe§, eine ißrebigt hatten. $lnfd)einenb teicht getang 
e§, bie Domherren 51t einigen Qugeftünbniffen gU bemegen. Sie oer- 
fprachen bie üM§bräud)e ab^uftelten, ba§ $tbenbmaht unter beiber^ 
lei @eftaft §n feiern — bie SCReffe mar fyex fdjon feit Dftern nicht 
mehr öffenttid) gefeiert morben —, ©inberid) at£ ißrabilanten angu- 
nehmen unb ihm 60 ÜDforf jährliche SBefotbung §u geben. £)er (Srfotg 
fchien jnnädjft ein fidlerer; aber ber Söiberftanb ber ^anonifer 
gegen bie Sftafjregetn be§ §er$og§ begann fehr batb. 25ereit§ 
am fotgenbeit S£age brachten fie ihre ^teinobien in Sicherheit in 
it)r §au3 nach ßünebnrg. Später entzogen fie fid), mie mir noch 
jehen merben, burd) bie gtud)t borthin, ber 3ied)enfd)aft£abtage 
über ihre Einnahme unb ihre ©iiter, unb fotange fie in 33arbomil 
meitten, fud)ten fie nach Kräften bie 2lbfid)ten be§ §er^og§ ju 
oereitetn. 

Q3ei bem meiteren Vorgehen ©rnft§ müffen mir junä^ft ab- 
fehen oon ben ^töftern St. ÜD?id)aeti3 nnb öeitigenthat, metche 
innerhatb ber Stabt ßüuebnrg, atfo aufjerhatb be§ oortänfigen 
sIRad)tbereid)§ be§ §er^og§ tagen. £)ie übrigen SHöfter hatten bie 
geforberten Snoentare geliefert; bie kröpfte aber hotten teitmeife 
gegen ben 23efehh im Sanbe %\i refibieren, oerftofjen: baran hotte 
man atfo eine §anbhabe gegen bie ungef)orfamen ißröpfte. 
Ueberatt aber hotte man nicht, mie ber £anbtag§befd)tuj3 befahl 
ba§ ülöort ©otte§ tauter nnb rein prebigen taffen. 2)e§hotb 
fepte ber §er$og junäd)ft in atten ^töftern eüangetifdje ißräbi- 
tanten ein unb befahl ben TOndjen unb Tonnen, bie ^rebigten 
berfetben, metche gemöhntid) breimat in ber 2öod)e ftattfanben, 
anjuhören. 3)er übrige $toftergotte§bienft mürbe babei nur in fo^ 
meit geänbert, at3 atte§ au§ bemfetben entfernt merben muffte, maä 
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nad) geiligenoeretjrung u. bgt. au§jat), bagegen blieben bie 
goren n. a. befielen. £)er gergog erlangte jogar fteltenmeife 
(jo in Sitne) oon ben Tonnen ba§ Verjpred)en, bie ^ßrebigt 
andren gu motten, „menn ber ^ßrebiger nidjt gegen @otte§ 
2Bort tetjre“, unb ein ober gmeimat befudjte man im Anfang 
and) mot)l bie $ird)e, bann aber büeben bie Tonnen fort. 

£)ie ilebergabe ber Vermattung ber fö'töfter an ben dürften 
mar mit einer einzigen 5tu§nat)me eine erg m ungene, beim 
menn aud) ftet§ in ben betreffenben Vergidjturtunben gejagt 
mirb, jie jei freimütig gemejen, fo täfjt fid) bod) ba§ (Gegenteil 
baoon nadjmeijen, unb bie Sttotioierungen in ben Urfunben, baj3 
ber 5tbt ober ^ropft au§ £eibe§fd)mad)f)eit, be§ 5ltter§ ober ber 
jcfjled^ten ßeiten megen bie if)m täftig gemorbene Vermattung 
bem gergoge übertrage, oerfjülten biefen ßmang nur biirftig. 
%m beuttid)ften fefjen mir bie§ bei bem Vergidjt be3 ^ßrogfte^ 
Sorbeer oon Siine, morüber mir burd) gleichzeitige tagebud)* 
artige Veridjte ber Tonnen genau unterridjtet finb. 2lt§ ber 
ger^og am 13. Suli bortfjin !am, mar ber tropft gerabe nid)t 
anmejeitb, jebe Verftänbigung mit bem ^onoent mürbe it)m itn* 
mögtid) gemacht, Verfpredjungen unb SDrotpmgen brachten itjn 
bagu, „freimittig unb ungegmungeu" bie Vergidjturfunbe au3gm 
ftetten. SDer ^onoent ertannte biejetbe nid)t an, ba er feine 
guftimmung nidjt bagu gegeben tjabe, and) ber ^ropft miberrief 
jpäter feine $ujage, freilich änberte ba§ an bem faftifdjen ßuftanbe 
nid)t§ met)r. 

VemerfenSmert ift nod) bie 9J?otiüierung ber Vergidjturfunbe 
be§ 5lbte§ oon ©cfjarnebed, infofern at§ fie geigt, mie jeljr bei ben 
9J?a§regeln be§ gergog§ finanzielle Momente mitgernirtt tjaben. 
@3 mirb in berfetben bejonberS fjeroorgefjoben, ba§ ba§ dürften* 
tum fo tief in Saften unb ©djutben ftede, baj) e§ ofjne gemeine 
©teuer unb ernfttidje ßutage aller unb jeglicfjer ©üter au§ 9^ot 
unb Slrmut nid)t errettet merben tonne. 3)ie§ mirb and) fet)r 
ftart in ber Urfunbe betont, in metdjer ber $onoent jeine Qu* 
ftiminung gu ber Uebertragung ber Vermattung an ben gergog 
giebt. — 9Hit ©djarnebed b)atte e§ übrigen^ längerer Verfjaub* 
tungen beburft, unb giemtid) meitgetjenbe Verjpredjungen t)atte ber 
gergog machen rnüfjen, et)e er gurn Qiete getaugte. £)er 5tbt 
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§einricß Vatbrod mar ein fdjmanfenber Sßarafter, ber alterbingS 
bereite erfannt ßatte, baß „bie ©acße jegticßer ©eiftticßfeit fo 
gerichtet fei, baß fie an bie Atten nnb Giften, bie ba§ $tofter- 
(eben götttid) gebraudjt, nicßt ßeranreicße, fonbern atleutßatben 
mit Vefcßmerticßfeit betaben fei", ber aber bocß nod) nicßt oöttig 
ben ©eift be§ mitten non fid) abgeftreift ßatte. Aucß fpäter, at§ 
er nacß (einer Verßeitatung in ßütteburg tebte (mo er and) eine 
3eit lang ©uperintenbent mar) beburfte e§ einer ©cßrift be§ 
Urbaituä Vßegiu§, um ißn üöttig non ber Unridjtigfeit be§ 
$tofterteben§ zu überzeugen. 

Sn 9)2ebingen nnb Sfeußagen (eßte ber §erzog bie kröpfte 
Soßann non ÜJftaßrenßotz nnb grieörid) Vurbian, meit fie ftet§ 
außerhalb ber $löfter refibierten nnb bie Vermattung berfetben 
oernacßtci(figten, einfad) ab. Sr teilte ißnett bie§ fcßrifttid) mit nnb 
naßm über ben ganzen Aft fetbft eine Urfunbe auf, in metcßer 
er (ein Vorgeßeit rechtfertigte. Alte Vemüßungen ber beibeit 
s$rätateu, eine ÜDUtberung be§ ßerzogtidjen Srtaffe§ zu erlangen, 
maren oergebtid). ©ruft forberte beibe jebocß auf, nacß Sette zu 
tommen unb mottte ißnen bort in betreff ihrer Verjorgmtg, fatt§ 
fie auf bie Vermattung oerzicßteten, äßnticße Qugeftanbniffe 
macßen mie ben anberit kröpften, darauf gingen fie nicht ein, 
baßer bracß aucß ber gürft alte Verßanbtungen mit ißnen ab. 

9htr Dtbenftabt macßte eine Au3naßme. 3)ort mar, mie 
mir bemerften, ber alte Abt §eino bem ßutßertume gemonnen, 
unb bei biefer ©efinnung mußte ißm ba§ Anerbieten be§ §er* 
Zog§ eine Söoßttßat fein. And) bie Urfunbe, metdfe er über 
(einen Verzicht au§geftellt ßat, nimmt eine be(onbere (Stellung 
ein, er fpricßt barin mit marmen ABorten, fcßticßt unb einfad), 
au§, ma§ ißn in ber ganzen $eit bemegt ßat, mie er zu ber 
Srfenntni§ gefommen fei, baß bie ©eligfeit nicht burcß Sftem 
fcßenmerf in ©teiSnerei, fonbern in bem Verbienfte unfere§ §errn 
Sefu Sßrifti im ©tauben zu geminnen fei, unb baß er früher 
ber d)riftlid)en greißeit entgegen burcß ©tätte, Meibung, fttit 
unb ©peije im ©emiffen gebnnben gemefen unb ein Sftenfcßem 
fnecßt gemorben fei: ,,©o bin ich beim in meinem ©eroiffeit 
unrußig unb befitmmert, benn id) bin betaben mit SSibermitten, 
Uneinigfeit, 9ieib, fpaß, unfrucßtbarem SSefeu unb burcß bie un* 
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erträgliche Viirbe meinet 5tmteS of)ne Siebe imb greunbtidffeii. 
2>af)er fattn id) nicht tanger baS ßttofterteben otjne SSertuft meiner 
Setigfeit fortführen unb fü^te midi burd) ©otteS Varrntjer^ig' 
feit gelungen, gur Rettung meiner Seete, beS <55efängniffe§ 
meinet ©emiffeitS in meinem bitter mid) §u enttebigen nnb tjabe 
9JI ©. §. bemütig gebeten, mir 511 meiner greifet §u oerfjetfen 
unb mid) ber befdjmerlidfen 5lbminifiration unb Vermattung $u 
enttaften; biefe fyabe id) ifjm hiermit ungejmungen unb freiroitlig 
unb ot)ne ®efät)rbe übertragen.“ 

^luch bie sDibnd)e maren bereits jum größten Seite bem 
Suttjertume gemonnen, unb nur brei Vrüber teifteten 2Biber= 
ftanb, atS ber ^onuent in befonberer Urfunbe 311 biefem Vor' 
geffen beS SXbteS feine ßuftimmung erteilte. 

(Sine $tuftöfung ber fölöfter fanb bamit jebod) feineSraegS 
ftatt, fetbft nid)t ber Sttännerftöfter Dtbenftabt unb Sd)arnebed. 
(SS mar einem jeben völlig freigeftettt, ob er austreten mottte 
ober nicht, unb bie meiften btieben öortäufig. Ser gürft über*' 
nafjm mit ben Vedjten and) bie fßftid)ten ber Vermattung, unb 
bie metttid)en Vermatter, bie it)m Vedjenfdjaft abtegen mußten, 
maren angemiefen, ben ^tofterbemofjnern „jur ^otburft unb 
SebenSertjattung §iemtid)e Ausreichung ju oerfdjaffen;“ ben Tonnen 
in Süne hatte ber §er^og berfprodfen, baf$ fie nid)t meniger, 
fonbern mef)r atS früher ermatten fottten. Aud) mirb uns fpäter 
üon ben Ätofterfrauen fetbft bie 9Jütbe ber fürfttid)en Vermal* 
tung gerühmt. 

Sn befonberen Urfunben merben bie Sieferungen genau 
beftimmt, metd)e ben lebten, kröpften unb ben Äonoenten 511 

teiften finb. ^amenttid) bie beiben Aebte öon Dtbenftabt unb 
Scfjarnebed merben für ihre SebenS^eit auSreidjenb berforgt. 

5D)iefe VifitationSreife, metd)e tmm 27. Suni bis 22. Suti 
bauerte unb ben §er$og in bie Stifter VamelStot) unb Varbo* 
mit (27. Suni) unb bie Möfter SSienfjaufen (4. Suti), Dtbenftabt 
(10. Suti), ütftebingen (11. Suti), Sdjarnebecf (12. Suti), Süne 
(13. Suti), 3fent)agen (14. Suti) unb SBatSrobe (22. Suti) führte, 
brachte bie Vermattung beS fämttidjen SltofterguteS mit Ausnahme 
beS oon St. SÜüdjaetiS unb §eitigentt)at unb ber Stifter, oou 
Varbomif unb VametStof) in bie öänbe beS §er^ogS unb gab 
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bemfelbert barnit einen bebeutenben ,3umach3 an 9Dad)t nnb 
Mitteln. £ie ^Barfüßer maren au§ bem Sanbe vertrieben nnb 
nur in ßuneburg noch gebutbet. Sit jämtlidjen $irdjen, fotveit 
ber 91rm be§ §eqog§ reichte, nnb ihm geeignete Di'änner §ur 
Verfügung ftanben, aud) in ben ©tiftern nnb SHöjtern (mit 2luS= 
nannte ber ©tabt Süneburg natürlich) mürbe ba§ SBort ©otte§ 
lauter mtb rein geprebigt; jo fann man mot)l jagen, bah mit beut 
3a^re 1529 bie lutherijd)e .^irdje im gürjtentume 
Süneburg gur Sanbeäfirdje gemorben ijt. 

£)ie Xf)iitig!eit be§ §er^og§ in ©acf)en ber Religion richtet 
fid) von jetd an auf ben inneren $lu§bau ber firdjtichen SSertjält- 
niffe nnb auf bie Deformation ber £(5jter, bereu SBiberjtanb 
namentlich bittd) bie (Sinfetjung lutherifdjer ^rebiger heroorgerufen 

morbenJ[raar. SBidjtig ijt bie ©teltung ber ©tabt Süneburg in 

biejem Kampfe. 2 2Xuf^ihr DerhättniS 511m §er§oge, ba§ mir bi§= 
her abfidjttich nur geftreift haben, ^richten mir junädjft unjer 
2lugenmert 



VIII. 

£a$ SevJjftttttiS bet* Stabt ßiitieOuvß s« ber b^oöücftctt 

{gemalt* WnS&nttf) ber reltgiäfcu Öeluegnttg in ber Stabt. 

2Sir müffen weiter jutüdgreifen, bi§ auf bie erften 3at)re 
ber Regierung ErnftS, menn lütt bie Stellung, metd)e bie Stabt 
ßüneburg int gürftentume einnatjm, oöttig nerftefjen motten. 

3m 3af)re 1520 patte bie Stabt nacf) tangen, mitt)famen 
Verf)anbtungen, bie fd)tief$tid) burd) ein perföntid)e§ Eingreifen 
be§ §er^og§ beenbet morben maren, §einrid) bem fütteren 
gefjutbigt. £)amit mar jebocf) taum eine 5tenberung in ifyrem 
Verbättniffe ^um £anbe§füxften eingetreten, unb mit ber Ü^egie^ 
rung Ernft§ begann and) ber ^arnpf auf§ neue. £)er patri^ifdje 
Vat, bem atterbing§ eine mit feinem Vegimente rtid)t ftet§ 
friebene Vürgerfdjaft gegenüber ftanb, ^errfcftte faft unumfdjränft. 
SDie 2tbgefanbten ber Stabt mirften mit bei allem, ma£ auf beit 
Sanbtagen gum beften be§ &anbe§ befdjtoffen mürbe, meitn e§ 
aber §um $at)ten fam, mußten fie $tu§ftüd)te genug, um ifjr Eetb 
in begatten. Dbmopt ber §er§og um ber Stabt ßüneburg mitten 
ebenfo f)odb) mie Eatenberg unb Söotfenbüttet Rammen in ben 
Veicptaften üerantangt mar, gab biefetbe meber einen Beitrag 
lux Ermattung be§ Veicf)§regimentg unb Veid)§fammergerid)t3, 
nod) trug fie etma£ inx Fügung ber £anbe§fd)utben bei. £)ie 
Veid)3taften maren nidjt nnbebeutenb, benn auger ben Soften 
für ben Vefud) ber fReid^^tage pat ber §er^og in ben Salven 
1522—28 me^r at£ 1800 Ehttben paßten müffen. 

®er §er$og griff nid)t in bie Vermattung ber Stabt ein; 



73 

nur gelegentlich ergingen Vefetjle au beit Vat, fo ber früher 
ermähnte in betreff ftrenger §anbfjabuitg ber Drbnung mähreub 
beS VauerntriegeS. häufig fümmerte man fich nid)t um bie 
fürftlicßen Verfügungen; benit als (Srnft einft oerbot, ben 9D?ön= 
djen beS ^erftörten SllofterS 9Jlid)aelftein ihre in ßüneburg fid) 
befinbenbeu (Sinfünfte auS^itfolgen, ba antmortete man ihm §u* 
nädjft garnidjt mtb nach SBieberholung beS VefehlS entgegnete 
ber Vat, baß bereite baS ©egenteil gefdjefyen fei. 

$lber am §ofe muffte man mof)I überlegen, ehe man 
ixgenb einen energifc^en ©djritt gegen bie ©labt unternahm. 
2>arum riet and) ber ^anjter görfter in einem Vriefe an ben 
§era°9 öom 11. ©eptentber 1525, ber ein glängenbeS 3eu9n^ 
für feinen politifdjen ©djarfblid ift, jur allergrößten Vorfid)t: 
eS fei, fagt er, bie Verßinbernng 31t bebenten, meldje bem dürften 
in feinem Vorhaben bie non ßüneburg tßun tonnten; benn eS 
fei §u beforgeit, baß bie Prälaten unb Softer fid) an bie ©tabt 
aitfcßüeßen mürben, ein großer £eil ber $loftergüter fei bort, 
unb ber $lbel ftefje §um Xeil auf ißrer ©eite. 2lud) möge ber 
§er^og baS fd)led)te Verhältnis berüdfidjtigen, in bem er §u 
feinem Vater fteße; erfahre biefer, baß ein ©treit jmifcßen feinem 
©oßne unb ber ©tabt ausgebrochen fei, fo fei eS leicßt möglich, 
„baß er fid) an bie non ßütteburg unb ißren Anhang begebe 
unb oou ihnen aufgenommen merbe." SDie fpäteren ©reigniffe 
haben biefe Vatfdjläge oöllig gerechtfertigt. 

2)er §erjog leitete aljo juniicßft Verßanblungen mit ber 
©tabt ein unb beftanb nidjt auf fofortiger jpulbigung unb 
lung eiue§ VeitragS. 2lber ber Vat erflärte, baß man nur 
bann ju ber Abtragung ber SanbeSfchulben beifteuern mode, 
menn ein Mittel angegeben mürbe, mie bie ©d)ulben auf ein¬ 
mal befeitigt merben tonnten, unb bann natürlich aud) nur 
gegen entfpredjenbe ©egenleiftung oon feiten beS §er£ogS. ©i* 
nige Qtxt barauf gelang eS allerbiitgS, bie ©tabt §u bem Ver* 
jpredjen einer Veißülfe ju bemegen, aber babei blieb eS auch 
üorläufig. 

£)ie Aufnahme §einrid)S beS Mittleren in ber ©tabt oer- 
fdjärfte ben ©egenfaß; ebenfo einige ßeit fpäter ber ©treit 
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jmifdjen bem §er$oge unb §eitto non bem SBerber über bie 
Sbftorfer Sltoftergüter, in freierem ber 91at ^unäc^ft eine bem 
gürftett ungünstige 6teltung einnahm. 

Aber aud) in Süneburg änberten fid) bie SSer^ättniffe. SDie 
Un^nfriebentjeit ber SSürgerfdjaft mit bem Regiment beS 9tateS 
mehrte fid), je tiefer bie nieberen 6djid)ten ber 23enötferung non 
bem ßutf)ertume ergriffen mürben, unb je feproffer fid) ber 
patri^ifepe, ftreng fatpotifcp gefilmte fHat gegen bie retigiöfe 23e= 
megung abjeptofj. Am 23. 3uti 1528 mieS bereite ber tropft 
Voller non 6t. 3opann in einer £)en!fcprift an ben Ülat baranf 
piit, mie bropenb bte ©efapr einer SBerbinbung beS §er^og§ mit 
ber 23ürgerpartei heranrüde, unb mie fepr baburep bie greipeiten 
ber 6tabt gefäprbet merben mürben. SDurcp tüd)tige ^rebiger, 
mie Auguftin non ©eteten n. a., bie anfepeinenb enangetifcp 
prebigten, im §er§en aber gut fatpotifcp maren, fnepte ber f)iat 
ba§ Verlangen be§ SBotfeS naep enangelifcf)er $rebigt ju füllen. 
Aber baS piett nid)t tauge oor. ÜÜftan §örte non anberer 6eite 
boep bie SSaprpeit, unb über ©eteten äußerte fief) ber Seiler 
^rebiger, Martin Uitbermar!, in ber fepärfften Sßeife. $on bem 
nat)en £üne, mopin er im ©efotge beS §er^og3 im Stftai 1528 
gefommeit mar, patte fid) berfelbe itad) Süneburg begeben, um 
©eteten bort ^u pöreit. SDiefer prebigte über ben £egt: eS fei 
benn eure ©ereeptigfeit beffer, atS bie ber ^ßparifäer unb 6cprifü 
geteerten, fo merbet ipr niefjt in baS §immetreicp fommen. 
„Qnerft", fo fagt Unbermarl, „rebete er mapr, fort ßüge, ptetjt 
nermengte er SßapreS mit galfdjem fo tüdifdj unb gefepminbe, 
baf) nur bie Witterfd)arffinnigften ipn burcpfcpaiten fonnten." Am 
fotgenben Xage prebigte Uitbermar! nor bem ^per^oge, beffen 
(befolge unb nieten ßüneburger Bürgern über benfetben SEejd 
unb mibertegte 6cpritt für 6d)ritt bie Ausführungen ©etetenS. 
— AtS bann ein Sapr fpäter §er^og ©ruft fein 2Bort mapr 
machte: „er motte ben ßüiteburgern ein geuer um ^hre ©tabt 
anjünben, baS ein ehrbarer 9kt binnen ßüneburg nicht moht 
töfchen, noch bämpfen fönne", „atS er im 3uti 1529 in Süne ’ 
unb 33arbomif ^ßrebiger beS SoangetiumS einfe^te, ba manberten 
bie Bürger borthin, um baS ju fuepen, maS fie baheim nicht 
fanben. £)er $tat mochte brohett unb bie ^pore fd^tießcit, man 



faitb Mittel hoch aus ber ©tabt 311 fommen, unb trenn bte 
Tonnen non £üne burch ange^ünbete gil^lappen bte ©enteinbe 
unb ben ^rebtger aus ber $(oftertird)e f)inau§räud)ern trollten, 
fo trurbe auf beut Kirchhofe meitergeprebigt. Von Sfentjagen 
auS fd)rieb (Srnft au ben Vat ron Süneburg — mir ermähnten 
baS Schreiben ront 15. Suli 1529 Bereite — unb rechtfertigte fein 
Vorgehen gegen bie fötofter mit beut §inmeiS auf ben SanbtagS* 
befdjlug ron 1527. Qugteid) mit bem Vriefe iiberfanbte er baS 
2trtifelbud) unb bie Snftruttion für bie ^rebiger unb forberte, 
bag auch in Süneburg auf ©rrntb biefer Drbitungen baS (Sran- 
geliitm lauter unb rein geprebigt trerben folle. £)ie $lnttrort hier¬ 
auf blieb ber Vat vorläufig fchnlbig; allein als man am 23. Suli 
1529 mit ben Bürgern tregen einer ©elbforberung beS ©er^ogS 
rerhanbelte, forberten biefe bie Berufung erangelifcher ^ßrebiger. 

S)er sJiat 50g bie ©ad)e hinaus, unb um beit ^Bürgern bie 
Veranlaffung §u nehmen, fid) mit bem §er§og in Verbinbung 
$!& fegen, rerläumbete mau ben dürften unb fprengte attS, er 
fammle Leiter, um bie ©tabt feinblich ju überfallen, dagegen 
lieg ber §er§og bann eine (Srflärung anfdhlagen, trorin er biefe 
©erücgte triberlegte unb zugleich bie Einnahme beS 2lrtifelbud)eS 
noch einmal ron ben Bürgern forberte. (Sine fdjmere Qeü 
mar bantalS über baS £anb hereingebrochen, bie beibe Parteien 
lähmte. £)ie fog. englifdje ©chmeigfud)t mütete im Sagte 1529 
in gan^ Sdorbbeutfchlanb; bie (Shronifen berichten riet ron ben 
Verheerungen, bie fie angerichtet hot. ©ruft hotte fid), um ber 
Trautheit auS^umeichen, nach ©ifhorn begeben. — Segt mar ber 
Vat freigebig mit ©ntfdjulbigungen unb Versprechungen. (Sr 
beteuerte, an beut ©erüd)t, als ob ber §er^og ©emaltmag* 
regeln gegen bie ©tabt ergreifen mode, unfchulbig $u fein. (Sr rer* 
fprach, für tüchtige ^ßräbifanten ^u forgeit; auch t)ätte er längft 
feinen ©eiftlicgen befohlen, ©otteS Söort lauter unb rein 51t 
prebigett. £>aS § an bellt beS VateS ftanb 31t biefen fdjöneu 
^Borten in fcparfem ©egenfag. ganben hoch ade reformfeinblichen 
Elemente unb ade ©egner beS dürften in ßüneburg bereitmidige 
Aufnahme: bie rertriebenen Varfüger aus Söinfen unb (Seile hatten 
fid) früher ^um grogen Seil h^erher gemanbt, unb auch au* 
anbent ©täbten, auS Vremen, Hamburg unb ßübed, maren 
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9J?öncge eingemanbert. ßiineburg mar noch im 3af)re 1529 ein 
§ort be3 $atgotici§mu§. 

2tber nur nocg fur§e ßeit war e§ bem Ülate mögticg bie 
Bemegung §u unterbrücfen. oor $aftnacgt 1530 prebigte 
in ber gran^laner!ird)e ber ©uarbian be§ $tofter§, ein „grauer 
©aft", mie ign eine ©gronif nennt, unb begann mit ben Porten: 
„SBa§ in ben SJhmb geget, ba§ fünbigt nicgt; ma§ aber barau§ 
gef)et, ba§ fünbiget, jagen bie 9J£artiner. 28ie, gat benn 5tbam 
nicgt ©otte3 ©ebot gebrochen, baburcg bag er ben Gipfel ag 
miber ©otteä ©ebot? ®a^n aucg ber ÜEftann, ber nad) S3ett)et 
ging unb nid)t effeit unb trinfen fottte, ege er mieber in jein 
§au§ !äme, unb marb non ben Bären umgebracgt? 2öa§ jagt 
igr äftartiner ba^u?“ — $5a ergob ficg ein gemattiger Särrn, 
bie ©emeinbe jing an 311 fingen: „9tcg ©ott 00m §immet fieg 
barein unb tag bieg beg erbarmen", unb obmogt ber Sftöncg 
rief: „©cgmeigt ftid, idj null eucg oom ©tauben prebigen!", 
man görte nidgt eger auf, aU bi§ er bie ^an^et üertafjen gatte. 

SDieje unb ägnticge Vorgänge, bie ficg in jenen Sagen oft 
miebergotten, gaben ba§ ßeicgen 311m 5tu§brucg ber Bemegung. 
9Jian magte öffentticg bie tatgotijcge Religion 3u oerfpotten, unb 
ber sdtat mar macgttoS bagegen. Sie Bürger mägtten einen 
3tu§fcgug oon gunbert ^ßerjonen, ber eine 5trt ©egenregiment 
bitbete unb für eine ßeit lang bie Regierung ber ©tabt faft 
oöttig an fid) rig. Ser SRat mugte immer meitergegenbe $on* 
3ejjionen madjen. 9iad) tumuttuarifcgen Beratungen auf bem 
Sftatgaufe mugte er bie §auptftüge ber fatgotifcgen Partei, 
5tuguftin oon ©eteten, fallen taffen; am ©rünbonnerftage 1530 
mürbe berfelbe ait§ ber ©tabt oermiejen, unb bamit gatte ber 
Broteftauti3mu§ ba§ Uebergemicgt ertangt. Sie Bürgerfcgaft 
trogte bem ^Rate bie Berufung eine§ eifrigen $tngänger§ Bugen* 
gagen§, be§ ©tepgan ®empe au§ Hamburg ab. Stm §immet* 
fagrtSfefte mürbe bereite in megreren $ircgen bie StReffe enbgüttig 
abgefcgafft. ^ernpe oerfagte unter ßugrunbetegung oon Bugen* 
gagen§ Hamburger ^ircgenorbnung eine fotcge für Süneburg unb 
fegte e§ mit tgätiger Unterftügung ber Bürgerpartei burcg, bag 
fie aucg bem $lbte oon ©t. 9fticgaeti§, bem ^Sropfte üon Zeitigen* 
tgat unb bem ©itarbian ber gran3i§faner 3ur s2lnnagme oorgetegt 
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würbe. $)ie Söarfü^er würben, als fie fidj nidjt fügen wollten, 
am 28. 9luguft auS bei* ©tabt oerwiefen. 

£)aS Vorgehen gegen baS Softer ©t. Michaelis mar 
miebernm ein Singriff in bie fftedjte beS ^per^ogS, beim nicht 
bem Sftate, fonbern bem ßanbeSfürften mar baSfelbe unterstellt. 
Sbenfo aud) baS Hbfommen beS DtateS mit bem ebenfalls taub- 
ftänbijdjen ^lofter §eiligentf)al. £)ie $ahl ber 23emol)ner beS* 
Selben mar auf ein ÜÜänimunt rebujiert; aufjer $rior unb ©enior 
befanben fid) nur nod) jwei ^onüentualen im Älofter. $er= 
fdjiebene SCftale tjatte bereits megen ftarfer $8erfdjulbung ®lofter^ 
gut oerfauft merbeit müffen. $lnt 20. 3uli 1530 übergaben bie 
TOndje baS SHofter nebft allen 33efi|ungen an ben 9tat, welcher 
baSfelbe in ein ^oSpital ummanbeln mollte unb ben auStretenben 
9J£önd)en 50 9J£arf auf ßebenSjeit gufic^erte. 

2Bäl)renb biefer religiöfen ©treitigfeiten rufjeten bie $erl)anb- 
lungen mit bem §er§oge nidjt. bereits im 3af)re 1528 mürbe 
bie ©ad)e auf einem ßanbtage oerfjanbelt, unb bie ©tänbe er* 
Härten bie gorberungen beS §er§ogS für völlig berechtigt.19) 
©ie (bie ©tänbe) hätten baS 3hri9e getf)an, jetd folle and) 
ßüneburg feine Pflicht tfjun, fonft mürben auch ie^e toeitere 
Seiftung oerweigern. SDer 9tat hatle jeboc^ auf biefen ßanbtag 
feinen Vertreter entfanbt; bem §er^oge erklärte er, man fyabt 

unter öeinricf) bem Mittleren fo oiel geleiftet, baf) man, jet$t 
billig beffen enthoben märe.20) $luf eine nochmalige 3lufforberung 
beS §erjogS21) erroiberten fie, fie feien bereit etmaS §u leiften, 
menn eine ffteihe oon „OTpräitchen", mie fie eS nannten, ab^ 
gestellt mürben. 9ftan oerlangte Qodfreiheit in ©ifhorn, Seile 
unb an ber Slbe unb §mar für alle ©üter ber ©tabt unb nicht 
blofj für bie §um (Gebrauche ber Bürger beftimmten. $on ben 
außerhalb ber ©tabt im gürftentume belegenen (Gütern £üne* 
burger Bürger foll ber ^er^og feine ©djahmtg erheben bürfen. 
Klagen, melche oon ben Bürgern unb gegen biefefben erhoben 
werben, füllen üor bem Eate entfliehen Werben. Sftatt forbert 
§ol§recht unb 3agb auf brei teilen im UmfreiS ber ©tabt. 
£)ie 23rücfe bei Bütlingen foll befeitigt werben, weil fie ben 
§anbel oon ßüneburg fchäbigt. ^lufjerbem foll alles gebeffert 
Werben, oon bem man nod) nachträglich finbet, baf$ eS gegen bie 
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^ßrioilegien ber ©tabt oerftöht; bie Seiftungen aber, §u welchen 
fid) ber Dftat nad) ©rfüEung aller biefer fünfte fjerbei laffen 
nrirb, füllen oom §er^oge auSbrüdlid) als freiwillige anerfannt 
werben. 

3)er §erjog hielt oiele btefer Silagen für unberechtigt, oer- 
fprad) aber Unterfudjung unb ElbfteEung ber wirtlichen äftifj* 
brauche; hoch fei eS unbillig, ihn ber Eiot beS SanbeS wegen gu 
ßugeftänbniffen ju brängen, welche gegen jebeS fHecht feien. 
Mein tro£ aEer SSorfteEungen unb immer wieber erneuten 
SSerhanblungen vermochte ber §er^og Weber feine ©elbforberungen, 
noch bie §ulbigung, welche er oor bem SBefucfje beS ElugSburger 
9teid)§tagS non 1530 fo bringenb wünfchte, burchsufe^en. 9iur 
bie nnmittelbare Etot beS gürftentumS tonnte ihn beftimmen, 
bie SSerhattblungen mit ber ©tabt wieber auf^unehmen. 

©in neuer ©runb $ur Silage würbe bem §er^og geboten 
burdh baS fd)on erwähnte Elbfommen beS EtateS mit ben Mönchen 
oon §eiligenthal. Md) baS Älofter, fo behauptete ©ruft, als er 
baooit erfuhr, gehöre $u feinen, ihm oom Äatfer oerliehenen 
Regalien, unb feine Rechte als SanbeSherr unb Patron feien 
burd) biefett Vertrag oerlefct. ©r üerweigerte beShalb bie Einer- 
fennung beSfelben, nnb lieh, ul§ ber ©treit heftiger würbe, im 
Sahre 1532 alle aufjerhalb SüneburgS belegenen ©üter beS 
StlofterS ein^iehen. E3efonberS muhte eS ben gürften erbittern, 
bah bie ©tabt, obwohl bem öuheren Elnfdjein nach lutherifd), 
nicht aufhörte feinen reformatorifchen Jöeftrebungen fich §u wiber* 
fe^en unb allen ihm feinblichen ©lementen als ©tü£e gu bienen. 

Elad) feiner Etüdtehf oom ElugSburger Eteid)3tage, wo er 
mit ben anbern eoangelifd)en ©tänben gufammen bie ElngSburgtfche 
^onfeffton unterfchrieben hat^e, machte ©rnft bem Etate oon 
Süneburg Mitteilung oon ben bortigen E3erl)anblungen unb oer¬ 
langte, bah berfelbe ber ©rflärung ber eüangeli}d)en ©tänbe bei¬ 
treten foEe. £)iefelbe gorberung wieberholte er auch, als er ber 
©tabt ben Elbfd)luh beS £3ünbniffeS oon ©d)malfalben angeigte. 
3)er Etat haEe früher um 33ebenfgeit gebeten; auf bie letzte 
Eladjricht blieb er bie Antwort fchulbig, unb wir finben auch 
nicht, bah mun fich nach irgenb einer ©eite hin entfdjieben hätte, 
als ber §er$og am 29. Suli 1531 abermals fein Verlangen 



mieberfyotte. „2Seit baä (Soangetium bei itjnen retc^Iicf) geprebigt 
mürbe",- fo fdjrieb (Srnft bamat§, „fyabe er gute Hoffnung gehabt, 
bafe fie non ber ertannten gbttlidjen 2Safyr£)eit nebft it)m unb 
anbern eöangetifdjen ßurfürften, dürften, ©rafen unb ©täbten 
fid) nid)t mürben abbrängen taffen; um (Sljrifti mitten fei mau 
fdjutbig, ifju aud) offen oor ben Seuten ju betennen." £)ie 6ad)e 
mar nid)t ofjne erufte 23ebeutung, beun im gatt eine§ Krieges 
tonnte ber §erjog an bem 9kte einen geinb im eignen ßanbe 
fjaben, ßitnebnrg tonnte ein ©tüt^untt für etmaige Operationen 
tatpotifdjer gürften merben. 3ebenfatl§ rnufjte ©ruft ©emifjfjeit 
über bie ©tettnng ber ©tabt ertangen. 



IX. 

Oev „föatfdjfag p Notdurft dev fttöftcv'\ UrdnuuS 
uitd feine Sßivffantfcü in dev 6tadt ßiiudmvg» 

J)en $töftern be§ £anbe§ gegenüber mar (Srnft injmtftf)en 
toeiter oorgegangen. Ut§ er bort eoangetifdje ^rebiger eingefe^t 
Ijatte, forberte er non ben Mofterperfonen auf ba§ ftrengfte bie 
$tut)örung ber enangelifc^eit ^rebigt. (Sr fjatte ftd) bie§, tote toir 
fa^ett, au einigen Orten jufidjern taffen, aber ba§ Sßerfpredjen 
tonrbe nur fur^e 3e^ glatten. Oann begannen bie dornten 
auf alte mögliche Sßeife bie eoangetifdjen ©eifitid)en am ^rebigen 
gu fjinbern, unb benfetbeit ba§ Sebeit fo fauer 51t machen, mie 
fie nur tonnten. 8f)re ©otte§bienfte hielten fie nad) toie nor, 
unb in SDßebingen erteilte (Srnft bafjer fdjon 1529 ben 23efet)t, 
bie SD^effe ab^nftetten. 

Oie fortbauerube $8erad)tung ber eoangetifdjen s$rebigt oer* 
antafcte ifjn, fdjärfer gegen bie fötofterfrauen ein^nffreiten. 5tuf 
feinen SBunfdj nerfa^ten im Anfang be§ Satjreä 1530 bie tuttje* 
rifdjen Sßrebiger ben ff$ftatfcf)lag %u 9^otburft ber ®töfter“. 
©erabe bie Möfter, fo fagt bie SSorrebe, finb non be§ Oeufefö 
0triden befonberS fjart gefeffett; fie finb jebodj bem §er^oge 
nidjt meniger ©el^orfam fdjutbig, at§ alle anbereit Untertanen; 
„benn bliebe ba§ ©jempet jept nngebeffert unb ärgertidj, toie 
follten fidi bie Dladjfotger beffetbeu ertoefjren." $or allem, toirb 
in bem fRatfcf^tage toeiter geforbert, ift e§ nötig, bafc ba§ 2Bort 
(Sottet tauter nnb rein geteert toirb; ber toetttidjen Obrigfeit 
fommt e§ 51t, hierfür ju forgeit, ba e§ bie 33ifdjöfe nidjt ttjun. 
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ferner mufe bie Dbrigleit bie TOpräudje abfdjaffen, tüte ba$ 
„®efängni§ ber ^lofterperfonen", ba§ Verbot be§ (£f)eftanbe§ u. a. 
£)ie ÜSemohner ber ®löfter müffen ba§ göttliche SBort hören, inib 
tüentt fie e3 nicfjt tpun, fo füllen fie burd) fürftlic^ert 23efef)l bajtt 
gelungen merben, bamit fte jur (£rlenntnt§ ber SBaprheit 
lomrnen. SDiefe fehlt ihnen, meil fie mehr Gingen nnb Sefett, 
al3 Auslegung ber ^eiligen ©d)rift haben unb burd) SHofterfitte, 
Reibung unb bgl. ben §tmmel §tt üerbienett glauben. 2Ber 
aber ber Dbrigleit tüiberftrebt, ber tüiberftrebt ©otte§ Drbnuitg. 

£)te 8ßrebigt an ©onn- unb gefttagen füll ihren Fortgang 
neunten. Söeil aber bie Mofterfrauen häufig meinen, e§ merbe 
ihnen §um §of)n unb ©pott gerebet, fo füll ber ^ßrebiger 
mal mödjentlid) in gesoffener Kirche ben Tonnen in Negern 
tüart il)te§ 23eid)toater§ ein §auptftüd au§ ber ©dfrift auglegen 
ober im 3ufammen^ange ertlären. SDabei füllen bann aber alle 
23emolfner be£ ®lofter§ gugegett fein. Die 93eid)toäter müffett 
be§ 2öorte§ ©otte§ mächtig fein, bentt ein $linber lantt ben 
attbern nicht führen, ©te füllen häufig megen ipre§ ©lauben§, 
ipre§ 2eben3 nnb ihrer Sehre geprüft merben, namentlich üor 
ihrer 2®ahl burd) ben ^onüent. 2öäf)lt btefer bann aber nicht 
richtig, fo füll ber §erjog bie 25eichtoäter etttfepen. 

Die „Dfficien oon ber ßeit" (bie fonn- unb fefttäglichen 
©hotbienfte) füllen bleiben, bie „Dfficien üon ben ^eiligen“ aber 
abgejchafft merben, bamit burd) bie größere Uebereinftimmung 
be§ ©otte§bienfte3 in ben Möftern unb in ben ©emeiitben „ber 
2Billc unb bie ©unft be§ 25olle§ unter einanber mad)[e unb fid) 
üermel)re." Die ^loftergeliibbe füllen aufhören, beutt fie fiub 
nid)t üon @ott unb ber djriftlid)en Freiheit entgegen; auch °hne 
fie fantt ein d)riftliche§ Seben geführt merben. — Die fölofter- 
gefängniffe, bie ^raffuneit, füllen aufgehoben merben. 2Ber ftraf- 
fällig mirb, ben füll bie Dbrigleit ftrafen. — 2öer erfannt hat, 
baf3 ba§ ^lofterleben fein ©emiffen befdhmert, ber füll üon ber 
Dbrigleit unterftü^t unb ihm ju einem befferen ßebeit üerholfen 
merben. 

tiefer sJtatfd)lag mürbe im Anfänge be£ 3af)re§ 1530 ge- 
brudt unb ben grauenllöftern mit ber SBeifung überfanbt, fid) 
in Qulunft banach ju richten. @r rief jebocf) einen fef)r heftigen 

SBrebe, Gruft ber 33efenner. 6 
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Söiberftanb ^erüor. ßunächft übertrat man geftiffenttid) bie 
Sorfdjriften beleihen. £)a§ tjatte jur gotge, noc^ 
ben ®töftern fid} beftnbenben fathotifd)en ^aptäne öom Softer* 
f)ofe oermiefeit mürben. SDann mürbe auf S3efe^t be§ §er^og§ 
9Jlitte gebruar 1530 überall bie geter ber 9J£effe verboten. 
(Srnft mar entfdjloffen unnachfidjtig nor^ugehen unb baburd) ben 
Sßiberftanb ju brechen. 9hm oerfud)te man e£ mit Sitten. 3)er 
9tat non ßüneburg mürbe um feine gürfpradje gebeten nnb ifjm 
oorgeftetlt, baß bie Annahme be§ 9fatfd)tag§ gegen bie Drben§= 
Pflicht unb gegen bie Ohgel 33enebict§ fei. 9lber ber §erjog 
ermiberte, al§ ber 9tat ifjm biefe ©efucße iiberfanbte: Sitligfeit 
unb ®otte§ S^re jmängen ißn, bem unfd)icfticf)en, unergrünb- 
liefen, fdjäbtidjen Segefjr ber ^lofterperfonen nicht nad^ugeben. 
3f)re 2ßünfd)e entfprängen nur au§ „menfcfjlidjer Semegni§ unb 
Unoerftanb", bie Erfüllung berfelben mürbe ben ^tofterfrauen 
fetbft §um ©djaben gereichen. 

SDie fReife be§ §er^og§ §um 9hid)§tage nach 9lug3burg 
hatte für ba§ ßanb mistige folgen. (S§ gelang ©ruft bort ben 
SJtann §u geminnen, ber feit biefer geit neben bem Sürften in 
ben 9Jhttelpunft be§ !ird)tic^en ßeben§ im Süneburgifdjen trat. 
Unb infofern bitbet ber 9hid)§tag oon 9tug§burg einen fefjr 
mistigen 9tbfd)nitt in ber @efd)icf)te be§ güxftentumS Süneburg 
im 91eformation§3eitatter. 

Urbanu§ 9t^egiu§ (fein eigentlicher Dhtme mar Sieger) 
mar im 9J?ai be§ 3af)re§ 1498 §u 9lrgen am Sobenfee geboren, 
atfo mit ^erjog (Srnft faft gleichaltrig. 3m 3ahre 1508 trieb 
er in greiburg juriftifd)e unb flaffifd)e ©tubien, ftarf beeinflußt 
oon bem ißm feßr naßefteßenben 3uriften 3afiu§. ©ng befreunbet 
mar er mit (Sd, bem fpäteren (Gegner ßutßerg, itjm folgte er 
and) nach Sngolftabt, mo ba§ Serl)ältni§ beiber fid) immer 
freunbfdhafttidjer geftattete. Mmühlid) manbte fiel) 31hegiu§ 
metjr bem ©tubium ber Xtjeotogie §u unb trat, nadjbem er 
1519 bie Sßeißen empfangen hatte, in ben SDienft be§ Sifd)of§ 
non ^onftanj. ©ein Aufenthalt in biefer ©tabt mürbe für feine 
©ntmidelung fefjr mistig; burd) fleißige^ ©tubium unb im 
Serteßr mit (Mehrten vertiefte er feine tßeotogifcßen Anfichten, 
aueß mit Qminglt trat er hier i^uerft in Sriefmechfel. (Sin innerer 
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llmfcßmung üollgog ftc^ in ißm; meßr unb meßr manbte er fid) 
£utßer gu; baS mußte natürlich gum Vrucße mit @cf führen. 
Dcadjbem er im Soßre 1520 in Vafel bie tßeologifcße Softor* 
mürbe ermorbeit ßatte, folgte er am ©nbe beS SoßreS einem 
Vufe, ber üon Augsburg auS an ißn ergangen mar. 

§ier fcßloß er fid) ben ©üangelijcßen an unb prebigte baS 
reine ©üangelinm. SaS gog ißm bie geinbfcßaft ber fatßolifcßen 
Partei gu, bereu Verfolgungen unb Verbäcßtigungen ißn im 
Scißre 1522 gmattgen, bie Stabt gu oerlaffen. ©r mirfte bann eine 
3eit lang git §all am Sun als ^rebiger unb lehrte, als bie 
Verßältniffe ißn üon ßier ebenfalls forttrieben, nacß furgem 
$lufentßatt in feiner §eimat, im Saßre 1524 nad) 2lugSburg 
gurüd, mo er vorläufig als ^riüatmann lebte. 

Valb mürbe er aufs neue üon beut Vate au bie ©teile 
eine§ betreiben mißliebigen, allgu eifrigen ^ßrebigerS berufen. 
Seßt bracß er üötlig mit bem ^atßoliciSmuS, reicßte baS 2lbenb- 
maßt unter beiberlei ©eftalt unb üerßeiratete ficß 1525 mit 
einer WugSburgerin, 9lnna SBeiSbrüder. 9ftit üerfcßiebenett 
Scßriften trat er mäßrenb beS VauernfriegeS ßerüor, unb feine 
(Stellung mar aucß ßier mie ftetS eine gemäßigte unb fonferüa* 
tioe. — Von ber ßminglifcßen $lbenbmaßlSteßre, bie fid) itt jenen 
Saßren in Sübbeutfcßlaub fcßnett unb meit üerbreitete, mürbe 
aud) VßegiuS ergriffen, unb 1526 gäßlte man ißn gu ben 2ln- 
ßängern ßmingtiS. 5Iber nur auf fnrgeßeit; fcßon 1527 bracßte 
ißn ber Streit mit ben SBiebertäufern ßutßer mieber uäßer. ©r 
fucßte jeßt gmifdjen ßutßer unb ßmingli gu üermitteln; als 
ißm bieS nidjt gelang, trat er mieber gang auf bie Seite 
SutßerS. 

Sn ben leßten Saßren feines 5lufentßaltS in Augsburg mar 
VßegiuS ber Vorlämßfer gegen bie Söiebertäufer unb ben ®atßoli- 
ciSmuS. Sie fircßlicßen Verßältniffe in 5lugSburg maren feßr 
gerfaßren; bie $atßotifen maren nocß immer feßr gaßlreicß, ba¬ 
neben ber ©egenfaß gmifcßen Sutßeranern, gmingtiauern unb 
SSiebertäufern; bie meltlicße ©emalt fcßmacß unb fcßmanfenb. 
VßegiuS fucßte foüiel als mögticß gu üermitteln, allein aucß 
feinem SBirfen mürbe ein ßiet gefeßt, als im Saßre 1530 ^aifer 
Slarl V. gum VeicßStage nacß Augsburg !am. 9?ocß am Sage 

6* 
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feine» ©iitjugeä, am 15. 3uni, gab er ben Vefegl §ur ©inftedung 
ber lutgerifcgen ^ßrebigten unb mägreitb bie eoangelifcgen giirften 
fid) ^u gegorcgen weigerten, magte ber Dat oon Augsburg nicgt, 
ignt Sßiberftanb entgegensetzen. ©r lieg bie eoangelifcgen 
s^3rebiger faden. 

@o ftanb bent SBunfcge §erjog ©rnft3, Dgegiu§ mit fid) 
nad) Lüneburg ju nehmen, nicgt§ im mege; ©nbe 3uni nagnt 
Urbann§ ba§ Anerbieten be§ dürften an, oorlaufig nur auf 
einige 3agre. — Veibe Gönner ftimmten auf ba§ befte gufammen, 
eS fittb ein s^aar burcgauS fonferoatioe Naturen, fcgonettb unb 
oorfkgtig gingen fie bei ber Deformation oor: fie wollten ba£ 
©ebäube uid)t eg er bauen, ege nicgt ein ficgerer ©runb gelegt 
fei. Vei beiben finben fid) biefetben Anfidjten über ben Veruf 
be§ dürften: bag berfelbe and) für bag ©eelengeil feiner Unter* 
tganen ©ott Decgenfcgaft fcgidbig fei unb bager nicgt blog bas 
De egt, fonbern aueg bie s$f liegt gäbe fie $ur Angörung bes 
Sßorteg ©otteg ju ^oiitgen.2'2) 2öie Dgegiug mar aueg ber 
§er^og, mie mir noeg fegen merben, einer Vermittelung fegr 
geneigt unb gat nad) Kräften bafür ju wirfen gefuegt. 

Am 2G. Auguft mar Dgegiug oon Augsburg abgereift, gatte 
nod) einen Stag in Coburg bei Sutger jugebraegt unb mar bann 
im Saufe beg ©eptemberg naeg ©ede getommen. 3n Dorb* 
beutfcglanb fannte man ign bereite aug feinen ©egriften, oon 
benen einige in bag Dieberbeutfcge übertragen morben waren, 
unb fo nagm man benn balb oon oielen ©eiten feinen Dat 
unb feine §ülfe in Anfprncg. (Sr mürbe .nicgt fofort, mie 
man friiger mögt gemeint gat, bei feiner Anfunft in ©ede 
©uperintenbent beg ganzen gürftentume§; feine Vriefe aug biefer 
Seit unterjeiegnete er ftetg alg fßaftor 51t ©ede. 3u melcgem 
amtlicgen Vergültnig er ju bem erften ^rebiger, §eiuricg Vod, 
ftanb, lägt fid) nicgt angeben. 

3ut gürftentume felbft fanb Dgegiug noeg genug §u tgun, 
um bag ASerf, welcgeg §er^og ©ruft begonnen gatte, 511 oodenben. 
Vor adern beburften bie Vergältniffe in ber ©tabt Süitebnrg 
bringenb ber Degelung. SDie ^iregenorbnung ®empeg mar !aum 
gur ©eltung gelangt; ^ernpe felbft gatte im §erbft 1530 bie 
©tabt oerlaffen, unb menn er aud) eine gan^e An^agl tücgtiger 



Vtebiger bortßin gezogen ßatte, fo fehlte bod) eine einheitliche 
Drganifation. Daran mußte auch bem Vate, ber fid) ber Ve= 
megung bod) nicht nteßr entließen fonnte, feßr oiel gelegen fein. 
3ßm mocßte gerabe aucß VßeginS megen feiner in üftorbbeutfcßs 
lanb befamtten fonferoatioen ©efinnung ßietfür burdjauS ge* 
eignet erfcßeinen. ©o manbte man ficß benn an Herzog ©ruft 
mit ber Vitte, VßegiuS auf einige 3eit nacß ßüneburg zn fenben, 
nnb im Dezember 1530 mieberßolte eine Deputation aus ber 
©tabt biefe Vitte aucß bei VßegiuS felbft. Diefer oerfpracß 51t 
fommen unb führte bieS Vorßabett im grüßjaßr 1531 aus. (Sr 
blieb jebocß and) mäßreitb biefer ftät im Dienfte beS HerS°9^ 
ber ihn möglicßft halb mieber in (Seile ßaben modte; es mar eine 
5lmtSreife im Aufträge feinet dürften. 5llS ber Vat fpäter um 
bie Verlängerung beS Aufenthalte^ bat, erbot er fiel) „baran ju 
fein, baß Vßegii 5lnmefenßeit in ßüneburg bem ßerzoglidjen 2Imt* 
mann an feiner SBürben Veföftigung unbefcßmerlicß fein folle/' 
Allein ber Herzog mieS bieS mit ber Vemerfung ab, baß eS nicht 
feine Meinung fei, ißn ber geßrung unb ber Soften megeit oou 
Süneburg abzurufen. 

Durch ^ßrebigten unb öffentliche Disputationen mirfte VßegiuS 
in Süneburg. ÜDüt bem §aupte ber fatßolifcßen Partei, bem 
tropfte 3oßann Voller, münfeßte er eine Verftänbigung, inbem 
er ihn bureß ein ©cßreiben oon ber llnridjtigfe.it ber SQ^effe zu 
überzeugen fueßte. Allein ber tropft, ßttiter bem ber früßer 
auSgemiefene, jeßt am §ofe beS (SrzbifcßofS oon Vremen meilenbe 
Sluguftin oon @etelen ftanb, leßnte jebe Verßanblung ab, nnb 
aueß ®eteleu, ben VßegiuS bann zn einer Disputation aufforberte, 
für melcße er ißm üom Herzoge freies ©eleit zu ermirfen oerfpraeß, 
mollte nicht in Süneburg, fonbern nur oor bem ®aifer biSputieren. 

Die Hauptarbeit, melcße VßegiuS in biefer 3eit ooübraeßte, 
mar bie Abfaffnng einer Jvircßen* unb ©djulorbnung. Diefelbe 
ift erft oor menigen 3nßten mieber aufgefunben morben; fie zeigt 
recht beutlicß, mie fonferoatio VßegiuS in allen fünften oerfußr. 
Allein and) biefe Drbnung, melcße oom 9. 3uni 1531 batiert ift, 
mar bem Vate nicht oöllig geneßm. 3m Auguft bat man UrbanuS 
noeß einmal naeß Süneburg zn fommen, ba fieß „etliche Mängel 
unb 3ttnng in ber Drbinancien" gefunben ßätten, unb als fie 
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enblicf) am 4. ©eptember burcft ein ÜDtonbat eingefüftrt mürbe, ba 
gefdjaft bieS mit einer ^laufet, meldje non bem 9tat nacft Gefallen 
aufgelegt merben tonnte unb if)m ööllig freie §anb lieft. 3n 
fpäteren 3aftren ftat man fie gän^lid) oergeffen, unb fie fcfteint 
nie üöHig in $raft getreten unb jur Surcftfüftrung gefommen 
gu fein. 

23iS 3oftamtiS 1531 ftatte ber §er^og auf Bitten beS 9äateS 
beit 2lufeutftalt beS SftftegiitS in ßüneburg oerlängett. ©in meitereS 
bleiben geftattete er nicftt nteftr, er mollte „feinen lieben $fan> 
fterrn unb 23ifcftof" nicftt länger entbehren. 33ei feinem gortgange 
mürbe ber eoaugelifcften Partei in ßüneburg ein §aupt in einem 
©uperintenbenten gegeben. 3n manchen fünften trat berfelbe in 
bie Drecftte beS ^ropfteS ein, bem jeftt ber gröftte Seil feiner 
23efugniffe entzogen unb nur bie Jurisdictio in beneficialibus“ 
gelaffen mürbe, gttm ©uperintenbenten macftte man ben früheren 
2lbt oon ©cftarnebed, § einrieft Üratbrod, ber feinen Sßoftnfift 
in ßüneburg genommen unb bieSodjter eines ßitueburger ^ßatri^ierS 
gefteiratet ftatte. ©r mar feftmad) unb fdjmanfenb, unb fein gröftteS 
SBerbienft in ben klugen ber ßeute mar moftl feine früftere 2lbtS= 
mürbe. S3alb nadj feiner SBerfteiratung quälten iftn ©emiffenS* 
bebenten über feinen Austritt aus bem fö'lofter; DlftegiuS riefttete 
maftrfcfteinlicft an iftn ben „S3libftraftl miber baS SftöncftSgelübbe" 
(fulmen in votariam monasticen), mobureft er iftn ju tröften unb 
gu ftärten fueftte, inbem er alle ©rünbe gegen baS SCftöncftSgelübbe 
gujammenftellte. 

Säatbrod mar ben SBerftältniffen vorläufig nieftt gemaeftfen; 
man manbte fieft bafter abermals an sJiftegiuS unb bat iftn, baS 
begonnene Söert in ßüneburg §u oollenben. tiefer folgte bem 
$ufe unb ftat etma oon Dftern 1532 bis jum §erbfte 1533 jnm 
jmeiten SO^ale in ßüneburg gemirft, bieSmal als ©uperiutenbent 
ber ©tabt, alfo oöllig im Sienfte beS States. Sodj blieb er in 
fteter Söerbinbung mit feinem gürften, erteilte bemfelben feinen 
fRat, ober fragte aueft bei iftrn um ©eneftmigung feines meiteren 
SBorgeftenS an. 3e£t lieft er fieft befonberS bie§ebung unbgörberung 
beS ©cftulmefenS angelegen fein unb folgte barin bem ©runb* 
fafte feines ßeftrerS unb greuubeS gafiuS, melcfter meinte, brei 
Sänge miiftten in einer ©tabt fein, menu eS gut mit iftr ftefteit 
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follte: ein gelehrter ©d)utmeifter, ein frommer gefdjidtet ^ßrebtger 
unb ein meifer 3^at. AIS erfler eoangetifcher Rector, ober 
„©uperattenbenS ber fcholen," mie it)n ©cpomafer nennt, mürbe 
ber tüchtige unb gelehrte SRagifter §ermann DulichiuS oon SSittem 
berg berufen. Gieben ihm mirfte SucaS SoffiuS, ber fid) eng an 
sJt^egiu§ angefd)loffen unb fid^ fpäter als ©djriftfteller einen 
Manien gemacht f)at. fHajdb) ift bie ßüneburger ©chule empor* 
geblüht. 

§äufig f)iett 9^egiu§ mit ben ^ßräbicanten Disputationen 
ab, um burcp bie SSibertegung ber fatholijcpen fietjre bie alten 
Anhänger beS SuthertumS 51t ftärfen unb neue ju gemimten. — 
Aber ber Sftat unterftüpte ihn menig, oiete fatholifdje (Geifttidje 
lebten nod) in Süneburg, unb bie Partei berfetben mar nod) 
immer eine fet)r ftarle. 9Jlit (Genehmigung beS §er§ogS forberte 
unb erlangte M)e9to 00m 9iate, ba§ man bie fatholifdjen (Geift* 
liehen auf baS Rathaus befchiebe, bamit fie bort auf bie grage 
antmorten follten, ob feine ^ßrebigt göttlich ober ungöttlich • fei. 
3m Flamen ber aubern antmortete ein Marborniler ^anonifer: 
„Siebe sperren, hier fteht ein Raufen ungelehrter Pfaffen, bie 
ni^tS 511 antmorten miffen." Da erhob fid) ein großes (Gelächter, 
unb ber 9iat gebot ben Pfaffen: „hinfort baS SÜiaul §u heilten 
unb feine unreinlichen Subicia unb Sfteben miber bie ^rebigten 
hören gu taffen." 

Aber meiter fam ^Rhe9^u^ nicht; er mürbe allmählich auf 
bie ©eite ber 23ürgerfdjaft hinübergebrärtgt, melcf)e bamalS mieber 
fehr erregt mar unb unter bem Xitel beS (SoangeliumS auch 
alle möglichen melttidjen gorberungen erhob. SCRit ihrer §ülfe 
mürbe bem sJtate nad) oielen Steigerungen unb Ausflüchten ein 
SRanbat abgebrungen, ba§ bei SSerluft ber ©tabtroopnung jeher* 
mann unb befoitberS bie DrbenSteute am 24. ©eptember bei 
einer oon 9if)e9iu§ angefepten Disputation erfcheinen follten. 
Dropbem erfepienen bie (Geiftlidjen nur in geringer Anzahl mtb 
bie Disputation ^atte nicht ben gehofften (Grfolg; ber ©ieg, ben 
bie eoangelifche Partei babei errang, mar all^u leicht unb 
mühelos gemefen. An eine Durchführung ber in bem SRanbate 
angebrohten ©träfe hatte ber fHat {ebenfalls nie gebaut. (Sine 
Abnahme ber alten Klagen, melche 94he9iu§ hatte beseitigen 
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mollen, finben mir in ber golgeweit nicht. Stach mie not würben 
Disputationen gehalten, unb nod) im ©pätfommer fdjrieb ber 
©uperintenbent an görfter: „ich bin £)ier wie ein ©d)af mitten 
unter Söölfen." DaS fiefjt nicht nad) einer SSerbefferung ber 
©adjlage infolge ber Disputation aus. 

UeberbieS geriet SthegiuS in eine fd)iefe ©tellung gmifchen 
beiben Parteien. Den Bürgern mar er nid^t rabital genug; feiner 
Ueber^eugung nad) lonnte er nid)t allem, maS fie forberten, 
ftimmen. ©o namentlich nicht in ber grage nach SSerraenbung 
ber tirchlidjen ®üter, über bie unS ein Gutachten oon ihm oor- 
liegt. Die Bürger oerlangten Aufhebung fämtlicfjer 33riiber- 
fchaften, bereu eS in Lüneburg etma 30 gab, barunter bie fefjr 
reiche $alanbSbrübetfd)aft; ihre @üter füllten eingejogen utib 
511m Söeften ber ©tabt oermanbt merben. Sind) ber §erjog mar 
für bie Aufhebung ber ©ilbeti, oon ihm ermirlten bie ^Bürger 
(mohl burch Sthegk^) ein SJknbat, meldjeS Dftern 1533 oon 
ben hangeln oerfünbigt mürbe: bah niemanb innerhalb ober 
auherhalb ber ©tabt Süneburg fid) unterftehen füllte, in eine 
gottlofe @ilbe §u gehen. Sn betreff ber SSermenbung ihrer 
@üter unb ber geiftlid)en ©itter überhaupt ftimmte SthegiuS jebod) 
burchauS nicht mit ben Bürgern überein. (Sr meinte, man miiffe 
unterfuchen, ob bie geiftlid)en ©üter mit Stecht ober mit Unrecht 
an bie ©eiftlidjen gefommen feien, nur bie letzteren biirfe ber 
Skt einjiehen unb gu ßmeden ber Kirche, ber ©c^ule unb ^um 
heften ber SCrmen oermenben. Diefen $orfd)lägen hot fich fpäter 
ber Stat bei ber enbgültigen Siegelung ber SSerhältniffe genähert. 

Slber audh beut State mar ber ©uperintenbent baburch un¬ 
bequem gemorben, bah er fich auf ©eite ^er 33ürgerpartei geftellt 
hatte. „(Sr oerlor44, fo berichtet unS ber patrijifd) gefinnte 
©d)omater, „feine ©unft, unb eS mürbe bie §anb oon ihm ab¬ 
gewogen, beim er mar ein hoftiger, nnbulbfamer Sltann, mit bem 
man nicht gut auSfommett tonnte.4' ©0 mar fein Söirfen in 
ber lepten ßeit feines Aufenthaltes auf allen ©eiten gehemmt; 
unb er mag froh gemefen fein, als er im § erb ft 1533 nach (Seile 
Wurüdfefjren tonnte. 

(Srft gaitw allmählich) ift eS in ben folgenben Sohren in 
Süneburg %\xx oölligeit Durchführung beS ßuthertiimS getommen, 
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itnb je mehr ber Ütat fidi jelbft bemfelben anfcf)tog, um jo mehr 
gemanit er feine alte bomiuierenbe (Stellung mieber. ©puren 
beS $atboliciSmuS finben jid) allerbingS nod) in jpäterer ßeit, 
aber nad) 1540 mirb e§ fcpoit als etmaS MerfroiirbigeS berichtet, 
menn ein ^atpolif in Sitneburg ftirbt. ©rötere ©efabr bropte 
eine Qeit lang oon ben Söiebertäufern, non benen mir in 2üne= 
bürg bereits 1583 pören. $lber mit ber Untermerfung oon 
fünfter ertojd) and) bie gurdjt oor ihnen. SDap bie 33emegung 
f)ter nidjt meiter um jid) griff, ba$u pat befonberS and) sJlf)egiuS 
beigetragen, ber eifrig gegen bie SBiebertäufer tt)ütig mar. (£r 
pat fid) ftets, aud) in ber fpätereit $eit, mit 9tat unb Xljat ber 
Stabt angenommen, unb feinen 9?ad)folger — mieberum mar eS jener 
§einrid) Mitbrocf — in fdjtoierigen gälten unterftüpt. Man butte 
il)m mit Unban! feine Arbeit gelohnt, er aber butte treu feine 
^3flid)t erfüllt unb fonnte in Ülüdblid auf feine Slbutigfeit mobl 
fcbreiben: „2Ber oerloren gebt, ber mag burcb eigne ©cpulb oer- 
loren geben, mer unrein ift, ber fei immerbin unrein. £)ie ßeit 
mirb fommen, mo fie, burd) traurige Erfahrung belehrt, eiufebeit 
merbeu, bafj ich (Sbriftum rein geprebigt bube." 

2Bir buben geglaubt, b^r und) über bie fircblid)en $or* 
gange in ßüneburg, obmobl ber §er^og ja nicpt unmittelbar 
baran beteiligt ift, einen Ueberblid geben §u fallen, um baS 23ilb 
ber Xbätigfeit ßrnftS auch nach einer negatioen ©eite bm gu 
oeroollftänbigen. 5luf baS beutlicbfte ergiebt fiep aus ber 
©djilberung ber SBerbältniffe, mie opnmädjtig ber gitrft ber 
©tabt gegenüber mar. 



X. 

fputittfdje Streitigfeiten §erjog$ utt& ber Stabt 
ßnnctmvg* da3 Stuftet* St* Wicftnctt^ unb bie Stifter 

Öarbuitnf uttb 9iantel3lu()* 

Jro| aller SBerhanblungen mit Süneburg mar mau einem 
Ausgleich ber meltlid)en Streitfragen nod) nicht näher gefommen. 
Aud) ber SSerfud) be§ §er^og§f fief) in biefen Angelegenheiten 
birelt an bie $8ürgerfcf)aft §u menbeu, mar mißlungen. Grinen 
23rief, ben (Srnft an biefelbe gerietet, hatte man uneröffnet bem 
9tate übergeben. UrbannS Ür^egiu^ oennodjte, felbft al3 er nod) 
bei bem fRate in ®unft ftanb, nichts in biefer Dichtung ju tl)un. 
©r fd)eint fief) fogar non ben politifd)en Streitfragen üödig fern 
gehalten $u haben unb ba§ mit Drecpt, beim jeber Vermittlung^ 
nerfnch hätte feiner Stellung in Süneburg nur fchaben fönnen. 
Später hatte ber §er£og aderbing§ mohl bie Abfidjt, fid) be§ 
dthegiuS unb ber Vürgerpartei gegen ben fftat §u bebienen, unb 
forberte baper, bah au einer Verpanblmtg in £itne am 10. 3uni 
1533 auch deputierte ber 33ürgerfd^aft unb ber Superiutenbent 
teilnehmen füllten; aber fehr entfepieben mürbe bie§ abgelehnt. 

Selbft in geringfügigem Sadjen gaben beibe Parteien nidjt 
nad) unb baran fepeiterte öftere bie aufdjeinenb nahe Verfolg 
nutig. gür ben §er^og mar e£ non unangenehmer Vebeutung, 
bah ber Vat im §inmei§ auf frühere Verträge fich mit (Snt* 
fepiebenpeit meigerte, ihm oon ben in ßüneburg belegeneu (Gütern 
ber au^länbifcpeit ©eiftlicpen eine Abgabe §u geben, bie gu 
forbern ©ruft fich berechtigt glaubte. Auf ben Vat be§ SpnbicuS 
oon Vraunfcpmeig, £eoin§ oon Stuben, 30g er bann bie im 
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gürftentume liegenben ©iiter biefer ©eiftlichen ein unb gab bie- 
felben auch nicht herauf, al§ ein Sflanbat be§ &ammergerid)t£ 
ihm ba§ befahl. 

Steit tiefer unb einfdgteibenber mar jebocf) ber ©treit, tue!- 
djer ficf) um ba§ Mofter ©t. 9flidjaeli§ unb bie ©tifter 33arbo- 
mif unb fRamelslof) §mifd)en ©ruft unb bem fßate erhob. 233ir 
müffen auf biefe fünfte etma§ näher entgehen, ba fie beu §er^og 
mährenb ber testen Sa^re feiner Regierung unauSgefefct be* 
fdjäftigten. 

£)en Slbt non ©t. Slttchaeli3, 33olbemin non Sftahrenholj, 
haben mir bereite teuuen gelernt unb gefehen, raie berfelbe baS 
non ©rnft geforberte Snoentar ber ©üter be§ SHofterä au^m 
[teilen fidj meigerte. ^Dabei beljarrte er feit jener geit. 3nbe§ 
mar fein S3erhältni§ §u bem §er^oge nod) nicht fdjled)t $u neu- 
neu, nod) 1528 fdjentte er ber jungen @emaf)lin ©rnft§ balb 
nad) ihrer §och^eit einen golbenen S3ed)er. $u einer Slu^fül^ 
rung ber 23eftimmungen bes Sanbtag§ oom Sluguft 1527 fam es 
l)ier natürlich ebenfomenig mie in beu anbern Älöfteru. Slud) 
an 23olbemin fanbte baher ©ruft SJätte Suli 1529 ein ähnliche^ 
©chreiben mie an ben 9tat non Süneburg ^ugleid) mit bem 
5lrtifelbuche unb ber Snftruftion für bie fßrebiger unb befahl, 
bah er ©otte§ Stört lauter unb rein prebigen unb bie Sttih* 
brauche gegen baffelbe abfdjaffen laffen folle. Sluherbem aber 
mürbe mit §inmei§ auf ben früheren Saubtag§befd)luj3 noch ein5 
mal bie Lieferung be§ 8noentar§ geforbert. 

S3olbemin mollte abbanfen, er fühlte fidj bem brohenben 
©türme nicht gemadjfen. ©ein ©chmager ermahnte ihn §um 
Slusharreit, unb fo lehnte er bie gorberungen be£ §er^og§ ab. 
3n einem ©djreiben an feinen ©chmager (noch üom 5af)re 1529) 
gibt er bie ©rünbe für feine Steigerung näher an unb geigt fid) 
barin al§ ein fehr eifriger $atholif. ©r miß feine oerlaufenen, 
üom Äaifer unb fßapft oerbammten fßrebiger, bie nicht burd) Sluf= 
legung ber öänbe gement finb, im ^lofter bulben. S3erfud)t 
ber §er$og ihnen eine falfdje Sehre aufjubrängen, fo üerlet$t er 
feine Pflicht. s2lud) be§ fRat§ megen barf er im Sllofter feine 
Sehre einführen, bie Qmietracht in ber ©tabt ermeden fann. 
Sit betreff be§ Snoentar» beharrt er bei feiner Steigerung, benn 
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ber kontent will baffelbe nicht geben, unb ber SBifc^of hat eS 
verboten. — £)och f)offt unb VDitnfcf)t er, bap fneblicfje SSerb)anb= 
hingen einen ^lu^gteidf) herbeiführen mögen. 

3lber am §ofe mürbe bie Stimmung gegen ben 2lbt non 
£ag §u Xag ungünstiger. 9ftan glaubte, SBolbemin tje^e ben 
SRat gegen ben §er§og auf. (Sin ^onüentual beS ^lofterS £)U 
benftabt, ber St'uftoS X^arftebe, aus Süneburger ^ßatri§iergefd)ted)t, 
hatte, als er unter SDfttnafjme non Mofterürlunben Dlbenftabt 
heimlich üerliefß in 6t. SftidhaeliS Aufnahme gefunben; baher 
verlangte ber Verbog and) bie Verausgabe biefer £)ofumente, als 
er im gebruar 1530 feine anbereu gorberungen burcf) .görfter 
mieberf)olen ließ. .^Beigere man fid), fo merbe ber giirft „t^un, 
maS if)m gebühre." 

$)en sJtatfd)lag ju Sftotburft ber Älöfter fjatte (Srnft eben' 
falls an ben $lbt gefanbt, ©olbemiu aber ben ütat non S2itne= 
bürg um feine gitrfprad)e gebeten, meif ber sJtatfd)lag ben Regeln 
SöenebictS entgegen fei. Sn einem längeren,-oft gebrudten unb 
nod) öfter citierten 6d)reiben manbte ficf) ber §erjog am 5. 2lpril 
1530 an bie Mofterfjerren; baffelbe • jeigt, mie ernft berfefbe 
feinen Söeruf auffaßte, mie fefjr er fid) nerpfhdjtet ßie£t, für baS 
6eefen^eif feiner Unterbauen §u forgen. „Sßenn mir eud) fremb 
unb eurer 6orge unbefaben mären“, fo fcßreibt er, „ließen mirS 
fahren, unb unS menig anfechten; mer nerbürbe, ber nerbürbe 
nun aber gu göttlichem nuferem 5lmte gehört, euer ©efapr unb 
SSerberb §u marnen, mähren unb mehren, mir über gemeine $er= 
manbtniS aud) ein üäterlid) §er§ unb treue Siebe angetan hoben, 
euer als natürliche, leibliche ßinber höd)fteu $erftanbeS unb $8er* 
mögeitS 511 pflegen, läffet foldje väterliche Neigung, treuer 3BiUe 
unb ftetigtich Anliegen unS nicht ruhen in ben Gingen, bie mir 
euer SeibS unb (Shren SBohlfafjrt nüßlicf) achten unb §ur 6eefen 
6elig!eit nötig erlernten; baher mir auch üerurfadjt merben, auf 
bemelbt euer an gebadeten Sftat ergangene 0djrift, maS euer unb 
ber Wahrheit Sftotburft erforbert, euch Qttäbig 511 berichten.“ 
2Benn bie Siegel SBenebictS aus Lottes 2Bort ift, fo mirb ber 
„9tatfd)lag“ nicht gegen fxe fein; mo nicht, fo füllen fie fid) ihres 
s$erberbS nicht noch rühmen. 2Benn 23enebict eines %ageS er- 
ftänbe, fo mürbe er Sprechen: Siebe trüber, mie mögt ihr fo 
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eure Boje ©acße befcßönen; meltlidjem ©eßorfam ßabe id) euer 
feinen entzogen, ißr aber träumet eud) unerfiublicße uubiEige 
greißeit. 3m ^ßrebigtßören bin id) eud; fleißig fürgegangen, 
ißr aber fließet baoor, täftert bie SSaßrßeit unb ßinbert anbere, 
bie gerne ßöreit. £)en ungefdjidten £3eid)tigent ßütten mir 
feinen §unb befohlen, ißr aber tßut ißtten euer ©emiffen befeßleu 
unb eure ©eligfeit oertrauen. — ©r moEe nid)t, jo erftärt ber 
ger^og, baß fie baS ^lofterleben aufgeben unb ißre Stegei ab= 
fcßaffen foEten: maS fie mit ©otteS SBort bemäßren föttnen, 
foEett fie rußig beßalten; bann ermarte er aber aucß oon ißneu, 
baß fie feinen gered;ten gorberungen nad)gebeit mürben. 

SSie oorauS^ufeßen mar, blieb baS ©cßreiben oßne ©rfolg. 
£)ie fReije ©rnftS nad) Slugsburg unterbracß bie SSerßanblungen, 
aber in^mifcßen mürbe ber Slbt unb baS Sllofter in bie in ßüne- 
bürg au§gebrod)ene 35emegung mit ßineingeriffen. £)ie Stirdjem 
orbnuitg $empe£ mürbe auf drängen ber Bürger aucß bem Slbte 
oorgelegt — obmoßl bieS ein ©ingriff in bie lattbeSßerrlicßen 
fRed;te beS ÖerjogS mar — unb man oerlangte Slnnaßme ober 
Söiberlegung ber Drbnung. Sluf ßeimlicßeS betreiben beS States 
ließ mau im bloßer ficß auf eine SSiberlegung ein. SJtan fanbte 
bie Drbnung bebeutenben ^ßeologen, mie Söimpina, SJtenfing 
unb ©etelett 31t unb arbeitete bann moßl aitS ißren ©djriften im 
bloßer jelbft baS fogen. „^ßröoeboof" jufamnten, baS $empe 
jpäter fo fräftig miberlegte. 

gaft mare baS bloßer baburcß in große ©efaßr geraten, 
benn baS ©rfcßeiiten beS ^röoeboofS oerurfacßte in Süneburg 
eine gemaltige ©rregung, unb ber Stat ließ ben Slbt im ©tid)e; 
eine ©rftürmung be§ Flößers bttrcß bie Bürger fcßien nid)t uu= 
möglicß, bocß fam e§ nicßt bagu. 

Der §er^og unb ber Stat trachteten beibe nad) beftimmem 
bem ©inßuß auf baS bloßer: mollte ber §er^og bort einen $re= 
biger einfeßen, fo gab baS ber Stat nid;t §u unb ebenjo untge= 
feßrt. Der Stat fragte fogar bei bem Slbte an, ob er ganj bei 
ißm unb ber ©tabt bleiben molle.. Docß £3olbemin füßlte ficß 
als Slngeßoriger ber Stitterfcßaft unb ermiberte, baß er bieje 
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grage ohne SBiffeit beS dürften unb beS Abels im Sanbe nic£)t 
entfd)eiben fönne. 

3)er §er^og f)5rte oon biefeit Rerhanblungen unb verlangte 
nun energifdjer als je (Erfüllung feiner fritieren gorberungen. 
Um if)tt 51t besänftigen, oerfprad), SBolbemin bie ©infepung eines 
lutherifdjen ^ßräbifanteu unb bat vorläufig fHf)egiu§, ber bamalS 
(17. 5Xprit 1531) gerabe in Süneburg mar, roöd)entlid) einmal 
in ber ^lofterfirdje 311 prebigen. ©ern fam biefer bem 
SBunfche nad) unb begann bamit am ©onntage 3ubilate 1531. 
©S gelang bem §er^oge bann menigftenS baS geforberte Snoen* 
tar §u erhalten, aber auf bie anbern Anerbietungen, metd)e ben 
dürften in SBefip ber Moftergiiter bringen, ben Abt aber 31t 
einem herzoglichen Beamten unb Vermalter beS SHofterS machen 
füllten, ging man nid)t ein. Am §ofe fdjeint bamalS bie gartet 
ber meltlidjen fRäte beS dürften, melcpe eine üödige ©äfulari- 
fation beS SärdjenguteS forberte, mapgebenb gemefen §u fein. 
SRfjegiuS mar bagegen. 3n ben bereits ermähnten ©utac^ten 
über bie SBermenbung ber geiftüdjen ©iiter fprach er bie Anfidft 
auS, baft bie Dbrigfeit nicf)t berechtigt fei, menn bie sperren non 
©t. Michaelis im Softer bleiben unb baS ©oangelium annef)s 
men modten, fie ihrer ©üter §n entfepen; beim in biefem $ade 
fei baS SHofter nur eine feine guchtfdjule, ficfj in cpriftlicher 
Sehre nnb gucht 511 üben. Unb fetbft menn einige ©rbenSleute 
fatpolifd) blieben, müffe man fie butben unb bis an ihren £ob 
erhalten. 

Aber bie ©efapr einer ©äfularifation beS ÄlofterS rüdte 
bebendid) naher. 9Rait fucfjte ficf) bagegen 511 fdjüpen. ©chon 
auf bem Reichstage non Augsburg mar man in biefem ©inne 
ttjätig; auch bie Rönnen oonßüne hatten ba^n mit einem Beiträge 
oon 50 ©olbgulben geholfen. £)ie alten Rerbinbungen, bie ber 
Abt noch immer mit bem (Sr§bifcf)ofe oott Bremen (beffen ©im- 
flujs nie aufhörte) unb bem Abte oon ©oroep hatte, mürben 
benupt nnb bie grucpt ader biefer ^Bemühungen mar bie am 
14. 3anuar 1532 erlaffene faiferlicpe SBeftätigung ber früheren 
Privilegien ©igiSmunbS unb griebrid)S III. (oon 1436 nnb 1442). 
£)ie Rorurfunben fomie bie SBeftätigung beziehen fid) auf alle 
$löfter ber Rerbener SDiöcefe, nur §eiligenthal mirb mohl 

* 
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in ben früheren Privilegien, nicht aber in ber Veftätigung er¬ 
mähnt, unb fontit bie Uebergabe beffelben an ben Dat ftiflfdjmei- 
genb anerfannt. $)er Vifdjof von Serben betätigte bie lieber- 
tragnng bagegen erft 1533. 

5lber im Mofter felbft bitbete fid), vielleicht unter bem ©in* 
flujs beS UrbanuS DljegiuS, eine tut^erifdt)e Partei, an beren 
©pfae ber Prior §erborb von §ode ftanb. 3m Anfang ®ejem- 
ber 1532 ttjat biefelbe ben entfdjeibenben ©djritt unb feierte vor 
bem Keinen 5lltar in ber ^lofterfircpe baS ^Ibenbmapt unter 
beiberlei ©eftalt. ,f5ltS nun bieS bem 5tbte Volbemin von einem 
noch fatljolifdjen $onventuaten, einem von SÜiündjhaufen, atige* 
§eigt mürbe, t)at erS nicht glauben motlen, fonbern ift auf ben 
fieftor vor baS ©hör gegangen, eS felbft gefe^en, bie ^lofter= 
unb $ird)enfd)lüffel ins ©hör heruntergemorfen, fid) fehr geeifert 
unb mieber nach ber 5lbtei gegangen. $Da er nun auf baS große 
§auS ber 5Ibtei getreten, hat ihn ^er ^falog gerührt." £)er 
Abfall feiner eigenen ©enoffen brad) fein ®erj, am 13. ^ejember 
ift er geftorben. 

Dod) an bemfelben borgen traten bie ^onventualen, mohl 
auf betreiben beS DateS von ßüneburg, um jebe Veeinftuffung 
bnrdj ben ^er^og §u verhinbern, jur Vfafa eiltet 51 bteS §u* 
fammen. ©ie fiel auf ben bisherigen Prior §erborb von §otle, 
baS §aupt ber lutherifchen Partei. £)er §er^og verbot, fobalb 
er von bem SEobe $unbe erhielt, tvie man ermartet hotte, jebe 
Deumat)l, aber ber Konvent hielt an bem ©emäf)lten feft. ©e* 
ftüfet auf baS Siecht, meldjeS er als Patron beS SHofterS ju 
haben glaubte, moltte ©ruft jefct bem Mofter feine Vermattung 
aufemingen. SDen neuen 5lbt erfannte er nicht an, nach toie vor 
nannte er ihn Prior. 5lber auch ^er fachte jept bei ber 
VebrängniS beS ^lofterS baffetbe völlig in feine ©emalt $u be- 
fommen, um fo mehr, als man hotte, ber §er^og beabfidfage 
aus bem Älofter eine ^toingburg $u machen. 

§erborb von §olle mar auch jept noch im Snnern ber 
Deformation burfaauS gugethan. 5tber er mar ein nüchterner 
$opf, ber Vorteile unb Dadjteile fcharf gegen einanber abmog; 
er hi eit eS für bie Pflicht feines 5tmteS, bie ©ätularifation ju 
verhinbern. ©o verfucfae er, mährenb er auf grunb ber 
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faiferlidjen ^ßrioilegien ben 91at um feinen ©d)u& bat, nod) einen 
5lu3gteid) mit bern §er§oge, beim bie gorberung be§ sJlate§, 
and) im galle eine§ ®onflifte§ mit bem gitrften bei ber ©tabt 
31t bleiben, maren if)m ebenfalls 511 meitgefjenb. 2113 aber ber 
§er^og feine SSorfd)täge ablefptte unb ^ngleidj bie SHoftergiiter, 
fomeit er ibjrer bjab^aft toerben formte, burd) feine 2lmt§lente 
einjietjen liefi, ging §erborb am 13. 3J^är§ 1533 auf bie $or* 

fd)läge be3 sJiate3 ein. ßugleid) fudjte er fid) ben 2ßeg 3U einer 
Späteren SBerftänbigung mit bem dürften offen 51t galten, unb 
meitige S£age barauf erllärten 2tbt unb (Sonoent in geheimer $ßro- 

teftation üor 9?otar unb ßeugen, baff iener Vertrag, nur au§ 
üftot gemacht, bem ^lofter an feinen 9ted)ten ltnfdjäblid) fein 
unb ben 9?at nur 3um ©d)upe bee $lofter3 berechtigen falle. 

2lud) fdjeint §erborb 3unäd)ft, menigften§ äufjerlid), jum 
&'atf)olici§mu3 guriicfgete^rt 311 fein; baburd) erreichte er bie 

bifcf)öfücf)e ^Bestätigung feiner 2ßaf)l. SBon oödigem Abfall ^at 
if)n jebod), nad) einer Späteren 9^acf)ridb)t ein ©d)reiben be3 
91^egiu§ 3uriidgel)alten, ber if)m marneitb 3urief: „$erflud)t fei, 
mer bie §anb an ben $flug fd)lägt unb fie bann 3itrücfe 3iel)t." 
(Sine ßeit lang ^at man and) mof)l ben fatf)oIifc£)en @otte3bienft 
neben bem eoangelifdjen befielen taffen, unb nod) 1540 flagen 

bie eoangeiifdjen @eiftlid)en ber ©tabt über ben fatf)olifd)en 
^3rebiger oon ©t. 9D?id)aelk>. 

SDer §ei’3og ^at feit biefer ßeit nid)t mel)r bireft mit bem 
Mofter oerljanbelt, ber 9^at füljrt ben ©treit für baffelbe. @e* 
rabe biefe ©tellnng 3tt>ifd)en beibeit Parteien, beren jebe ein 
Sntereffe baran f)atte, bie oöllige SBefi^ergreifung burd) ben 
(Gegner 31t ^inbern, ^at e3 bem ^lofter möglid) gemadjt, fid) 31t 
behaupten. 

^Iber nod) ein aitberer ©treitpunft beftanb oon 1532 ab 
3tt)ifd)en bem §er3oge unb ber ©tabt. 

S3alb nad)bem ber §er3og in S3arbotoif einen eoangelifd)en 
^räbifanten eingefept f)atte, hörten bie ^anonifer einfach auf, 
bie £>oren 3n fingen, ©ie trieben fid) in ben 2Birt3f)äuferit 
umf)er, oerfpotteten @otte3 SBort unb fjielteu bie ßeute oon bem 
23efud)e be§ @otte3bienfte3 ab. S^re Eirene bauten fie nid)t, 
ft>of)f aber if)re eigenen Raufer, nnb mit uit3üd)tigen Söeibern 



oerpraßten fte bort baS ©ut, melcßeS fie für ißr ©igentum gelten, 
©eiten mürbe bem ^ßräbifauten unb bem &ird)enbiener ißr ©e- 
f)alt zur rechten ßeit auSgezahlt, oielmeßr mar regelmäßig ein 
Vefeßl beS AmtmannS non Aoinfen bazu erforberlid). And) für 
bie ©djule forgte man nicht; man hatte ben ©chulmeifter gehen 
laffen famt feinen Zöglingen, nnb bod) mar bie Unmiffenßeit 
feßr groß: nidjt jeßn ßente maren oorßanben, melcße bie ©ebote, 
bie Artifel ober baS Vaterunfer tannten. 

£)aS bot bem Herzoge Einlaß §n oöllig berechtigten Ve- 
fcßmerben, unb als biefe nichts fruchteten, fanbte er im Anfang 
beS Saßre§ 1531 eine Verorbnuttg au baS Kapitel, nad) meldjer 
man fiel) in ßufunft tickten füllte: „A3er nicht arbeitet, ber foll 
aud) nidjt effen", mit biefem ©aße beginnt biefelbe unb fie for- 
bert auf baS bringenbfte, baß bie ^anonifer aud) ißre s^flid)t 
tßun, nach tt>ie oor ^rimeit, Xernen, ©e;cten unb 91onen, Sollet- 
ten unb Antiphonen fingen, unb baß bei ben §orett alle in 
Varbomif mofjnenben Veneficianten gegenmärtig fein follen. 
Alles, maS au tatßolifdie SÜUSbräucf)e erinnert, muß felbftüer- 
ftänblich abgefcßafft merben. 9üd)t ohne ©enehmigung beS Her¬ 
zogs folleit in Qufunft Veneficien oerliehen merben, für ^rebiger 
unb ©chulmeifter foll man orbentlid) forgen. 

AIS man auch biefe befehle nicht achtete, ging ©ruft noch 
meiter unb forberte im Suni* 1531 für fid) felbft bie Verleihung 
aller Veneficien. ©in Verzeichnis über ©innahmen unb Aus¬ 
gaben ber leßten oier Saßre foll eingereicht unb famtliche $let- 
nobien, mit Ausnahme ber zum ©ebraudje bienenbeit, nach ©eile 
eingefanbt merben. SDer £)efan oerfuchte ben $erS°3 iu perfön- 
lieber Aubienz umzuftimmen, mußte aber mit einem unguäbigeit 
Vefdjeib abzießen. AIS man fid) bann zu gehorchen meigerte, 
ließ ber gürft „alle ©itter beS ^onüentS auf Väumen, §aibe 
uub SBeibe oerbieten unb alle ißre ©itter bafelbft arreftieren." 
£>a zogen bie meiften unter Mitnahme ihrer Vriefe unb ©iegel 
nach ßüneburg. Aeßnlid) mar eS aud) mit bem mettig beben- 
tenben VantelSloß, baS ftetS als Anhang oon Varbomi! erfeßeint. 

©o mürbe ber Vat oon ßüneburg halb in ben ©treit hin¬ 
eingezogen. £)er §erzog mußte ißn bureß feine gorberung, baß 
bie Vriefe unb ^leiuobien beS ©tiftS in Uelzen oermaßrt tuerben 

äBrebe, Gruft ber 33cfenner. 7 
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füllten, beleibten. Xroß üielfacfjer Befehle be§ gürften ging ber 
Bat nicht gegen bie Äanonifer oor, ba fie feiner 3uri§biftion 
nic^t unterworfen wären. ©r^bifdjof ©hriftopl) oon Bremen ba¬ 
gegen feuerte §um BSiberftanbe an, er erwirfte für bie £)om- 
Herren SUtanbate be§ $ammergericht§ gegen ben $er^og, bie 
allerbing§ nichts» nüßten. ©r oerfucßte fogar eine Bereinigung 
be3 $)omftift£ Barbowif mit beut oon Berbeit fjerbeijufü^ren, 
unb faft wäre ißm bie§ gelungen. $Da3 f)atte §ur golge, baß 
©ruft aud) bie in feinem gürftentume gelegenen ©üter be£ Bi3* 
tum§ Berben einjie^en ließ. 

5luf ber Berfammlung ber eoangelifdjeu dürften in Braun- 
fdjweig 1538 brachte ©rnft aucf) feinen Streit mit ben £'ano- 
itifern §ur Spradje, bie ©ntfd)eibungen jebod), welche bort gefaßt 
würben, hatten §unäd)ft fein greifbare^ Befultat. 

grüher al§> mit Barbowif fam e§ $u einem Bergleid) mit 
Bameläloh, uämlid) am 10. 9Bai 1540. £)er §erS°9 ga& 
ben Domherren ihre ©iiter gurüd, unb aud) bann foHten fie 
ißre Sßräbenben bemalten, wenn fie fid) oerßeirateten. Bud) jene 
gorberung, baß bie ^anonifer nur oor bem gürften ober bem 
§ofgerid)t §u Bed)t fteßen füllten, würbe oom §er§oge bewilligt, 
©in %di ber ©infünfte würbe §u Stipenbien unb gur Befolbung 
be§ $rebiger£ oerwanbt. $)ie BSaßl be$ 3)efan», be§ geiftlicßen 
Oberhauptes, foll frei fein, ben tropft, ben weltlichen Beamten, 
wirb bagegen ber Öer^og einfeßen. 

SDieS fiitb bie §auptpunfte beS BertrageS. BefonbereS 
Berbienft um baS ßuftanbefommen beffelben, fowie um bie Be- 
gierung^gefdjäfte biefer ßeit überhaupt, hat fich ein 9Bann er* 
worben, ber jeßt neben görfter am herzoglichen §ofe thätig war. 
Baltßafar klammer war am ©nbe be£ 15. 3ahrf)unbert§ §u 
^aufbeuren geboren; in gngolftabt unb Seip^ig ftubierte er, 
Würbe ßicenciat ber Becßte gu Marburg; fcßon länger war er 
ein Anhänger ßutherS. 3m Saßre 1532 berief ihn ©ruft, um 
görfter §u entlüften, nach ©eile, unb er blieb bis an fein 
SebenSenbe im £)ienfte ber §er$öge oon Braunfcßweig-ßüneburg. 
©r war ein gewanbter, fluger unb tüchtiger ÜÖtann, unb feinem 
©influß ift befonbetS ber allmähliche Ausgleich §u bauten, ber 
fpäter nach bem Slobe ©rnfts in allen ftreitigen gragen herbei- 
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geführt mürbe, ©djoit 1535 mar er neben görfter, beffeit 
©djmiegerfoljn er aud) gemorben mar, alg ®an^er beg giirften* 
tumg ttjatig, fpäter trat er gan§ an feine ©teile. 

5Ind) Söarbomif gegenüber neigte ber §er^og §um grieben; 
an eine rollige 5(uff)ebuttg ber ©tifter fjat er mof)l nie gebaut, 
nur bag mollte er erreichen: 21unal)me ber ®ird)enorbnung beg 
gürftentuntg burd) bie ^aitonifer mtb fittlidjen Sebengmanbel 
berfelbeit, S3eauf[id^tignng ber SSermaltnng burd) fiirftlidje Be¬ 
amte itnb eine mepr bem ©efamtmof)! bienenbe SBermenbung ber 
iiberfd)üffigen ©elber. 

£)ieg erreichte ber §er^og beim and) in bem Vertrage, ber 
burd) bie ^Öemüfjungen ^lantmerg am 10. üftooember 1543 5m 
ftanbe fam. &ie 23eftimmungen beffelben finb ben mit 94amelg- 
lol) getroffenen 21bmad)ungen äljnlid), aber betaillierter unb für 
33arbomif giinftiger. ^rebiger unb ©cf)ulmeifter follen bem §er* 
joge präfeutiert nnb ront Sanbegfitperintenbenten geprüft merbeit. 
Dlatiirlidj erlifdb)t ber ^ßro^eff, beit ber (Sr^bifc^of üon Bremen 
für bag Kapitel nod) immer beim $ammergerid)t führte, mit 
biefent Sßergleicpe 0011 fetbft. — güf)lt einer ber ^anonifer feine 
Neigung, bie (Zeremonien itad) lutfjerifdjer Söeife ju galten, fo foll 
er ba^u nidjt ge^mmtgen merben; jene 23eftimmung beg Saub- 
taggabfd)iebeg non 1527 tritt f)ier alfo noch einmal in (Mtuitg. 
2Bie in 9iamelgloIj fo I)at and) Ijier ber §er3°3 Ernennung 
beg ^ropfteg nnb bie Vergebung ber ^ßräbenben unb ^icarien 
im ^apftmonat. — OTeg mirb oorbeljaltlidj eineg freien (Zoit- 
cilg ober anberer 23efd)lüffe beg ^aiferg, ber gürften unb ©tänbe 
feftgefept. 

SBenige Xage nad) SSotl^ieljung beg SSertrageg fanb burd) 
ben ^an^ler görfter unb anbere Beamte beg §er^ogg bie feier- 
Iid)e Sßiebereinf eijung ber SDomljerren in iljren früheren 23efitj 
ftatt. SDamit trat bag ©tift in alle 9ted)te, bie eg oor bem 
©treite gehabt fjatte, mieber ein; aud) jept f)atte eg nod) immer 
©iij unb ©timme in ben Sanbtagen, bodj f)at man bieg halb 
nur alg Saft empfunben unb bat fpäter ben gürften, ^er 
$efd)idung 51t entheben. 

SDafj alle biefe ©treitigfeiten, an melden bie ©tabt Sitne- 
bürg ftetg bireft ober inbireft beteiligt mar, bag $ßerl)ältuig beg 
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§er^og§ ju ber ©labt bebenffid) oerf Rechteren mußten, liegt auf 
ber §anb. Stroh mannigfacher Bemühungen ift e§ benn and) 
bei Sehweiten (Srnft§ §u feinem $fu3gfeid)e gefommen. Sn betreff 
be§ $fofter£ ©t. B?id)aefi§ glaubten beibe Parteien auf bem 
BedjtSboben §u ftehen. (Sin (Gutachten, mefd)e§ non bem Sßittem 
berger Bedjtögefehrten §ieronimu§ ©djurpf geforbert mürbe, 
fprad) fid) gegen ben gerjog au§, mefcher ba§ SHofter gaitj 
fäfufarifieren molfte. Bur ba£, ma§ bem Patron auSbrüdlid) 
bei ©tiftung Des ®lofter§ oorbehaften fei, fo führt ©d)urpf au§, 
fann ber gürft in meftfidfjen Gingen oerfangen. (Sr barf fid) 
nicht nach äöiKfür ber ©üter beleihen bebienen, fonbern nur ein 
©d)uhred)t üben unb bie Berfd)feppung be§ ÄfofterüermögenS 
öerhinbern. 

3d) fchmeige non ben BermittefungSoerfuchen, bie non oer* 
fd)iebeneit ©eiten unternommen mürben, fo burd) ben ©djmieger* 
oater (Srnft§, §er^og Heinrich non SBecffenburg, unb fpäter burd) 
§ait3 Sßilbefür, beit Bürgermeister non §ifbe§heim, mefcher (1535) 
ein ©djufc* unb SEruhbünbttiä jmifcheit Süneburg unb §ifbe§heim 
gur (Srhaftung ber alten Freiheiten §u ftanbe brachte, beffen 
©pi^e fid) {ebenfalls and) mit gegen §er^og (Srnft richtete. Bur 
auf bie Berhanbfungen non 1538 möchten mir noch fm1' 
meijen. 14 Xage fang oerhanbeften bamaf§ Fö^fter unb klammer 
mit Sßifbefür in Süneburg fefbft. $)ie ©timmung ber Bürger* 
fchaft mar fehr erregt, benn ber £>er§og erging fich in Drohungen 
für ben Fa^, bah fid) ber Bat itid)t miffig erzeigen mürbe. 

£)antaf§ mar e§, mo ©pottnerfe gegen bie ^anjfer in Smte* 
bürg nerbreitet mürben. (Siner berfefben fautete: 

2>af$ ben ©ott fcfyänbe, ber alle Sing anfnnget beim Unrechten ©nbc 
Unb fo alte 3tecbt berfefyret unb bod) gut Oor Dgen geberet! 
£>of; pntt;en unb ftibe fragen tonnen toot unfere leben ^aben. 

Seicht fonnte e§ §ur 5fnmenbung oon ©emaft fommen, benn 
jehon früher hade ber Bat Beiter unb Fu6^ed)te in ®ienft 
genommen, um fid) oor bem ©erlöge §u fehlen. 9We§ ba§ rief 
and) am §ofe in (Seife eine grof^e Erbitterung f)eroor unb ber 
§ertmg fchrieb bamaf§ an feinen Rangier: bie oon Süneburg 
mofften ftets oon feinen For^cru^3en etma§ abfeifen. SE)a3 
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fönte bafjer, weil „fie fid) 511 tiertragen nidjt geneigt unb unS 
abermals mit oergeblidjer §anblung umführen unb ifjren ^Bürgern 
baS SCftaul auffperren, als wollten fie gern tiertragen fein, unb 
bodj iljr §er§ anberS gerietet, unb ifjre Xfjat unb §anblung baS 
©egenteil bezeugen." 

2Sie bie Bürger bamalS gefilmt waren, unb wie man bie 
fc^webenben fragen beurteilte, baS jeigt beffer als alle 5(ttSein- 
anberfefcung ein ©pottgebidjt, welches am 28. Sanuar 1588 unter 
ber lleberfdjrift: „SieS unb ladje nidjt“ an baS £fjor gefdjlageit 
worben war. S)aSfelbe lautete: 

fcerso3: 

9t a rr: 

$ a n 31 e r: 

9t a r r: 

©beimann: 

9t a r r: 

Bürger: 

9t a r r: 

a u r: 

9tarr: 

2llle§ maS nur ber Pfaffen, 9Jtünd; unb 9tunnen mag fein, 
9tef)me id; alle§ unter einem guten ebangeltfdjen «Schein. 
Sa, meldjer teufet l;at bir bie ©einalt toerlefjnt, 
8u rauben, ba3 alleine 511 ©otte§ ©fyrett unb ©ebraud; geinent? 
2) a§ tl)ut mein gnebiger igerr £>ef>uf feiner Sanb unb Seute, 
Sarnit erfomme au§ ©dfulben, audj berfelbigen ©d;aben bereiten 
Sa, iner fielet nidjt grofie SBefferuttg bar ban; 
99tan fdjinbet unb fdjabet bocl) gleidjlnol jeberntann. 
Sdj mölt, ba§ mein gnebiger tgerr märe aus ©djulben, 
©a3 ber 5ßaur rnidj and) tonnte galten meine ©ulben. 
Sa, iljr Herren l;abt iljn mit eurem äßudjer barnad; gugebradjs 
Unb 511m biderit [be§ öfteren] bariiber in bie $auft gelacht. 
2ld; sperre ©ott, mie läuft biefe ©adjen bod; gar argliftig finan 
gifdj unb gefd;ininbe bor, 
3) a$ man alte Sßribilegien, löbliche Jgerfumpt alleine mit ©tolg* 
rebett plü|lidj borlegen bäre [bernid;ten barf]. 
Sa, baS fein mol fd;led;te ©adjen, 
9Jtan mollte fie gern ma§ nibriger mad;en. 
Sarmfyergiger ©ott, mo btefer ]3lage nid;t mirb ein ©nbe 31t fjanb, 
©0 tnufj id; »erlaufen au§ bem Sanb. 
©ia, moljtn miltu laufen ober gel)n? 
äßeiftu eS niefit 31t fein ber lebten ßeidjen ein, 
9Jtufi ben ber 9tarre ftetS ber SDeuter fein? 

23alb burdj DJftlbe, halb burdj ©trenge oerfudjte ber §er* 
30g fpäter nodj meljrfad) bie ©tabt jur Erfüllung ifjrer 'pflidjt 
als ©lieb beS gürftentumS git bewegen, ©r forberte fie 1540 
wieberunt jnr 33efcf)icfung ber Sanbtage auf, was feit etwa 
8 Sohren niefjt gefdjeljen war ■— bie 23efdjlüffe ber Saubtage 
jener Qeit erftreden fidj bafjer auSbrüdlidj nidjt auf ßiineburg — 
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er bemies fid) freunbtid) unb gütig gegen bie $tbgeorbneten ber 
(Stabt, 30g fie gut $£afet unb trän! mit itjuen bi§ in bie 9cacf)t 
hinein. $ber greunbtid)feit, mie ©trenge hoben nichts genügt. 

3ur Bettung ber Xütfenhülfe jmang freilich ein faifer- 
tid)e§ SJtonbat bie ©tabt, aber inan entrichtete ba§ (Mb ni(f)t 
at§ Unterthon be§ dürften nach liefen, fonbertt at§ §anfeftabt 
nad) Braunfdjmeig, unb ba§ Softer ©t. äftichaetiS lieferte gegen 
herzoglichen Befehl feinen Beitrag an ben 9iat ab. SDa3 zeigt, 
toie eng fid) ba§ Softer an bie ©tabt angefd)toffen hotte. $)a§* 
fetbe brohte oöllig an ben sHat überzugehen. 3nt Sohre 1548 
hatte fid) ber 9!at burch ben Bifdjof- t»on Serben für ben gad 
be3 5lu3fterben§ ber 9Jlönd)e ginn beftänbigen Ubminiftrator er' 
nennen taffen, unb bie3 mar im fotgeuben 3at)re üom Staifer 
beftätigt morben. SDie Klugheit be§ 5tbte§ §erborb oon öolle 
fanb einen 9lu3meg an§> biefer fdjmierigen Sage, inbem er gtuei 
3at)re nach bem %obe ©rnft3 mit ben bie üotmunbfd)aftIid)e 
Regierung führenben Diäten einen Vertrag einging, burch metchen 
ba£ ^töfter gegen getoiffe ©egenteiftungen mieber in ben tmllen 
Befiü feiner ©üter unb feiner 91ed)te getaugte, ©pater ift es 
in bie fog. Sütterafabemie umgemanbett morben. 

(Srft 1563 aber gelang e§ ben Bemühungen Batthafar 
$tammer§ unb be§ 2lbte§ ©berfjarb oon §olte (§erborb mar 
1558 geftorben), ben ©treit mit ßüneburg §u beenbigen, nach* 
bem berfetbe faft 40 3at)re gebauert hotte. 



XI. 
Tic iHcflicrung öcS Jyüvftcntiims feit Öetw Sn*)!*1 1530. 

Tut bem Safjre 1530, fo lann man mot)t jagen, begann 
für baS gürftentum Lüneburg eine beS $IuSbauS ber bis* 
f)er nodj unfertigen tird)tid)en $erf)ättniffe. 5)ie (Sturm- unb 
£)rangpertobe mar ooritber, ber @runb mar gelegt morben, auf 
bem eine gebeit)tid)e Söeitereutmidetuug ftattfinben tonnte. SDa^it 
f)at UrbanuS 3rt)egiuS treutief) mit geholfen, feitbem it)m nad) 
feinem erften $lufentt)atte in Siineburg atS SanbeSfuperintem 
benten bie 9luffid)t über bie gefamte ©eiftlid)teit non feinem 
gitrften übertragen morben mar. 2öot)t tonnte ©ruft fd)on bei 
feiner s3fitdfef)r oom 91eid)Stage fagen: @S gereue itjit ad baS 
@etb unb Untoften nid)t, bie er auf biefe fernere Greife gemanbt, 
meit er biefen fürnetjmen teureu $lann bafetbft betommen.w) 

Ü^f)egiu§ ift in ber Stfyat ein Sd)ap für baS Sanb geroorben. 
5D?it feinem dürften ftanb er in bem freunbtid)ften unb per^id)^ 
ften (Sinoernetjmen, metdieS auf einer au^ergemö^ntidjeit inneren 
Uebereinftimntung beruhte. 2Sir miefen bereits barauf t)in, mie 
fefjr beibe 9D£ämter in it)ren $tnfid)ten fjarmonierten. Sn tird)* 
tid)en Gingen mar fein (Sinftug ma^gebeitb, aud) menn biSmeiten 
bie metttidjen 3täte miberfpradjeit. Seinen lieben ^ßfarrperrn 
unb S3ifdf)of nennt CSrnft if)n einmal in einem Schreiben au ben 
9?at Oon Siineburg, unb eS mirb unS eqiifjtt, ba§ ber §erjog, 
atS im 3af)re 1535 an ^f)egiuS ber $?uf erging nad) Augsburg 
guritd^ute^ren, gejagt tjabe: „Sieben §erren, ben 9ftann fafs id) 
nidjt oon mir; fo menig id) and) ein 5Iuge aus meinem $opfe 
gebe, fo menig taffe id) biefen 9D?ann." Unb bann manbte er 



fid) an 9}f)egiu3 mtb Bat ihn Ijer^idj 31t bleiben: Sieber ^rebiger, 
bleibt bei uns! ihr mögt mof)l ßeute fittben, bie euch mehr ©elb 
geben, aber nicht Seute, bie endj lieber haben.24) 

$)ie 28 irff amfeit beS s3i^egin§ ging übrigens weit über baS 
gürftentum Sünebnrg ^ittau§, oon nah itnb fern t)at man ihn 
um Üiat gefragt. SS ift Ijier nid)t ber Ort, auf bie reiche fd)rift* 
ftellerifche X^ätigteit ein§uget)en, melcfje er in Seite entfaltet l)at. 
9tur baS motten mir ermähnen, baj3 er feinem §er^oge unb beit 
beiben trübem beffelben baS fcb)5ne ,f§anbbiid)lein eiltet djrifb 
liefen gürftett" mibmete, meldjeS ©palatin fo t)od) fd)äpte, bah 
er eine beutfdje Ueberfepung beffelben l)erau§gab. 3hr Slmt 
unb iljreit Xroft mill ^egiu§ in biefer «Sdjrift ben giirften 
oorhalten, nnb er geigt barin biefelbe 2lttffaffung oon bem djrift- 
lidjett Berufe beS dürften, meldje mir bei Srnft bereits femten 
gelernt haben. Stud) ben anbern ©liebem ber fitrftlidjen gamilie 
hat 9ibegiuS nahe geftanben, beit ©öhneit beS §er^ogS mibmete er 
einen feiner $ated)i3men; ber ©djmefter SrnftS, Apollonia, bie bei 
einem feiner Ä'iitber $atf)in mar, ben Dialog Shrifti mit ben 
SntntauSjüngern. 

3m SDienfte beS dürften unb iit ©emeinfdjaft mit bemfelbeit 
hat Üi^eginS für bie Drbttung ber firdjtic^en SBerbältniffe gemirft. 
©eit bem 3al)re 1533, als er oon feinem jmeiten ^lufenthalte 
auS Sititeburg ^urüdfehrte, hat er bis §u feinem Xobe (1541) 
als ßanbeSfuperintenbent bem $ürfteittume gebient, damals 
erft oerfprad) er Srnft, fein Sebenlang in Seile §u bleiben, unb 
ans £)anfbarfeit fdjenfte it)m ber §er^og ein §attS auf ber 
53lttmenlage in Seile. 

sU?an fah befonberS barauf, bah tüchtige ©eiftlid)e ^erait= 
gebilbet mürben; MjegiuS felbft prüfte biefelben; er forberte oor 
allem Feinheit beS SebettS unb Feinheit ber Sehre. Sin unS 
erhaltener Sntmurf einer „Prüfung eines S3ifdjofS im gürfteit* 
turne Sitneburg" geigt, mie ernft er eS batnit nahm. — £)ie 
Sinteilung beS SanbeS in ©uperintenbenturen mar molji fcf)oit 
burcf)gefüt)rt, als er nach Seile lam. SBenige 3af)re fpäter finbeit 
mir auch bereits bie erften 5lnföpe 31t einem ^'onfiftorium: ben 
&ird)enrat (senatus ecclesiasticus), mie ihn $the94U£ nennt, 
melcher befonberS in fchmierigen SI)efachen ^u entfdjeiben 
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f)atte. ©r felgte fid) tt>ot)I gufammen aus ben SanbeSfuperinten* 
beuten ltnb ben meltlidjen Diäten beS §er^ogS. gür bie ^ßrebiger 
beS gürftentumS oerfafjte SrhegiuS (1535) bie ©d)rift: „Söie 
man oorficfjtig reben fotl" (Formulae caute loquendi), auf bie 
mir bereits I)inmiefen, ba ihr berfelbe (Gebaute §u ©runbe liegt, 
mie ber Snftruftion §er$og ©rnftS für bie s^rebiger Dom 3at)re 
1529. ©d)lid)t unb mit großer Klarheit ftetlt er bie einzelnen 
Sehren bar, meift bie ©gtreme nad) beibeit ©eiten §in ab unb 
gibt am ©d)Iuffe eines jeben SlbfdjnitteS bie gefunbe ©eftalt 
ber fiefjre fur^ pfammengefafjt in beutfcfjer ©pracfje, mäf)renb 
baS 33ucf) im übrigen lateinifcb) gefdjrieben ift. SSie für bie 
Äirdjen, ebenfo haben auef) §erjog ©rnft unb 91f)egiuS für bie 
§ebung ber ©djuleit gu rnirfen gefudjt. Xüc^tige ©djnlmeifter 
mürben angeftellt, unb bie ßloftergiiter ^um großen Steil §u ©d)uF 
jmeefen oermanbt. 

SSir haben bereits mehrfach ermähnt, mie fonferüatiü §er- 
50g ©rnft mar unb mie fef)r er baS Sitte, menn eS möglid) 
mar, fdjoute unb erhielt. SDieS ftimmte oöHig mit ben Sin* 
fefjauungert beS 91^egiuS. Sn feiner SanbeSfirche hat man fo= 
Diel Don bem Stilen befielen laffen mie im Süneburgijcfjen. 
Sn ber Drbnung beS §auptgotteSbienfteS Der^arrte man auf 
bem ©tanbpunfte, ben Sutf)erS Formula missae Don 1523 be¬ 
zeichnet, objne auf bie SBeiterbitbung, bie Sutljer fpäter in ber 
„beutfefjen Sfteffe" Derfucbte, einzugehen. 9lur gab man auS pä= 
bagogifc^en ©rünben ber SEaufe eine ©teile im §auptgotteS= 
bienfte, mie baS noch f)eute im Sitneburgifchen fid) finbet. SDie 
§eiligenfefte mürben allerbingS, fomeit fie nicf)t in ber ©djrift 
begrünbet maren, abgefdjafft, aber eS füllte ber lieben ^eiligen 
in ber ®ird)e efjrlicf) gebaut unb ©ott in it)nen getobt merben. 
SRf)e9iu§ nerteibigte fogar bie Sttemorien SSerftorbener, fomeit fie 
im ©ebet für bie SEoteu befielen.25) Sftocf) in ber Dort Öergog 
©ruft erlaffenen Drbnung Don 1543 mirb bie fogenannte geifF 
lid)e S3erroanbtfd)aft als ein ©he IjinberniS betrachtet. 

Söoht nicht auS bem ©influjs beS ^RfjecjiuS auf beu Herzog 
ift eine SJfaf^regel entfprungen, metdje im Sahre 1531 ergriffen 
mürbe. 2Sir ermähnten früher, baft ©rnft Don ben ^anonifern 
Don 33arbomif in biefem 3af)re forberte, alle fird)lichen ©eräte 
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unb Meinobien, welche nicht gebraucht runrben, nach (Seile ein- 
Zufenben. SDaS ftef)t nicht üereinzelt ba. Sei allen Mrdjen, 
weldje bem §et§oge birett unterstellt waren, warben bamalS 
üon einer befonbereit ^ommiffion bie firdjlichen (Geräte inüem 
tarifiert unb eingezogen. £)iefelbeu waren ja gurn SEeil über- 
flitffig geworben unb in üielen fällen genügte jept ein Mich, 
wo man früher mehrere gehabt hotte. ©o finben wir gerabe^u 
bie Sitte auSgefprodfen, ber §er$og möge geftatten, auS mehreren 
SMdjen einen 511 machen, ba einer allein in ber bisherigen ©rohe 
nicht genüge. 3)ie gorberung beS §erzogS hotte jebenfallS ihren 
©runb in feiner ©elbitot, nnb nur ein Dtebenjwed war eS, alles 
Zu befeitigen, waS nod) an baS ^apfttum erinnern tonnte. SDer 
SBert biefer (Geräte wirb oft, namentlich in ben Mofterfirchcn, 
auf welche fidj biefe ^a^regel ebenfalls erftredte, nicht unbebeu- 
tenb gewefen fein, ©d)on 1527 hotte ber 9tat non Uelzen bie 
400 ©ulben, weldfe er §ur SDilgung ber £anbeSfd)ulben beitragen 
mu^te, mit Sewilligung beS Herzogs burd) ben Serfauf zweier 
Silbernen Silber (507aria unb SohanueS) nnb, mehrerer foftbarer 
©erate gebedt, unb ebenfo würbe ber „Siehfdjop" üon 1535 
üom 9tate §u Uelsen zum größten SDeil mit wertoollen Mrd)en* 
geraten befahlt. 3m 3ot)re 1532 gab ber 9tat üon Siineburg, 
ber bem Sorgehen beS §erzogS nachgefolgt ju fein fdjeint, für 
10 Meinobe auS ber 3ohunneSfird)e 5750 9J?arf. 3)aS beweift 
ben hoh^n SBert ber ©eräte. ©in^elne ^ufäpe in ben Ütegiftern 
(wie ffwaS foppern") geigen, bah eS ben herzoglichen Seamten 
auf ben Sftetallwert ber ©egenftänbe anfam. SDie 9Jlahregel 
brüdte baS £anb nicht weiter nnb war baher auS praftifdjen 
©rünben bei ber beftänbigen Notlage beS gürftentumS burd)5 

auS zu empfehlen, wenn man eS auch heute bebauern mag, bah 
fo manches foftbare ©tiid, üielleicf)t üon hohem tünftlerifchen 
SSerte, bamalS feinen Sßeg in bie 9J£ünze genommen hot unb für 
bie Fachwelt unwiberbringtich üerloren gegangen ift. 

2lud) eine regelrechte, georbnete Serwaltung beS SerntögenS 
ber einzelnen Mrchen würbe üon 1531 an burdjgeführt. 5llle 
brei 3nhre muhte üon ben bamit beauftragten Mrdjenüorftehern 
(Suraten ober Mrd)engefchworne werben fie genannt) in (Seile 
bem herzoglichen Ülentmeifter Rechnung abgelegt werben. £>ie 



Ueberfcßitffe floffen in bie ^ergogtic^e föaffe, bod) ging man babei 
ftetS mit Sftilbe oor, nnb mo bie üftot ber einzelnen Ä'irdje eS 
erforberte, ba mürbe eine Unterftüßung gemährt. 

3n bemfetben Safjte (1531) mürbe in ben ÜXftöncßSflöftern 
Dlbenftabt unb 6cßarnebed eine enbgüttige Regelung ber Ver= 
ßältniffe burcßgeführt. 2Bir fabelt früher gefeßen, baß im 3aßre 
1529, als ber §ergog bie Vermattung biefer £töfter in feine 
§anb naßm, burcßauS nicßt eine 5lufßebung berfetben erfolgte, 
fonbern baß bie 9J2öncße bamalS im ®lofter blieben. 3e meßr 
fie fid) aber oorn ^atßoliciSmuS abmanbten, um fo meßr mußten 
fie erlernten, baß baS ^lofterleben nicfjt baS Vicßtige fei. Viel* 
leicßt ßat aucß UrbanuS VßegiuS, ber in biefer Qeit gerabe 
eine Vifitation ber grauenflöfter oornaßm, bagu beigetragen, 
baß bie Sftöncße jeßt oöllig aus ben $löftern austraten. £aß 
aber, mie unS oott fatßotifcßer @eite beridjtet mirb, ber ßergog* 
ließe Vermalter bie SKöncße in Dlbenftabt ßart beßanbelt, benfetben 
baS ißneit gufommenbe Vier entzogen unb am Vrennßolg gu 
fparen gefueßt ßabe, mirb maßt faum auf Sßaßrßeit berußen, jeben* 
falls aber nießt, mie eS bort bargefteüt mirb, auf eine ßergog- 
lid)e Verfügung guritdgeßen. (£S mürbe attem, maS mir fonft 
über baS Vorgeßen beS §ergogS miffen, oöllig miberfpreeßen. 
3m Dftober 1531 mürbe noeß eiumat ber Verließt auf alle 
Stitfprüdje an baS ^lofter urfunblicß mieberßott unb bann bie 
oöllige Urnmanblung ber fölöfter in ßergogtieße Domänen ooH= 
gogen. SDie auStretenben ÜIRöndje aber mürben üon bem §ergoge 
naeß ißrer gäßigfeit unb Vegabung oerforgt, ettieße maeßte er 
gu )ßrebigern, anbere gu ©cßulmeiftern, mieber aubere traten atS 
Vermalter oon Sllofterßöfen in feine £)ienfte. SJ^eßrere alte 
9J£önd)e beßielteu ißre Söoßnung unb Verforgung im ^lofter 
felbft. ©o aueß ber alte 2lbt §eino ©ottfdjalf, ber bis gu 
feinem £obe im 3aßre 1541 non bem ©eßalt lebte, melcßen 
ber §ergog ißrn auSgefeßt ßatte. Vei feinem £obe ßinterließ er, 
fo mirb unS berichtet, faum 24 Sßaler, alles übrige ßatte er 
ben Firmen gegeben; benu niemanben, ber ßilfloS unb bebiirftig 
mar, ließ er oßne @abe oon fid) gießen. (Sin ÜÜlanu rein unb 
ebel, feßließt unb fromm, mie menige; als er ßoeßbetagt ftarb, 
ba trauerten alle, bie ißn fannten. 
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Tantals fdjeint fid) fein SOlönd) mef)r in Cfbenftabt befum 
ben su fyaben, benn ber fReft ber (Sfjotbüdjer mürbe nad) liefen 
in bie $ermaf)rung be3 bortigen $ropfte§ gebracht. 

9JHt ben grauenfföftern f)at (Srnft bi§ §n feinem Xobe jn 
fämpfen gehabt, nnb and) nad) bemfefben ffat e§ nod) fange 3eit 
gebauert, bi§ ber fetzte ^Reft be§ St'atf)olici§mu3 gefcfpounben mar. 

28ir fafjen, bap ber „sJiatfd)fag §u £Rotburft ber Ätöfter“ 
nid)t§ genügt, baff man bie $lnnaf)me beleihen nermeigert fyatte. 
9ff§ £aitbe§fuperintenbent unternahm Urbanu§ fKl)egiu§ eine $ifi- 
tation ber grauenftöfter nnb ridjtete babei fein §üiiptaugenmerf, 
mie ba§ and) ber „91atfd)fag" forberte, auf bie Söeidjtnäter ber 
Tonnen. (Sr prüfte fie in ©egemoart be§ §er$og§ nnb be§ 
^an^ferg, ber and) fefbft fragen fteffte. £)ie Tonnen non ßiine 
berieten un§ in if)ren Xagebitc^ern über bie Prüfung if)re§ 
23eid)toater§, ber auf ben 9. (September 1531 nad) (Sbftorf be= 
fd)ieben mar. 9Jian fragte ifjn nad) ber 2fbfo(ution§formef nnb 
nad) ber Siegel 2lf§ bann berfefbe antmortete, bie fHegef fei 
anf ba§ (Soangeüum gegriinbet, ffba nafjm man bie§ 2Bort 
^um Sßormanbe" nnb befafjf if)m binnen brei Xagen ben 
SHofterfjof ju nerfaffen. 2fe£)nlid) mirb e§ mof)f and) in ben 
anbern ^föftern gegangen fein, benn ba§ @efamtergebni£ ber 
SSifitation mar ein f)öcf)ft traurige^. deiner ber Sßeidjtoäter, 
non benen jmei über 70 3afyre alt maren, fannte bie 2fbfolution3- 
forme!; feiner muffte, ma§ „claves ecclesiae" mären. (Snblid) 
fjatten fie eine $lbfofution§formel ^ufammengeftidt: „£)a§ Seiben 
unfern §errn Sefn (Sfjrifti, ba§ ^erbienft ber f)errfid)eit 3mtg- 
fran SfRaria nnb ba£ SSerbienft aller ^eiligen, bie £)emütigfeit 
eurer 23eid)te, bie §ärtigfeit nnb ©efyorfam eurer fReget, bie 
guten üföerfe, bie if)r getljan nnb bie Hebel unb bie SBibermärtig- 
feiten, bie if)r erfitten f)abt, erfebigen eud) non ber Sünbe." 
Sebeit biefer fünfte befprad) unb miberfegte 9!f)egiu§, §um %eii 
mit bitterem Spott, in feiner bafb barauf nerfafeten Schrift: 
„(Sine munberbarlidje, ungeheure 2lbfolution ber ^lofterfraueu im 
gürftentume ßüiteburg." 

3)ie Schrift fjaff jebod) menig; ber Sßiberftanb ber SHöfter 
and) gegen ba§ 2lnt)5ren ber ^rebigt, meld)e§ (Srnft immer 
bringenber nnb beftimmter forberte, bauerte fort. SDfrffrfad) f)at 
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her Herzog bie fölöfter in eigner ^ßerfon, begleitet non feinen 
traten, befudjt, aber nur Vereinzelte Belehrungen erhielt. ©o traten 
in Sfenhagen 1533 brei Quellen unb tfvei (Sonberfen, an ihrer 
©pipe bie jugenblidje Huna von Slnefebed, §unt Luthertume über; 
aber biefer liebertritt ift bod) nur eine vereinzelt bafteljenbe (Sr- 
fcheinung. 

Der Sßiberftanb mar ein allgemeiner, nur in ben Möftern 
ber Berbener Diöcefe, Lüne, (Sbftorf unb Blebingen, beffer orga- 
nifiert als in ben anbern, beim hinter jenen ftanb (Srzbifdjof 
^hriftoph öon Bremen unb feine Helfershelfer, unb auf fie erftredte 
fiep aud) baS ermähnte laiferliche Privileg von 1532. 51uf ein 
fehr ernfteS ©djreiben beS Herzogs, melcheS nochmals bie Durd)^ 
führung beS „BatfdjlagS" forberte, hatten bie Tonnen von 
(Sbftorf, meld)e, mie BhegiuS meinte, nur oorgefdjoben maren, 
um bie befonberS burch Lüne gepflegte Berbinbung mit bem 
(Sr^bifdjof gu oerbeden, in ihrer 5lntmort alle Borfdjläge beS 
giirften oermorfen. (Srnft, fehr erzürnt, folgte bem Bäte beS 
BhegiuS, gab eine lur^e, fdjarfe $lntmort, lieh aber PÖ^d) üon 
feinen ^Srebigent eine grünblidje gelehrte Sßiberlegung anfertigen, 
bie bann, nod) einmal von BhegiuS burchgefeljen, als „Sß.arnung 
beS hodjgeborenen giirften unb §errn (SrnftS Her§ogS hn Braun- 
fd)toeig unb Lüneburg an alle grauenflöfter feines gürftentumS, 
bah he (Soangelium 51t hören fid) nicht meigern", 
ben einzelnen (Sonoenten gugefanbt mürbe (1533). Der fort- 
bauernbe Sßiberftanb beftimmte ben Herzog bann §11 fdjärferen 
Btahregeltt, baS ©lodengeläut mürbe in ben SHöftern oerboten, 
in Sfenhagen mürben zehn SBochen lang bie Lieferungen beS 
herzoglichen Beamten fiftiert, als man fic^ meigerte bem giirften 
700 (Bulben auSzuzaf)len. Sit Blebingen brohte (Srnft fogar mit 
völliger Huflöfung beS MofterS unb lieh felbft einige $lofter- 
gebäube abbrechen. Mehrere 51ebtiffinnen oerliehen aus gurdjt 
oor bem 3orne beS giirften baS Laub, gaft mit (bemalt mürben 
bie Bonnen §ur $ird)e getrieben; iit Lüne mar ein Lod) burd) 
bie Blauer beS Sungfrauend)orS gebrochen, bamit ber ^ßrebiger 
feheit fonnte, ob fämtlidje fölofterf rauen aitmefenb maren. 

Die ftetige Berbinbung mit bem (Srzbifdjof (Sf)riftoph, ber 
1542 bie SHöfter feiner Diöcefe §um treuen 21itSf)arren ermahnte, 
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beim SReidjSfammergeridjt für fie gegen beit Herzog flagte unb 
1543 abermals einen faijerlidjen Sdjttprief ermirfte, oeranlafjte 
ben §er^og, ben Mofterfrarten jebeit SSerfe^r mit ber ^lufjenmelt 
ab^ufdjneiben: bie Xfjore mürben gefdjloffen, nnb nnr aus ber 
§anb beS s$räbifaitteit bnrften bie Tonnen Briefe ermatten, ©ine 
völlige Sluffyebuitg ber grauenflöfter f)at ©ruft mof)l nie beab* 
fidjtigt; als VerforgungSftätten füllten fie aud) ferner befielen 
bleiben. 

Vereinzelte ©rfolge fjatte ber §erzog allerbingS aufzumeifen. 
Von ItrbannS V^eginS, Unbermarf nnb feinen meltlidjen 

Veiten begleitet mar ber §erjog äÄitte 3uli 1535 in 3}enf)agen 
erfdjieneit. ©ine dornte fjat in tagebudjartigen 2Iufzeid)nungen 
über biefe $eit berichtet, mit biefent Vefndje beS §er§ogS fd)ließt 
baSfelbe fefjr djarafteriftifd): „£)ie Geologen traten in einem 
falben Stage brei Sermonen, ÜDlartittuS (Unbermarf) gmei, 
UrbanuS einen in bie britte Stunbe, ber Kanzler and) eine Stunbe, 
ber gi'trft felbft and) in großer nnb fjarter Vebräunng SeibeS, 
ßebenS nnb ©uteS; benn er mar ein gemaltig Sftann unb aud) 
gemanbt, neues zu bemeifen unb mtS ftrafen fonnte." 28ir irren 
moljl nidjt, memt mir annefjmen, bajs aud) biefe früher fefjr 
papiftifd) gefilmte Mofterfrau bem Venen fid) angefdjloffeit f)at. 
Sief) felbft aitflagenb unb entfd)ulbigenb fdjliefjt fie mit jenem 
Sa^e iljre Vufzeid)nuitgeit über bie erbulbeteit Seiben. S£)ie 
3LReb)rza4)l ber Mofterfrauen fdjeint zunt ßutfjertume übergetreten 
Zit fein, ltocfj nid)t freilief) bie Slebtijfin. SDiefe flof) im Qafjre 
1540, als §er*zog granz, ber mit ©iffjont and) 3fenf)ageu be* 
fontttten f)atte, gegen bie fatf)olifcfje ÜVinberfjeit fdjärfer tmrging, 
mit mehreren anbern nad) §alberftabt nnb fefjrte erft im 3af)re 
1554 zurnd, mo man fie bulbete, obmof)! fie bis zu if)rem Xobe 
bem ®atl)oliciSmuS treu blieb. 

lud) mit SSalSrobe fjat ber §erzog im Sa^re 1537 ober 
1538 einen luSgleid) getroffen, iitbem bie bisherige fatljolifcfje 
Nomina abgefnnbeit unb eine neue, bem ßutfjertume ergebene, ein* 
gefegt mürbe. 

VfjegiuS mar bereits am 28. 9Kat 1541 geftorben, ein 
Scfylagflufj f)atte feinem Seben eilt ©nbe gemacht. ln feine 
Stelle trat Martin Unbermarf, ber in feinem Sinne meiter ge* 
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mirft £)at. 3m Sci^re 1543 mürbe eine allgemeine &ird)en* 
oifitation non bem dürften unb bern LanbeSfuperintenbenten ab* 
gehalten nnb in golge berjelBeit non bem Herzoge eine Drbnung 
erlaffen, tnelcfje bie (Gebühren beS firdflidjen 2lmtS regelte unb 
Söeftimmungen über 6onntagSrul)e uitb ©{jefdjliefjungen gab. 
damals mürben and) bie Älöfter nod) einmal befudjt, aber mie 
fo oft früher aud) jept nergeblid). £)er Xob Ijat ben Herzog 
nerf)inbert, feine 2lbfid)t, nod) meiter §u gefeit, au^ufii^ren. 2llS 
er am 11. Sanuar 1546 ftarb, ba ftanben Lüne, 9ftebiugen, ©bftorf 
unb 2Sienl)aufen nod) auf bemfelben @tanbpun!te mie im 3al)re 
1542, unb fo blieb eS and), bis bie alte (Generation auSgeftorben 
mar unb einer neuen Sßlafc gemadjt fjatte. darüber nergingen 
mandje Qalire, in Sftebittgen trat ber ^onüent 1554 ^um Luther* 
turne über, in Lüne fogar erft 1573. 2llS SBerforgungSanftalten für 
bie ^Xöcfjter ^Ibligcr unb Lüneburger Bürger finb beim fömtlicfje 
grauenflöfter im Limeburgifdjen bis auf ben heutigen £ag er* 
galten geblieben. 

5lud) in ben lepten Salven feiner Regierung pat ©ruft nod) 
nie! ju fämpfen gehabt, um ber ©djulben beS LanbeS Herr 51t 
merbeit (fie betrugen 1539 nod) 300 000 (Golbgulben). 9M)rfadj 
f)aben fid) bie Lanbtage bamit befd)äftigt, fo im LXugnft 1535, 
mo man bem Herzoge &unädjft eine einmalige Abgabe bemilligte, 
um bie §auptfumme ber @d)itlben §u Oerringern, unb aufjerbem 
beftimmte, bafj §ur Abtragung ber fortlattfeuben 3^nfen e^u 3°^ 
üon oerfdjiebenen (Gegenftänben, mie S3iel), §ol§ in rof)em unb 
Oerarbeiteten Quftanbe, ©al§, S3ier unb Söein, ben gangbarften 
©in* unb $luSful)rartifetn oier 3cd)re lang erhoben merben 
follte.'26) 3)ieS mürbe im folgenben 3ctljre baf)in ermeitert, ba£ 
jene ©dja^ung nod) fünfmal miebertjolt unb auf einen Zeitraum 
üon gefjn Sorten oerteilt merben follte;'27) baS mürbe genügt 
fjaben, um bie auf bem gürftentume ru^enbe $ßfennigfd)ulb ab* 
jutragen. S)ie nid)t im Laube anfäfftgen ^anfleute merben mit 
einer Abgabe beS §ef)nten Pfennigs ebenfalls befteuert, ebenfo 
follen and) bie 2)ienenben, gemiffe klaffen ausgenommen, ein 
Viertel eines S^teSlo^nS in ben §et)n 3al)ren beitragen. 2öie 
meit bie fjieran gefnüpften Hoffnungen erfüllt morben finb, 
ld§t fid) ferner feftftellen; mir finben aud) nod) unter ©rnftS 
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Nachfolgern 23emiHiguug oon Abgaben 311m Qmed ber 3cf)ulben- 
tilgung, bod) fcfjeineu biefelben beträchtlich oerringert 30 fein. 

©3 braucht fanm h^oorgehobeit 311 toerben, bah ber §erjog 
bnrd) bie oolljogene Deformation einen bebentenben SDachtsumad)* 
erhielt, nnb bah bie§ fid) io einer siemlid) nnbefchränften De* 
gierung änhert. 3)em 2lbfoluti§mu§ mar ©ntft mie bie meiften 
thatfräftigen Degenten jngeneigt. Sßie bie £)urd)führung ber 
Deformation in biefer Dichtung mirfte, fieht man fd)on, raenn 
man bie jmei her5°9^c^en ©rlaffe an§ ben Salden 1527 nnb 
1536 einanber gegenüberftellt. 3m 3nhre 1527 mirb im erften 
Paragraphen jener mel)rfad) ermähnten Derfd)reibung für bie 
£anbfd)aft ben ©tänben be£ gürftentnmä ba§ Ded)t erteilt, ficf) 
jeher Qeit, fo oft fie mollen, 31t oerfammeln; fofern fie babei nur 
ihrer Pflid)t gegen ben §ersog nnb ba£ gürftentum treu bleiben. 
3)er entfpred)enbe Paragraph in ber Derfd)reibung für bie £anb* 
fdjaft 00m 3ohre 1536 lautet bagegen oöllig anber§: ber §er= 
30g forbert, bah bie ©tänbe jebe§mal, menn fie fid) oerfammeln 
mollen, bie§ nnb bie ©egenftänbe ber Beratung bem öersoge 
fchriftlich anseigen nnb oerfpridjt bie gufammenfunft 3U geftatten, 
menn bie§ ber „fürftlidjen Dbrigfeit $lmt nnb ©eredpigfeit, ben 
Dechten nnb S3illig!eit nid)t 3nmiber nnb nachteilig" ift.2S) 

Nud) in ber Untmanblung be§ oon §ei’3og Heinrich bem 
Mittleren eingerid)teten ßanbgerid)t§ 3U Uel3en in ein £mfgerid)t 
(1535) 3eigt fid) eine ©rftarfung ber h^oglidjen 9Dad)t. 2öäh* 
renb ba§ Bericht früher mit Däten ber ßanbfdjaft befept gemefen 
mar, mürbe e3 jept burch fürftlid)e §ofräte oerfehen, nnb bie 
©ntfdjeibungen erfd)ienen fomit al§ 2lu§fluh ber beglichen 
©erichtshoheit, ma§ früher nicht ber gall gemefen mar. 3)ie 
Patrimonialgericht§barfeit ber 5lbligen füllte burch baffelbe allere 
btng3 nicht beeinträdjtigt merben, mohl aber führt ber Dat oon 
Süneburg ®lage unb oermeigert bie Nnerfenuung be§ §ofgerid)t§, 
meil e3 ben oon Heinrich beut Mittleren ber ©tabt erteilten 
Priüilegien entgegen fei.29) 

©inen ©inblicf in ba§ fpätereSBerhältniS be§5lbel§ 31t bem§er* 
3oge läht un3 eine Söefdjmerbe ber Saubfcfjaft auf einem im Safjre 
1541 gehaltenen Sanbtage 31t Uelsen thuu. ©3 mar bamals 
bem 2lbel fehr baran gelegen, bie üöllige Aufhebung ber ^löfter 



gu uerfytnbern. ©ie Bitten ben §0:509, bie grauentlöfter uitb 
baS Softer ©t. dftichaeliS 5111- (Si^iehung nnb Besorgung ber 
Äinbern beS 2lbelS unb beS ^ei^ogtic^eit §aufeS 5U erhalten. £)er 
2lbel, als SUlitBegrünber btefer $löfter, fei and) Berechtigt an 
bem S^uBen, ben fie ftiften tonnten, teil 51t nehmen. 3)aS 
$lofter ©t. Michaelis füllte 5U einer ©chnte für bie ©ohne beS 
Herzogs nnb ber 2lbligeu bienen unb baljer Beftehen BteiBen. — 
SDer §et'5og ha^e ciKe Rechte ber fätularifierten SHöfter unb 
fßropfteien für fid) in ^lufprud) genommen; babei mürben oft 
bie alten ©emohuheiteu ber ^Ritterfdjaft Bef^räntt ober aufge¬ 
hoben. ©0 finben mir mehrfach Etagen über bie ©infchränfung 
üott §ot5redjt, Sagb unb gifdjerei beS 5IbeIS burch bie beglichen 
Beamten, unb aud) in Uet5en mieberholen fid) biefe Befdfmerben. 

C^harafteriftifd) finb auch bk Klagen ber Heineren ©täbte. 
©ie Befchmeren fich in Helfen über eine (Smancipation ber Dörfer. 
9ttait fänbe je|t überall in ben Dörfern eigne $aufmannfcbaften, 
eigne SSaagen, $rüge nnb Brauereien; auSlänbifche ©täbte 
tauften auf bem Sanbe glad)S nnb cinbere Gih^eugniffe beS 2lder^ 
Bau» unb ber Bieh5ud)t auf. ©ie forbern 001t bem Herzoge 
©dhup für ihren § anbei unb Befd)ränfung ber inbuftrieden 
S^hätigteit ber Dörfer; bie Bauern follteit bei 5lderbau unb 
Bieh5ud)t Bleiben. 2tuch biefe Klagen finb be5eid)nenb für ben 
§er5og. ©rnft modte ben Bauernftanb heben nnb ihn foüiel 
als möglich non ben Seiften Befreien, ba er burch intmermährenbe 
Seiftungen fehr hinter getommen mar. 2lud) bem nieberett 
Bolfe füllte bie ©üMarifation ber SHöfter 511 gute fommen, 
mie ©ruft baS gelegentltdj felbft gefagt f)ßt: er mode nicht, baff 
etlidje menige (bie Herren bon ©t. Michaelis finb gemeint) ein 
gute§ Seben führen unb im Ueberflub fchmelgen fodten, mährenb 
bie 3D^affe beS BolteS barben rnüffe. — SDer §e^og felbft tffat 
foüiel er tonnte, um bie Saft feiner Hofhaltung bem Sanbe nicht 
adjufehr fühlbar 51t machen, ©r trug 511 ber im 3ah*e 1536 
Beftimmten ©chapung felbft jährlich 2000 ©ulbett Bei. ©eine unS 
erhaltene §oforbnung 5eigt ihn auch in feinem deinen greife 
als einen guten §auSüater, ber auf ftrenge 3ud)t nnb Drbnung 
in feinem §aufe hält. 5ldeS muffte 51t realer $eit unb ©tunbe 
gefdjehen, ber ©aitg beS täglichen SebenS im ©djloffe mar genau 

2Brebe, ©ritft bei SSefennev. 3 
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geregelt, unb mer aus eigner ©chulb nid)t redjter 3eü bnm 

(Sffett ba mar, ber befarn nichts.30) 
S)ie SBerbienfte beS dürften um baS £anb erfannte man 

bereitmitlig an. Xro| ber Strenge, mit ber §er^og ©rnft fetbft 
gegen SDUtglieber beS 2tbel§, mie bie üon 23otfjmer unb bie 
©djleppepretl, als fie fidj if)m miberfepten, üorgegangeit mar, 
trop mancher einzelnen 23e[d)merbe, ftanb bod) ber 2lbel in 
alten mistigen fragen treu it)m. ©o erflärt bie 9iitterfd)aft 
in betreff SüneburgS, baf$ fie, falls bie ©tabt nicht nacbjgibt, ganj 
auf feiten beS dürften gegen bie ©tabt öorgefjen merbe. Unb 
auch nod) in einer anberen grage entfcfjieb ficf) bie £anbfd)aft 
für ben §er^og. GS ba^eu M ©treitigfeiten gtoifcfjen ben bei= 
ben 33rübern ©ruft unb gran^ erhoben, ©eit bent Gnbe beS 
3al)reS 1536 mar §er^og gran^ in bie Regierung aufgenommen 
morben. £)aS bjatte für baS Sanb menig §u bebeuteu, benn in 
s2ßa£)rt)eit führte ©ruft nad) mie üor bie Regierung üöllig felb* 
ftänbig. ©d)on im 3al)re 1539 mürbe gran§ mit bem Umte 
Gifhorn unb Sfen^agen abgefunben. SDieS mar bamalS ohne 
Genehmigung ber £anbfd)aft gefächen; gran§ mar batb nad) 
s2lbfd)luf3 beS Vertrages nicht üöllig burch benielben befriebigt 
unb bradjte, um mehr git erreichen, bie ©ad)e üor bie ©taube. 
SDiefe aber traten nad) mehrtägigen SSerhanblungen üöllig auf bie 
©eite GrnftS unb mollten üon einer 2lenberung beS Vertrages 
nichts miffen. ©pater hat ber ^urfiirft üon ©ad)fen ben ©treit 
geflüchtet. 



XII. 
@mft a(£ ftüvft Des fceutfdien 'Keines. 

0ctitc $cvfiiuttd)fcit 

2Öerfeu mir gum ©djlufj nod) einen 231id auf bie %dU 

nafjme ©rnftS als ffteid) Sfürften an ben beutfdjen SSer§ältniffen 
unb feine SBirf Jamfeit nad) aufjen, fo muffen mir f)ier nodj 
einmal betonen, bafj feine §amptbebeutung nidjt hierin, fonbern 
in bem liegt, maS er für fein ßanb getrau Ijat. ©r mai- 
feine non ben großartig angelegten Naturen, meldje nad) 
aujsen l)in mirfen müffen, aber er l)at, fomeit e§ in feiner 
9Jtad)t ftanb, an ben fragen, meldje jene Qeit bemegten, Anteil 
genommen, unb ift ftetS mit aller $raft für ba§ eingetreten, 
maS er für richtig erfannt fjat. ©eit jener oben ermähnten 
(Märung, bie er bem ^urfürften non ©adifen, auf feine 
Anfrage erteilte, bafc er bereit fei @ut unb 231ut für bie $8er- 
teibigung ber Sßaljrfyeit ein§ufe^en, finben mir it)n im ©efolge 
©ad)fenS unter ben enangelifdjen dürften. £Bir faljen, bafj 
er in 9J?agbeburg bem @otf)a-£orgauifd)en SSunbe beitrat, bafj 
er in ©peier 1526 mit mirfte, jenen benfmürbigen 21bfd)ieb ^er- 
beijufitljren, ber — allgemein freilief) erft nad) einiger ßcit — 
non ben enangelifdjen gürften als eine 2lrt 9fedjtSboben für iljre 
reformatorifdje Xfyätigfeit auf gefaxt mürbe. 9Jüt ben anberit 
enangelifdjen ©tauben unterfdjrieb er unb fein 23ruber gran^, 
ber fid) im (befolge beS Ättrfürften non ©adjfen befanb, bie 
s$roteftation gegen ben $lb[d)ieb beS jmeiteit ffteidjStagS non 
©peier. 2Bir fagten bereits, bajj (Srnft eine felbftünbige ©tedung 
nid)t eingenommen fjabe, fonbern fid) §unäd)ft menigftenS an 
©adjfen anfdjloft. ©o nerfjielt er fid) aud) ebenfo mie $urfürft 

8* 
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Sodann aMefjnenb gegen baS non ßanbgraf Phitipp t>on §effen 
geplante 23ünbniS mit ben Qmingtianifch gefilmten ©tänben. 

2)en 9ieicf)^tag non Augsburg mottte er anfangs ats ^Begleiter 
beS $urfürften üon ©achfen befinden, um att^ugrohe Soften 51t 
nermeiben, befann fid) aber fpäter eines anbern. 5tm 14. Rfoi 
traf er, begleitet non feinem $an§Ier görfter, feinem §of* 
prebiger Heinrich 25od unb einer fRei^e non ßihteburgifdjen Slbtigen 
in StugSburg ein. ©tatt nur einen ©cfjritt gurüdjumeichen, ftanb 
er, aud) atS bie Ungnabe beS ÄaiferS brotjte, mannhaft §u feinen 
©taubenSgenoffen. SDurd) bie Rlitunterjeichnung ber SlugSburgü 
fd)en föonfeffion tjat er fidb) ben Beinamen beS 23efennerS ermorben. 
©eine fRäte görfter unb 23od hoben nietfach an ben Rerhanbtungen 
teitgenommen; gegen ben erfteren mürbe auf bem Reichstage bie 
23efd)utbigung erhoben, bah er niehr beim 100 eoangetifdje 
prebiger in frembe Sanbe gefanbt habe, ein Rormurf, auf ben 
er mit Recht ftolj fein formte.31) §ier in Augsburg fepte fich, 
mie mir fahen, ©rnft mit UrbanuS RhegiuS in Rerbinbung unb 
gemann biefen ©djap für fein £anb unb froh fonnte er nadj 
feiner Rüdfehr an ben Äurfürften non ©adjfen fcpreiben: (Sr 
habe auf feiner Reife gefehen, „bah min^ig gotttob in biefen uim 
tiegenben ©tabten faifert. SRafeftät ©naben ober Ungnaben 
gefdjeuet merbe, beim fie ipunber heftiger ats nor nie in allen 
©täbten prebigen unb baS Söort ©otteS förbern." 

Stuf ber Rüdreife non StugSburg traf ©ruft mit 23ucer, bem 
©trapburger Reformator gufammen, metcher bei Suther gemefen 
mar, um ihn für eine Rermitttung ju geminnen. £)er §er^og 
nerfprad) it)m feinen Söeiftanb bei biefem Sßerfe unb forberte ihn 
bringenb auf, feine Rhipe ju fparen, um einen StuSgteid) 3m 
ftaube 511 bringen, ©r gab ihm Briefe au RManchtpon unb ben 
fächfifd)eit ^an^ter S3rüd mit, melcpe er bat, ben SBericpt 33ucerS 
31t hören unb ihm geneigt ju fein.32) ©ruft trat auf baS eifrigfte 
für bieS RermitttungSrnerf ein unb nertiep bamit atterbingS feine 
bisherige ©teltung atS Hoher Parteigänger ©achfenS. SBir 
befipen eine ^orrefponbenj 23ucerS mit bem §er£oge, görfter 
unb RhegiuS, metcpe uuS geigt, bah ©vnft ben ©ebanfen eines 
RergteidjeS ber üerfdfjiebenen Richtungen beS proteftantiSmuS 
non ganzem §erjen mittfommen 1)k% unb burdh bie Rermirftichmtg 
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beffclben ber gangen gartet mefjr geftigfeit nadj aufsen f)iit gu 
geben fjoffte. @r mürbe barin beftärft burcf) Bf)egiu§, ber eben¬ 
falls fein Bebenfen trug, in bie Bereinigung gu milligen. 9lud) 
mit Sutljer trat <$rnft über biefen ^unft in Berbittbung, aber 
biefer mar nidjt fo geneigt, mie ber §ergog mol)l ermartet fabelt 
nmdjte. SDocf) gab (Srnft bie Hoffnung nid^t auf, ba§ „menn 
nur beibe Xeile nidjtS, ma3 l)äffig fei, berührten, fonbern nur, 
ma3 gu grieb unb Beffermtg biene, einljeitlid) gelehrt merbe, bie 
©ad)e fid) gu einer guten beftänbigen föoncorbie fdjiden merbe."33), 

SDie politifcfjen Berljältniffe machten ein BünbniS mit beit 
Cberbeutfdjen bamalS burdjauS mimfcfjenSmert. iftad) beut um 
gituftigen 9lbjd)iebe be3 91ug3burger BeidjStageS, bnrd) melden 
baS Sßormfer (Sbift mieberum gur ©eltung gebraut merbeit feilte, 
maren bie eoangelifd)en dürften barauf bebad)t, fid) oor einem 
etmaigen Angriff bnrd) Büitbniffe gu fidjern. ©o fattb um 2Beif)- 
nadjten 1530 eine Borbefpred)ttng in ©djmalfalben ftatt, unb im 
9JMrg 1531 mürbe bann ber ©dpnalfalbifdje Bunb abgefdjloffen. 
Hergog (£rnft nabnt au beiben Berfammlungen teil unb f)at fid) 
bebeutenbe Berbienfte um bie (Srmeiterung be3 BttnbeS ermorben. 
£)ie ©täbte be§ 9iorben3 gemaitn ©ruft: Bremen, Braunfdjmeig, 
Böttingen, ©oSlar unb (£inbed traten nod) 1531 bemfelben bei, 
mit ßübed trat ber HerS°9 in Berfjanblungen. 9113 man im 
9ioüember 1531 in 91orbf)aufen mieberum gufammen fam, um 
beut Bunbe eine Berfaffung gu geben, münfdjte ©ad)fen, (Srnft 
non Süneburg ober ^l)ilipp oon ®rubenf)agen gum Bunbe3- 
fjauptmanit gn madjeit. 9ttan mollte ben ungeftümen ^3f)ilipp non 
Hoffen oermeiben. B3ie befannt, ftellte man bann aber gmei 
Hauptleute, bie beiben §äupter ber (Süangelifd)en, ©ad)fen unb 
Heften, an bie ©pit^e be3 BttnbeS. 

9113 ber Slaifer bnrd) bie politifdjen Berf)ältniffe gebrüngt 
mürbe, ben proteftantifdjen ©tänben grieben gu geben unb fjierüber 
Berfjanblungen ftattfanben, ba finben mir in ber Hauptfrage (Srnft 
auf feiten non $l)ilipp üon Heffen. 91ud) er forberte burd) feine 
©efanbten, £)octor oon ber 2Bid unb Heinrich Bod in ©djmein- 
furt, burd) görfter unb Bod in Nürnberg, ba§ aud) bie, meld)e 
in ßufunft gu ben ßmangelifdjen übertreten mürben, in biefen 
grieben einbegriffen fein füllten. 9d)egiu3 f)atte in biefem ©inne 
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ein Sntadjten nerfafet; tro^bem brang jebod) bie fäc^fifcf)e Meinung 
bnrd), bafj man fiel) vorläufig mit ben ßugeftänbni^ be§ griebens, 
für bie, melcbe augenblidlicb §n ben ^ßroteftanten gehörten, be* 
gnügen mii^te. 

§ier in Nürnberg ftarb am 21. Wlai 1532 §einrid) Vocf, 
non bem §er§oge, ber if)m in Seite ein SDentmal fetten lief), tief 
betrauert, fortan f)at ^R^egiu^ feinen dürften bei ben Deligion3= 
nerbanblnngen oertreten, fo in §agenau im Sabre 1540. 2)ie 
Hoffnung, bafs e§ einem ^on^il getingen mürbe, bie Deligion^ 
fpaltnngen 511 befeitigen, haben ber ^er^og fomotjt mie ^R^egius 
erft fpöt anfgegeben. £)urdb bie ganje fRegierimg^^eit Srnft§ 
binburd) giebt fid) ber §imoei§ auf ein fpcitere§ ^'on^it, metebes 
atte !ird)tid)en Verbättniffe feft nnb jnr gufriebenbeit ber $rote- 
ftanten orbnen fotte. Srft non bem Xage non §agenau an bat 
fRbegiu^ bie nöttige Dutdofigfeit biefer Hoffnung eingefeben nnb 
erfannt, bafi auch bie Deligion§gefpräd)e 3U nichts führten. 

2113 im Sabre 1534 in fünfter ber Aufruhr ber Sßieber* 
tänfer 311m 2ln3brudb !am, batte Srnft non Einfang an bie 5lbfid)t, 
bie ©tabt mit bem Vifdjofe §n nerföbnen. Sr trat beSbalb mit 
bem Sanbgrafen non §effen in Verbinbung, ber ibm jebod; erflärte, 
ba§ bie§ nicht mehr mögtid) fei nnb baft man ben friegerifd)en 
Sreigniffen ihren £auf taffen miiffe.34) 

fRatenb nnb banbetnb bat Srnft an allen midjtigen Vorgängen 
in ben Dad)bargebieten teitgenommen nnb überall bie Deformation 
geförbert: £)ie ©tabt §annoOer bat um feine Vermittlung in ihrem 
©treite mit föer^og Sricb; in §opa nnb grieSlanb mirlten non 
Srnft gefanbte Sßrebiger, bort Sobft fötamm, fyitx Martin Unber- 
mar! nnb 9ftattbia§ Sinberidb- ©eine nermanbtfdbaftlidjen 23e* 
Hebungen ju §er^og §einrid) non SDedlenburg, mit beffeit Tochter 
©opbie Srnft im Sabre 1528 fid) nerbeiratet batte, nnb §u §erjog 
Varnim non ^ßommern, bem Semabl feiner ©djmefter $lnna, 
geftatteten ihm, auch auf biefe gürften eine Sinmirlung au^uüben. 
Sine midbtige ©tellung bat Srnft in bem Kampfe ber bänifeben 
Könige griebridb nnb Sbriftian III. eingenommen. 9Jlit beiben 
bat er Vünbniffe gef(f)loffen, in bem Kampfe gegen ßübed ftanb 
er auf feiten SbriftianS.35) 
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9Rit feinen beiben Rachbarn au§ bem §aufe Rrauttfchmeig* 
Söotfenbüttet, bent (Sr^bifchof ©hftftoph non Bremen unb Heinrich bem 
Süngeren, !am e§ ju häufigen Reibereien, mit letzterem befonber§ 
megen ber ©tabt Rraunfdjroeig, metd)e ein beiben gemeütfameS 
Sehen mar. 2)ie ©tabt hatte früher megen biefe§ Unterthanen* 
üer^ältniffeS gu §erjog ©rnft geglaubt, of)ne meitere§ SRitglieb 
be§ fchmalfalbifdjen Runbe§ ju fein, bod) f)atte man eine befonbere 
Aufnahme für nötig gehalten. Sn ihren Tonern tagte im Sufjre 
1538 bie Rerfammlung ber Vertreter be§ ©chmaltalbifchen 
Ruubeä. 9Rit ftartem, gnt gemaffnetem ©efotge maren biefelbeit 
eingeritten, beim Jpeitmcfj ber Süngere §atte ben meiften non 
ihnen ba§ (Geleit bnrd) fein ©ebiet nermeigert. Ruf biefem Xage 
mürbe ßtjriftian non SDönemarf in ben Runb aufgenommen. 
§ier Ijat (Srnft and) mehrere fein Sanb betreffenbe ©treitfragen, 
fo feinen Qmift mit ßüneburg unb Rarbomif bem Runbe §ur 
(Sntfdjeibung norgelegt. £)ie grage, ka§ ®ammergerid)t ein 
für alle mat jurüd^umeifen fei, metdje bamal3 erörtert mürbe, fjat 
(Srnft in einem un§ erhaltenen ©utadjten in nermittelnbem ©inne 
beantmortet: er mill nur für geiftlidje, nicht aber für melttidje 
©adjen baffelbe nermorfen miffen.36) 

Sn jener ßeit fcf)ien e§ faft §um Kriege §mifd)en (Srnft unb 
feinen braunfdjmeigifdjen Rettern tommen ju f ollen, benn im 
Satjre 1539 marben §einrich unb ßhriftoph im Rorben bebenteitbe 
£ruppenmaffen. £>ie ©efa^r mürbe burd) bie Klugheit (Srnft§, 
melier burd) Rernhnrb non 9Ma bie Gruppen in feinen eignen 
©otb nepmen lieg, gtüdtid) abgemenbet. Rt§ SRitgtieb bes 
©chmattalbifchen RunbeS hat bann (Srnft auch fpäter bei ber 
Rertreibung §einrid)§ be§ Süngeren rnitgemirft, hoch tritt er in 
biefem Kampfe nur menig hetnor. 

Rtte§ bie§ foH nicht eine erfdjöpfenbe $)arftellung non Srnfts 
Xhntigfeit nad) aufjen hm bieten, fonbern e§ tarn un§ baranf 
an, ju jeigen, mie eifrig fid) ber §erjog au bem potitifchen Seben 
feiner 3e^ beteiligt unb mie fet)r er fich ftet§ at§ ein einfid)t§= 
notier gitrft bemährt hat. @3 mar für ben Rroteftanti§mu§ non 
unberechenbarem Söerte, einen fotchen SRann, fo treu, fo ganj 
ber großen ©ad)e ergeben, hier im Rorben £)eutfd)tonb§ §u haben. 
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©eine fürfttid)en ©enoffeit Ijaben it)it fe^r t)ocf) gefteltt unb ba* 
mit oottem fRedjte. 

(Stuft mar ein fetten reiner unb tauterer (Sfjarafter; fo t)at 
and) bie mef)rfad) ermähnte 9lebe 9Retand)tf)on§ it)n gezeichnet. 
(Sinzetne ,güge, berfelben entnehmen motten, rnerben fein 
23itb itod) tjetter erftrafjleu taffen. Min gteden trübt ba^fetbe: 
„er tebte im £id)te oor ben klugen alter.“ ©eine (St)e mit 
©optjie ooit ütRedtenburg mar eine fefyr gtüdtidje; im fdjönften 
herein erlogen beibe it)re Mnber §ur @otte§furd)t unb Xugenb. 
33i£ in ba§ fteinfte mar ba§ §au§mefen georbnet, benn (Srnft 
mar ein oorzügtidjer §au§üater. ©emeinfam betete er mit feinen 
Mnbern ba3 Xifdjgebet unb ftet§, beoor er fein Xagemerf begann, 
erftet)te er mit tauter ©timme ben ©egen Sötte* für baffetbe. 
Sern befaßte er fid) mit ttjeotogifdjen unb befonber§ gefd)id)ttid)en 
©tubien, fteifjig ta§ er bie Propheten nnb ba§ 91eue Xeftament. 
(Sr mar ein greunb non feinem 2öip, aber oerabfdjeute atte§ 
(Gemeine, ©trenge mar er gegen anbere, am ftrengften gegen fid) 
fetbft; er tebte nüchtern, mäfng unb feufdj, ma§ man oon ben 
meiften dürften jener $eit nicfjt fagen fann. ©einen Sßaljlfprud): 
aliis servio, me ipsum contero (5lnberen biene id), mid) fetber 
reibe id) auf), f)at er burd) bie X§at zur Sßa^rtjeit gemacht, im 
$)ienfte feinet £ßotfe§ t)at er feine Kräfte oerbraudjt. (Sr tiebte 
SeredRigfeit unb tja^te atte§ Unrecht. 2tt3 it)m einft bie 9^ad)rid)t 
gebracht mürbe, einige fRitter feinet £anbe§ mottten einen $auf* 
mann^ug Überfällen, ba fepte er fid) auf einen ber SBagen, 
unb als bann im tuntet bie fRäuber ^eroor braten, rief er mit 
gemattiger ©timme bie einzelnen an, unb ©d)am unb gurd)t 
trieb bie (Scannten §ur gtud)t. £a§ 2ttthergebrad)te achtete unb 
etjrte er, fomeit e£ gut mar; gegen feine Untergebenen mar er 
teutfetig unb tjerablaffenb, gegen feine ^rebiger freigebig; fein 
Df)r ftanb ben Magen eine£ jeben offen. Sr fprad) gut unb 
üermodjte burd) bie Maft feiner ^Rebe manchen ju überzeugen, 
benn mag er rebete mar ftetg feine eigne innere Ueberzeugung, 
unb bie !£Rad)t feiner fßerföntichfeit rnufjte man empfinben, menu 
er bag Sßort ergriff. £)en Mieg fürchtete er nicht, aber er 
mottte ihn nicht fetbft ^erbeifübjren, fonbern nur angegriffen 
mottte er bag ©d)mert zietjen. 2öie Sut^er ^at ihn ber £ob 
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oor bem fcfjmattatbifdjen Kriege fjinmeggerafft; baf$ er nidjt ge* 
jögert fabelt mürbe audj gegen beit $aifer für feinen ©tauben 
mit ben SSaffen etnjntreten, ift nicfjt §n bejmeifetn. 

©ein £ob (am 11. Sanuar 1546) mar ein fernerer SSerlnft 
für ba§ Sanb, benn er bintertiejs feine $inber, beneit fd)oit 1540 
bie Butter geftorben mar, nod) fämmtlitf) unmünbig, ber ältefte 
0of)it mar 1530 geboren, ©ine Ü^egentfdjaft oon Süneburger 
5(b(igen unb 4)er§ogIid)en fftäten führte bie Regierung unter 
sl(uffid)t ber oon bem $aifer ernannten SBormünber, be§ ©r^ 
bifd)of§ 2lbotf oon ®ötn unb be§ ©rafen Dtto oon ©djaumburg. 
Sreu \)at ba§ Sanb ^um £utf)ertume geftanben unb ftanbfjaft bie 
^(unatjme be§ 3nterim§ oermeigert, unb ba§ mar ber befte SDant, 
ben e£ feinem toten dürften abftatten tonnte. 

/ 
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