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($efd)td)te

be§

beuffd)en ^Jofßes

seit tan ünsgang bes Mittelalters.

QJort

Cannes ^anffcn.

9tdjter 23anb.

^olfeiuhünrfjaftltdje , flcKüjctiaftUdjc uiib rcltgiöö=ftttlt^c 3uftänbc. ^cjcmüc?cn unb

.Ocrcuucrfolqunfl bis jum Söcgitut bog bmjjißialjrtQen ßviegeg.

irtihurg im ^rrisflnn.

£> c r b c r
'

j d) c SSertagSljanbl u n g.

1894.

Stotigniebetlaffungen in Straßtarg, iHimriint unb St. {.'miis, Wlo.

Btea i, aBoDaetlf 33: ». .^crbcr, »evlo«.



<Enüut?itftättbe

beä

beutf^ett 2S

o

1 1 c

§

fett htm Jütsgang bes IßittetatUxz fite pm gJegimt

bes bmßtgjä^rtgen Krieges.

$tertc§ öuij.

3 o 1) a n u e b 3 a n f I"
e n.

Srgänjt unb herausgegeben üon

(S r [t e bis 5 it> ö I f t e 2t u f I a g e.

Jxt\bnt$ im ßrris gau.

§ e r b e r ' } 6) e 53ertag§ljanblitttg.
1894.

Stüeigniebertajjungen in Strußburg, Jlliiitdjcn unb St. £onis, ÜDlo.

2ßten I, Söottjctlc 33: 33. £crber, »erlog.



S)a§ 5Red)t bcr Uefierfeijung in frembe ©pracfjen roirb borbelfjaltert.

itfndibrucffrti bcr <q c rbcv'fdien !Bcrlaß«l)aiiMiuifl In örcibutg.



in i

3 n Ij a 1

1

Cttltur^u(lank tes beutfdjen Dolkes feit bcm Ausgang bes -Mittel-

alters bis }um Beginn bes breijngjiiljrigen frieges.

23ierte3 Sud).

Jöotf§ttnrtf)frfjftftftd)e, gefeltfrfjaftUdje unb rdtgüi§*ftttltdje Buftänbe*

^e^entoefen uttb ^e^entoerfolgunö.

Grfter 2fjeU.

I. per <ftanbeC unb bie ^apitafwirf^ fcQaff — griffen- unb guöennmdjer.

S)er beutfdje §anbel im fed^el^nten ^afjrtjunbert — SSerbinbungen mit Stauen

unb $ranfreicf) — bie granffurter 9ttefjen — bie SSliite be3 Stnttoerpener £anbel§ burdj

bie Ütebolution gerftört 3—5.

•Sperrung ber Sdjifffaljrt auf bem 9tljeine unb ber ©cfjetbe — Stufblüfjen Don

Slmfterbam 5.

SGirfungen ber ßiräjenfüaltung auf ben §anfabunb — SSebrängnifj ber §anfa=

ftäbte burä) Sänemarf — ber ©mu^oEt als ©olbgrube be§ bänifdjen $önig§ 6—8.

SSebrücfung ber §anfeaten burtf) 9lortoegeu unb Süjtoeben 8—9.

©ie §anfeaten in ©nglanb — ©buarb VI. unb Königin (Stifabetf) — lieber*

fäjtoemmung be§ beutfä)en SOlartteS mit englifdjen £üdjern unb Sßotte — Untergang

ber §anfa in (üngtanb 9—12.

SÖöttiger Sßerfatt ber §anfa — Urfadjen beweiben 12—13.

S)a§ 3oßtt>efen im ^eidje — Steigerung ber Sötte — 3°ttfrieg ber 3teidj§ftänbe

gegen einanber 13—15.

Sie ,ßanbölage' ber auSlänbifdjen §aufirer unb Krämer 15— 16.

2luffauf§= unb 5prei§fteigerung§gefeüf(fiaften — fdjltmmer ©inftufj berfelben auf

ben §anbel — Qnnatjmt ber Sanferotte, befonber§ in 21ug§burg 16—18.

9teid)§gejetj öom 3al)re 1577 toiber bie SSJlonopoIiften unb $rei3fteigerer 18.

,§anbelggefetffcf)aft' be§ ßurfürften Sluguft üon Saufen — anbere üerunglücfte

9Jtonoüolunternef)mungen 18—20.

Sdjäbigung ^ommewS burd) ben SSanlerott ber Soitje in Stettin 20—22.



VI 3ntjalt.

3ettgenofjen über ben .gottlofen ©elbtoudier' — ein ©ominicaner mafmt, bie ßeute

fottten ibj 23rob im ©ctjtDeifee irjreö 2Ingeftdjte3 oerbienen — 33ürgermeifter Srotfeä über

ben SBudjer in ßübecf — Urteile oon Sebafiian ftrancf unb Stoingli 22—24.

©a$ canonifdje Dleä&t unb bei- 2Butf)er — ©erüiffenfjaftigfeit be3 £)rlanbu§

Safiu§ 24.

Sutfjer für bie DoItönnrtljfcJjaftlicEjen Slnfdjauungen be§ canonifdfjen 3leä)te§ unb

gegen ben SBudjer 24—25.

©ie 5j}rebiger unb ber 2ßud)er — ©eorg ßauterbecfen trüber Martin 33u^er

25—26.

©er proteftantifd&e Stbel unb ber Söudjer 26—27.

©er Sßudjer in ben ©itljmarfcrjen, in Sdjre§toig=§oIftein, Sommern unb anberen

proteftantifajen ©ebieien 27—28.

Sfobann ÜJlatrjefiuö über bie bierjeJjn Strien beö SDßuc^erä — Magen onberer geü*

genofjen 28—29.

©er 3 efuii ©eorg Saferer unb anbere fatt)ottftf»e ^rebiger über ben Souper in

fattjolifcben ©ebieten 29—31.

9lei(f)ö» unb ßanbeögefefee gegen ben Subemouäier 31—32.

©er Subentrmdjer in Sirol unb im ©rjftift SJloina 32—33.

*Proteftantiftf)e (Stimmen über ben Subemouäjer — 9tu§fprü<f)e oon ßutfjer unb

Sobocuä ©fjrljarbt 33—35.

Sie 3fubenfrage unb bie r)efftfdE>en ^rebiger (Üftartin S3u|er — ©eorg StigrinuS)

35—37.

©ie ttjeotogifdje $acultät gu ©tefjen im 3fab,re 1612 über bie Suben 37—38.

Sübbeutfdje ^rebiger unb dürften gegen bie 3(uben 38—40.

©inffujj ber Rubelt bei ben ,bob,en §erren' 40—42.

Steigerung be§ ^ubentjaffes auf proteftantifdicr Seite — ,bie ©Triften ber Sfuben

ßned;te' 42—43.

Sdjulb ber Suben unb ber ©briften — ,3fubengenoffen unb Subenjer' al§ 3tu§=

fauger beö Söolteä 43—45. 3uben= unb ©fjriftenttutdjer — ,bie unbefdmittenen Stuben

ärger als bie befdmittenen' 45—46.

ÜMnjoerfälfdfoung burtf) bie ©fjriftenjubcu 47.

II. §Rftnp>efett unb ^krgiuerfte.

3errifient)eit unb S3erft>irrung im SDiünstoefen — atte fteicbSmünjorbnungen unb

fonftigen ©egenmafjregetn roirfungSloä 48.

JUagen bon 3eitgenoffen über bie SRünauerfdjIedjterung 49.

,3frembcö (geringtjattigeö) ©elb' au Stette beö ,guten beutfdjcn ©elbe§' in'S $cid)

gefcfjteppt — 5nad)tf)cUe, bie fidj Ijieraug ergeben 49—52.

ÖflugMait bom JJaljre 1612 über bie allgemeine ajtunaberfälfdjung 52—53.
;\m 3a$« 1606 fftnftaufenb ©elbforten im Umlauf 53.

,©aö betrüglta> ^ecfeiuuünaen' 53.

Alagcu über bie äJlunaberf&Ifdjung 54.

BfürfWid^e 9Jtünj0erfätJd)er '>r>.

Sie Bfranffuttet SDteffe als .böfefter ein« unb Umlaufptafe' ber fdtjledjtcn SWünjen

55

Wnautitoefen aücr Htt' — tJolge beöfelben: Sßertbjteigcrung ber guten Sorten
56— 58. JJälfcben bev JDlünjcn — ßanbplage ber .Jlipper unb 2Bipper' 58—59.



3nb,alt. VII

gurdjtbare ©trafen ertoeifen ficb, aU faft toirftmgSloS gegen bie Sfalfömünaeret

60—61.

Surdjt cor einem ,2lufftanb be§ gemeinen 2ttanne§' toegen ber b,errfc£)enben 3Jtfinj=

übel 61.

®er §ilbe§beimer Sfjromft Sfo^ann Olbecop übet ben ®influß ber £ird)enfpattung

auf ba§ 2Jiün3te)efen 61—62.

S)er Verfaß be3 2ttünätt>efen§ in engem 3ufammenfi,ange mit bem SSerfaCCe ber

Sergtr-erfe 62—63.

,©a§ große 2tonefi,men' ber tiroliftfjen , fädjftfcben, manäfetbifdjen unb anberer

beutft^er Vergtoerfe 63—67.

llntaugliä)leit unb Vetrüglitf)t"eit ber Vergbeamten 67—68.

2)er braunfd)toeigiftf)e Vergratfy ßöfjneife über bie Urfaajen be§ SSerfatlS ber Verg=

tterfe 68.

Verlängerung ber ©djtdjt unb färglidjer Sob,n bei fteigenbeu greifen ber ßeben§=

mittel 68—71.

2lrbeit3einftettungen unb ,9tottirungen' ber Bergleute, bie üielfad) ,äxxntx aU bie

Vettler' 72.-

III. $ewcvböwefen.

©djäbigung beS ©etoerbStoefenS im fedjjeljnten Qa^rbunbert 73.

2tu§artung ber Sünfte — ©rfdjtoerung beä 9Jleiftertoer!e§ 73—75.

«mißbrauche im 3unftoefen 75—76.

Verfaß ber 3iinfte [m f e ä)3efjnten Sfanjbunbert 76.

(Streitigleiten ätoifcben ben günften unb ©iferfudjt ber 3unft9en°n7en 77—78.

klagen über bie ©ntartung be§ 3unfitoefen§ 78—81.

Verfommenfjeit be3 3unfttoefen3 in ®emmin 81—82.

S)er fcraunfdjtoeigifdje Vergratb ßöbneifj über ben SUlißbraucf) ber 3unftgeredjtig=

feiten 82.

ßanbgraf SDtoritj öon §effen über bie Verfommenbeit ber §anbtnerler 83.

•Jtiebergang be§ ©efeftentoefen§ jum Sljeil in Srolge ber ©infübrung ber neuen

Sebre 83—84.

Ausbeutung ber ©efeüen burd) bie §anbtoerf§meifter 84—85.

Slbfdjaffung be3 ,guten 9ttontag§' 86.

Verfügungen gegen bie ,gefd)enften §anbtoerfe' 87.

,@uff unb 8raß' ber Söleifter 88.

Vefd)toerben ber Nürnberger Varcf)enttr>eber unb ßetnetoebergefeöen über iljre

Meifter 88—91.

traurige ßage ber Nürnberger Seljrlinge 92.

IV. T&auexnwfen — mxtfyfäafilitfe ^inwttRttng bc$ nnbeftyvänHen §agb-

wfms — *<gex&nmmetun$ bet JLanbmxttyftyaft

ßage be§ beutfcfjen Vauernftanbeä nadj ber fociafen Steöotution üon 1525. 21u§=

fprüdje üon «Sebaftian Brand 93—94.

^lugfcbrift con 1598 über bie üftotljlage ber beutfdjen Vauern 94—95.

ajlelancbtbon unb ßutber für unbefdjränfte ©etoattfjerrfdjaft ber Dbrigfeit über

bie Vauern 95—97.



VIII 3nljalt.

S)a§ römifcfie SRecfjt gegen bie Säuern — bie ©cfjrift be§ §ufanu§ über bie

Seibeigenfdjaft — neue ©cfaoerei 97—98.

üftiebergang ber Säuern in Sommern unb 0tügen — ba§ ,Segen ber Säuern' —
,Sauer= unb ©cfjäferorbnung' be§ §er3og§ ^fjifipp IL oon Sommern 98—100.

Sie Seibetgenfcfmft in SJtecffenburg unb ©cf)te§roig=£offtetn 100—102.

Serfdjärfung ber bäuerfid)en Untertf)änigfeit in Sranbenburg 102—104.

Sie Sauern in ber Oberlaufitj ,toie unter Reiben unb Surfen' 104— 105.

llnterbrücfung ber Säuern in ßurfadjfen — troftfofe ©djilberungen ber fäd)fifd)en

?Prebiger (©regor ©trigeniciuS — ßhriacuö ©pangenberg — SartfjotomäuS 9ttngtoaft

— 3oF)anne3 ©ommer) 105—110.

,Sauernfd)inber' bei ben ,@öangefifcfjen' 110—112.

©ebaftian fünfter für bie bebrücften Sauern 112.

S)ai ,3tmtö= unb ©djreiberooff aU ,red)ter gtud) be§ gemeinen Sotfe§' — jeüunb

ift bie 3eir, ba ber Sauer meint' 112.

Sebrücfung ber Sauern burcf) bie fjeffifdjen Seamten 113—114.

SftigrinuS über bie ,ägrjptifdf)e ßnecfjtfdjaft unb Sienfibarfeit be§ armen 9Jianne3' 114.

grifcfjtin über ,ba§ graufame SMitfjcn' beö 2fbef§ an ben Sauern 114—115.

Sauernfdjinberei eine3 Siroler 2lbetid)en 115—116.

Sebrücfung ber Sauern in SaPern 117.

,5Robotung' ber Sauern in Oefterreicf) 117—118.

Sauernaufftänbe im' Oefterreicf):fdjen 118.

9iecf)tlicfje ©efinnung mancfjcr öfterrcidjifdjen ©runbljerren 118—119.

S)er Sauernaufftanb in £)ber= unb üftieberöfterreid) in ben Safjren 1594—1597

119—120. Seftfjtoerben ber 3lufftänbifcfjcn unter unb ob ber ©nn§ — Serecfjtigung

biefer Sefcfjmerben — SRoboilaften 120— 124. ©ie öfterreidjifdien Sauern im Safjre

1597 ben ©utöfjerren preisgegeben 125— 126.

2)a3 Dtecfjt ber unbefcfjränften 3agb unb feine roirtfjfcfmftlidjen folgen 126.

(SnriacuS Spangenberg über ben ,$agteufel' 127.

2)er ,3ag=2;eufef' be§ ßurfürften Sluguft üon ©adjfen — ©röfce beS 2öilbftanbe§

in feinem ßanbe 127—129.

,8fürftlicfje ^agbmutb/ im ^erjoglfjum ©adjfen — ßlagen Pon 3 e it9eno ffen 130.

,2ßitbftanb unb SEßifbberguügen' in Sranbenburg 131.

ßfagen tum 3 e itQenoffen über ben ,S3itbfd)aben' in §effen: »neben ben dürften

bie unücrnünftigen 2ljiere bie sperren beS SanbeS' 131—133.

Scrtoüftungen be3 SBWbeS in gfionfen 133—134.

2ie 3agbbüd)er ber §erjoge SOBilfjefm IV. unb 2übred)t V. über ben SJifbftanb

in Sahern — ,übenuäJ5ige3 SOßilbprct' in Söürttemberg 135.

^agbfrotjnbcn im ^crjogttjum ©adjfcn — klagen ber ©täube barüber 136—138.

folgen ,bcr ftagbtüfitljigfeit ber Sfttrftcu unb §cvren' 138.

ftoften ber Sagbfjunbe unb Sfagbfalfen - man jagt baä ganje Safjr fjinburd) —
©oiiutagäjaaben 188—189.

2>er ,9agteufer in ©efellföaft mit bem ,©auf=, XLAiittf>= unb Sfutteufel' 140.

3)ie ^agbgefejje ,ber Ijofjen §äuptcr gteidjfam mic mit Slut gefdjrieben' 140—141.

©ärfjfifdje, branbenburgifdje unb bcffifrfjc 3agbgefehc 141—143.

^»eififcfje Qriföeteigefefce 143.

'.T'gefcjjgebung in Söürücmbcrg — 3nuaf)ine ber SMlbfdjüfcen 144—145.



Snfjalt. IX

gtoeitcr Xt)t iL

I. Stürzen- uttb <öofCeßett.

Sie fürftltc^en Hofhaltungen »erben im fetf)3eJ)ntert QaJjrfiunbert immer großartiger

unb glänsenber — SBeifpiete biefe§ ,©epränge§' — SCRaffe ber §of6ebienfteten 146—149.

1. ^ütftUdje £runfe' unb f>offefte.

Sitte ßafter ber 3eit an ben §öfen bereinigt : unter biefen ßaftern ,ber ©aufteufel

im oberften 9tegimente' — klagen öon geitgenoffen barüber 149—150.

,®a§ Safter unmäßigen (Saufend an ben §öfen berer, fo ftdj eüangelifd) nennen' 150.

dürften, bie ,gemeinlicfj nüchternen ßeben3 roaren' 150—151.

Sie fäc^fifdtjert ßurfürften aU ,erfte unb fürnebmfte ©rofjtrinfer' 152—153.

ßurfürft Sbriftian IL Don Saufen aU ,Unmaf$ öon fixier tägttctjer SSoIIfuffigfett

unb llnftäterei' — 2Rittf)cilungen au§ ber ßetdjenrebe be§ furfädjfifdjen §ofprebiger§

SJHd&ael 9Heberftetter auf biefen dürften 153—155.

,ßuftig fürfitid) ßeben beim Srunfe' 155.

3tu§ bem Sagebudje be3 §erjog§ 2tboIf $riebrid) r»on 3CRecf(enburg=©(f)roerin

155-156.

S)ie fprüdjiöörtlidien ,^ommerfct)en Grünte' 156—157.

(Stimmen öon 3 e it3 enofjen über ,bie fürftlidien SSoßjapfen' 158.

Stiefenfäffer mandjer dürften (§eibelberger SfafO 159.

,$ürfiliä)e SErünfe' mancfjer SBifdjöfe — ©ebfiarb SErudjfefj 159—160.

Slufseidmungen be§ fd)Iefifd)en SRitterS §an§ öon ©djweinidjen über ba§ ,fürftlidje

©aufleben' be§ fedjjerjnten Qatjrfjunbertö 160—163.

,ltebermäßige§ Srinfen' ßurfürft ^riebrictj'ö IV. öon ber ^falj unb ,ftarfe Srünfe'

am rjeffifdjen §ofe — ^rfdjrecflidjeS Söefen' beö ßljriftopb, <5rnft öon § e fien 163—164.

,3uöieltrinlen' be§ ,frommen' ßanbgrafen ßubroig öon Sßürttemberg 165.

®er §ofprebtger ßuca§ Cfianber unb DJkrtin SBufeer ,öerblümcn' bie Srunffudjt

proteftantifdjer dürften 165—166.

Slufroanb ,bei fürftlidjen SSefudjen' unb Hoheiten — 23eifptele bafür : 3}erfd)roen=

buug bei ben §od>3etten be§ ©untrer XLI. öon ©djtoarjburg unb beS 3(0*jann $riebrid)

öon Xßürttemberg (200—300 ©peifen aufgetragen) — ©djaugeridjte 166—169.

21u§bilbung ber ßodjfunft — .nmnberfame Äunftfertigfeit' be§ $od)fünftIer§ DJtarj

?RumpoIt — 3Jlittb,eilungen aus bem .ßodjbudje be§felben — fonftige 23eifpiele ber ,ärger=

lidjen ßunftfertigteit unb tteberffüffigfett ber ßodjerei' — 9iecept 3ur ,§oüopotriba'

169—173.

feuerte erfe unb fonftige §offeft!id)feiten 173.

©äd)fifd)e 2Jta§feraben unb Stingrennen 174—175.

^eftlid)!eiten bei ber Saufe beä branbenburgifd)en 9Jlarfgrafen ©Ijriftian 175—176.

Stbenteuerlicfje Slufjüge bei §offeft!id)feiten 176.

Einbürgerung be§ franjöfifdjen 23attet§ 176— 177.

,$ürftlid)e ©olemnitäten' jur fjaftnadrjt unb anbere ,fürfi(id)e tJreubenfpiefe' —
Sfiierliebbaberei 177—178.

2, pi-ftüdjer ©djtmtcf an tleibmt irnö tleinobtett — OlürföfJpicIc unb ©olömadjeret.

ßujuö ber dürften an Kleibern unb ßleinobien 178—180.

ausgaben für «pe^toer! unb foftbare ßleinobien 180—181.



Stuöfteuer einer beutfcfjen $önigötod)ter um bie SDUtte beö fünfaefjnten 2fab>

fjunbertö 181.

3lusfteuer beutfdjer [yürftentöd)ter feit SRitte beö fe$ae*jnten 3afjrfjunbett8 181—183.

gürftlicfje §ocf)jeitögefi)enfe 183.

Sieferanten ber ßoft barfeiten 183—184.

gfütjUid&e ©pietttmtf) burd) Seifpiele erläutert 184—185.

Sie ^eilige fiunft' ber ©otbmacfjerei 185.

SUcfjrjmiften am fjeffifdjen , furfädjfifdjen unb branbenburgifcfjen §ofe 185—187.

Sejie^ungen beö ^>erjog§ 3ofjann fjfriebrtdj beö Mittlern bon ©aäjfen ju bem

SUdjrjmifien ©bmmering unb bem §offräu!ein Slnna SDtaria bon 3ie9*er 187—188.

S3etf)örung unb 2Iuöbeutung beö §eraogö $uliuö Don Sraunfdjtoeig burtf) ,be=

trüglicfje ©olbmatfjer' — ©ömmering unb Slnna SDtaria bon Siegle* al§ Betrüger ent=

Iarot unb betraft 188—192.

©olbföcfje am roürttembergifcrjen §ofe 193—195.

©olbmadjerei in 9Jtündjen unb ^nnöbrucf 195.

Diubolf II. atö oberfter ©<$ufcljerr ber fatjrenben 2IIcf)t)miften 196.

,Unenblid) ftarfe ©efolgfctjaften' ber dürften bei 23efud)ö= unb SSabereifen 196—198.

gfürftlidje Sdbufbenlaft unb S3erarmung in faft fämmtlidjcn beutfdjen ©ebieten 198.

33eftänbige ©teuerforberungen beö ßurfürften Stuguft bon ©adjfen 199—200.

©teuerforberungen beö ßurfürften Sfjriftian II. bon ©adjfen 201—203.

9}erjd)roenbung am §ofe beö §eraogö Srranj bon Sauenburg 203.

,6Ienber 3ufiarto' oe§ medEIenburgif(f)en ©taatömefenö 203—205.

23ranbenburgifd)e unb braunfdjroeigifcrje ,©crjulbeucalamität' unb 3 errüttung beö

bortigen Staatöroefenö 205—207.

3errüttung beö ©taatörjauöfjalteö in ben meiften fübbeutfäjen ©ebieten 207—208.

,5tuf3eicf)nungen einer fürftlictjen *J}erfon' über ifjre 3errütteten 3}ermögcnöberfjält=

Riffe 208.

Sebrücfung be§ !öoIfe8 burefj bie berftfiulbeten dürften 208—209.

,lleber atte 93taf$en gräulidjeö £eben' beö Warfgrafen ©buarb gfortunatuö bon

S3aben — bie ÜJtarfgraffdjaft 23aben ,roie in einem beftänbigen $cuerbab' 209—210.

©cfnilbenlaft ber aftarfgraffdjaft 3Inöbacf)--$8ai)reutf) unb beö §erjogtt)umö 2öürttem=

berg 210—211.

2ßie -?>er3Dg Sfyriftobb, oon Söürttemberg feine ©teuerforberungen begrünbete 211.

,yiecf)te SJerfcfjtoenbung' in SBürttemberg unter ben §er3ogcu Subroig, iJriebricr)

unb 3ol)ann Tyriebridj — macrjfenbe S3erroirrung ber bortigen iJinanaauftänbe 212—214.

Ucbermäfjige §ofprad)t unb ,gän3lidje ©rfeigerung beö ßanbeö' in JBabern unter

2ltbred)t V. unb Söilfjctm V. — Uebcrfdjulbung 23ab,ernö unb ,ncuc Auflagen' bafelbft

214—215.

©eorbnete 93erf)ältniffe im ©taatöfjauötjalt unb eingebogenes unb nüdjterneö ßeben

feit bem Regierungsantritt 3JlajimiIian'ö I. oon 23at)ern — Urtrjeile beö Slugöburger

^Jroteftanten W)iüpp ftainfjofer unb beö 33elgierö £f)omaö Ötynö — Sob ber fatfjolifdjen

©tabt 9JUiud)en 215—217.

II. £eben bes <Ä6cf$.

Viiruo unb Ucbermafj in Sffetl unb 2rinfen bei ben 5XbcIicr)crt — Urtrjeü bon

118 219.

ftorfneitoaufmanb bei 3lbef unb ittitterfdjaft — 23eifpicte bafflr in ben berfcfjicbenen

Sfjcüen 2eutjrf)(onbö 219—221.
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3unab,me ber 5prunifudjt in Kleibern unb ßoftbarfeiten 221—222.

.ttebergroße ©Bulben' al§ Srolge .übermäßiger tyxaäjt unb SSerfdjtoenbung' 222.

klagen t>on 3^tgenojfen über ben .unfäglidjen Sluftoanb in ßteibung unb

©efdjmucf', bie auSlänbifcrjen antoben unb bie ,S3erroeiä)li(f)ung in ßleibung unb

*Prad)t' 223—224.

$aule§, öertoei^tt^teS Seben be§ jungen 2tbel§ 224—225.

,SauHenäen unb ©utfdjen=3fnb,ren' ber Junfer 225.

Sßenig erbauliche ©cfjilberungen be§ £eben§ be§ 2tbel3 burdj bie ^Jrebiger — 2lu3=

fprüdje öon Sutfjer, ÜJHcolauS ©elnerfer, 2)ar>ib SBeit, ©pangenberg unb 3Iegibiu§

SltbertinuS 225-228.

3eitgenoffen über abelicfje Srinfgetage 228.

Unjüi^ttge £änje — glühen, ©djtoören unb ©otteSläftem 228—230.

©er Sbel unb baZ ßirä>ngut 230—231.

,$rämerei unb fiaufntannfdjaft', audj Kürlauf ber Junfer 231—232.

©erwarb Soricf)iu§ über bie Slbeüäjen 232.

III. |>aö JLeben ber Bürger unb ber dauern.

allgemeines Urteil üom Satire 1573 ©. 233.

1. tietimng mtb 9ftobe — SdjimtjeitSmittcl — ©oib-- unb ©ilberfdjtmttf - Slufnuntb

in ben niebet'cn ©tänben.

Stuftoanb in Kleibern unb abfonberlidje 2Jlobefuci)t in beftänbigem 3unet)tnen

233—234.

Joachim SBßeftp^al über ben unaufhörlichen 2ßecf>fel ber 9flobe 234—235.

Sie «piuberrjoje , ba$ beutlidjfte ßennjeidjen ber certotlberten 3"t 235. Sie

«Plubcrrjofc im Jöolfslieb 236. aJhiScutuS: ,9}om §ofenteufel' 237. Ser Seufel unb

bie <piuberb,ofe 237—238. ©inbringen ber £rati)t ber *ßtuberb,ofe in alte ©tänbe,

fetbft bei ben ©dmlfnaben 238—239.

,Ser ©änfebaueb/ unb fonftige 3CRobet^oxf)eiien ber SOtänner — 2lu3fprüclje bon

3eitgenoffen barüber 240.

3eitgenöffifdje ©djilberungen ber £ract)t ber grauen unb Jungfrauen — enormer

Stuftoanb für fragen unb ©djteppen 241—243.

,Sa§ ©cfjminfen, ©tirnmaten unb 3Infcf)mieren Don färben nunmehr insgemein

auclj bei S5ürgerl=2Beibern unb =£öct)tern unb jungen 9ttann§perfonen' — 0tecepte oon

©cfjöntjeitSmittetn 243—245.

Sie ^Dlobetrjorrjeiten auf bie ßinber übertragen 245.

Unmäßiger Stuftoanb in ßleibungen unb ©tfjmucf bei §oct)jeiten unb anberen

gamtlienfefien — ©trigeniciu3 über ben Tbräutlidjen §ocr)3eit3fiaat — 2lu§fprücb,e tion

anberen 3 eÜ9enoffen — §oct)äeit§fiaat einer Brautjungfer — <Pract)t ber §oöt)äeitg=

gefctjenle 245—248.

Sluftoanbgefetje gegen ben bürgerlichen SuratS 248—249.

Seutfctjlanb arm buret) ,bie überfdjäblict)e ^Jradjt' — 3}erbraudt) öon ©ammet unb

©eibe 249.

,fiteibergeprunf ber Sienftmägbe unb §anbtt>erf§gefellen — 2luftoanbgefefee ba=

gegen 249—253.

,tteppigteit unb SSerfdjtoenbltcbJeit in Kleibern' unter bem Sauernoolf 253—254.
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9teid)SpoIi3eigefe£ unb ßanbeSorbnungen gegen ben ßteiberlujuS ber Säuern 254.

@rfolg!ofigfeit ber Sluftoanbgefefee 255—256. Ungefunber ßuyuS 256.

2. Gffcn unb Irinlcn — $amtlienfcftc »nb öffentliche «uftbarfeiten — ,teäjte Sanfette

ber Bürger unb ber dauern' — fünftltdjc Sßcine unb Siere — ber Sranntaemgemift

— bie Seknöbancr.

ßutfjer unb bte ^rebiger über baS .fäutfet) ßafter' ber Srunfentjeit — ber ,©auf=

ober ©auorben' 256—257.

^o^ann ilftatfjeftuS unb *PancratiuS über ,unmenfdjltd>e ©aftereien unb ^ütfereten'

258—259.

S)er Ijeffifdje Pfarrer §arimann S3raun über bte folgen btx rjerrfdjenben

Srunfenfcit 259.

§artmann 23raun, ©trigeniciuS unb SoeniuS über truntfüdjtige ^rebiger 259—260.

,3unefjmenbe SSöHeret mit (Sffen unb Srtnfen' in fatrjolifdjen ßänbern — 2IegibiuS

SHbertinuS über bie ,2ßirtr;S= unb ©aufkaufet* 260—261.

S)aS Safter ber Srunfenfyeit burd) baS fogenannte 3utTinfen auf bie rjödjfte ©biije

getrieben — ©eorg ©igroart unb SIegibiuS 2llbertinuS über baS 3utrinfen unb ,©e=

funbtrinlfaufen' 261—262.

,3fraß= unb ©auffünftler' burd)3teb,en ©eutfdjtanb unb äeigen tfjre ßünfte für

©elb 263.

Gelegenheiten gum ©aufen' — ,bie ©pecial^'ßß unb Duaßfefte' — ,frei ir»eib=

lid) faufen Reißet gennanifiren' 263—264.

S)te .©pitalfreffereieu' — ber ,$raß ber ^uriften' bei Qntienturen unb ©ertcr)t§=

ftfeungen 264—265.

,2)aS gräuliche f^refjen unb ©aufen auf ben §od)3eitett' — ©djilberungen öon

©erjoppius unb ©pangenberg 265—267.

SBüfteS §ocr)3eit§treirjen in ßurfadjfen , auf bent ©djtoarättialb , tu SBatyern unb

Sitol 267—269.

,S£runfenljeit unb fütteret' bei SBegräbniffen 269.

,9JtörbIid)e' ßirmeß= unb gaftnadjtSluftbarfeiten — ©djtemmerei unb 9Jtummerei

269—270.

Nürnberger friöole tjaftnac^töluftbarfetten nad) ber ©djilberung beS Utrid) 2öir=

fung 270—271.

lobeöfäße in Srolge oon .©aufereien' 272.

©d)ulb ber Dbrigfeiten an bem .unmäßigen ©efäufe' unb roaS barauS folgt 272—273.

©ri'mbc ber Grfolglofigfeit ber 3af)Ircicr)eu 2tufloanbgcfcfee — biefelben jeigen eine

fortroätjrenbe 3»naf)me ber Ueppigfeit unb S3erfd)loenbung — ßuruS bei §od)3eiten

273—274.

5)tarr JRumpoIt über .ein redjteS Sürger» unb S3auern=S3anc!ett
< 274—275.

.SBeinfünftc' alter 3(rt als ,r>octj cinträgtidj ©cfdjäft' — 93crorbnungen gegen

2ßeinfälfrf)img unb SÖcinoergiftung 276—277.

rfei ,betr>äf)rte SBierlunfte' 277.

3unaf)me beS StanntoeingemiffeS in ber ©tabt unb auf bem ßanbe — berberb*

üdje Tyofacn baoon - obrigfcitlidjc Scrorbnungeu gegen ben übermäßigen ©rannt«

toeingemtß unb Grfolglofiglcit bcrfelben 277—279.

Hbndjme ber mcnfdjlidjen ßebensbauer als ^olge beS .übermäßigen Treffens

unb Sinn yiuöfprüdje oon in« unb auStänbifdjcu 3eitgcnoffcn barüber —
ßc^aniS öon ©rfjtocnbi über ben .Abgang' ber beutfäjen Kation 281—282.
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IV. 'g&etttevwefen — (Ärtttcnorbnungen — ^eraußuttg bex &tmen — flrfadjett

ber pmefymenben Verarmung — watffenbe gSefifer- unb ^agaßunbennofl).

1. ©ebaftian Srant, Stomas Turner unb $ob,ann (Sd^tneBIin über ba§ treiben

ber SBettler — ,§eütumfürer unb ©tationirer' 283—285.

©te Schrift ,Liber vagatorum, ber SSettlerorben' 285—286.

©täbtifdje 2Irmenpf(ege in ben -JHeberlanben — bie $perner Strmenorbnung

286—288.

SSettlerorbnungen beö fünfzehnten 3at)rt)unbert§ in SBien , ßöln , Nürnberg,

2ßür36urg unb granffurt am Sütain 288—290.

©pitatorbnungen unb freittriflige ßranfenpftege be§ auägeljenben SJtittetatterä —
bie frcmfenpfl'egenbe ©enofjenfcfjaft ber SHejianer — bie SSeguinen 291—292.

©eiler üon ßaiferäberg über bie ,33armt)er3igfeit um ©otte§ toitten' unb bie

»erbtenftlid&feit ber guten 2Berle 292—294.

9JiQTCu§ öon Söeiba über ba§ 21tmofengeben al§ ,ftrengeS ©ebot' unb bei ,35er=

tneibung öon Sobfünbe' 295—296.

©eiler öon ßaifer§berg über baZ redete SUmofengeben unb über bie ©djeinarmen

unb ,a5ettler=9carren' 296—297.

©eiler öon ßaiferäberg befürwortet bei beut ©traftburger IRatt) bie @inrid)tung

einer georbneten Armenpflege 298.

9teid)§abfd)iebe öon 1497, 1498, 1500 unb 1530 über baZ SSettlertöefen 299

bi§ 300.

Sie 3lrmenorbnung beä 2ßür3burger SBtfdtjofg ©onrab III. 300—301.

S5eftiintnungen ber Gölner ^roöinäialfönobe öon 1536 über bie Armenpflege 301.

Sie 3uftänbe ber Spitäler gu SBürjburg, 2ßien unb 3nn3brutf 301—302.

©djrift be§ granffurter ©tift§prebiger§ Valentin 8eud)tiu3 303.

2. ßutfjer über bie Abfcbaffung be§ öffentlichen SBettelS 303.

Armenorbnungen in proteftantifcfien ©täbten 303—304.

dürfte ööEige D^euorbnung beä Armentüefenä im ©inne beä ,neuen ©Dangeliumg'

burd) ©arlftabt unb Sinf 304.

^ßroteftantifdje Armenorbnungen unb Armentafien — Urttjeil öon SOßijel über

biefelben 305—306.

,3)er ©otteöfaften ein 3uba3beutel geioorben' 306—307.

klagen öon geitgenoffen über bie ßaftenorbnungen in SMrttemberg
, §effen,

SBranbenburg unb ©acbjen 307—308.

©er ßuttjeraner Sßolfgang 3tu§ über bie proteftantifä)e Armenpflege 308—309.

SSetfatt ber Armenfafien in gaanffurt am SCftairt unb Hamburg 309—310. ®ie

35orftet)er be§ Hamburger SBaifenfjaufeS über bie ,unbarmb,er3ige §ärtigfeit' ber ßaften=

berren — Suftänbe be§ Hamburger 2öaifent)aufe§ 310—312.

ßutfjer über bie Abnahme ber 2Jlitbtbötigfeit unb ,graufame Unbarmt)er3igfeit'

unter ben fteuglaubigen unb bie Freigebigkeit ber fatf)otifd)en 93orfat)ren 312—314.
llrtbeile öon neugläubigen ^Prebigern über bie SSctrmljerjigfeit ber fattjolifcfien

Voreltern unb ben »erfaß ber Armenpflege bei ben ^roteftanten — Sljatfadjen, meld)e

biefe Urtljetle beftätigen 314—316.

*Protefiantifcf)e ^rebtger gefielen, bafj bie neue Sefjre öon ber ^Rechtfertigung allein

buret) ben ©lauben aHentt)atben ben <Rerö ber Dpfertoiaigfeit burd)fd)nitt 316—317.

9RangeI an Armen= unb firanfenpftege auf protefiemtifdjer ©eite bei bem Auf=

treten peftartiger ßranftjeiten 317—318.
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ßpfertoittigfeit unb -ITlutf) ber Sfefuiten unb S£obe§furd)t ber Steugläubigen bei

peftarttgen ßranff)eiien 318-319.

gurctjtbare SSebeutung ber S3erfd)Ieuberung ber ßirdjengüter für ba§ Strmen»

toefen 319.

SSJiurner unb Sutljer über baä Rauben unb Steljlen ber $ir<f)engüter' 319—321.

ßlagen üon anberen 3^t3enoffen über bie äkrfdjteuberung be§ $ird)engute§ 321.

?Proteftantifd^e (Stimmen über ben DJti&braud) be§ $irä)engute§ — ferneres 9lotb=

faften ber ^rebiger — 23eifpiele ber 23erfd)Ieuberung ber ßircbengüter 322—324.

klagen au§ proteftantifdjen ©egenben über bie ^Beraubung ber Äirc^en unb ber

Strmen 324—325.

^roteftantifdfje Stimmen über bie folgen be§ ©otte3raube§ — ber ^utianiftfie

2eufet ber eoangelifc^en ßirt^enräuber' 325—327.

3eitgenöfftftf)c 5ßrebiger über ben SCftifjbraud) be§ $ird)engute§ — bie Sdjrift be§

Sodann SBinifiebe ,2Siber bie &irtf)enbiebe jefeiger Seit' 327—329.

,ßlage ber Slrmen unb ®ürftigen' über ben SJtifcbrauä) beö ßtrtfjenguteS 329—332.

3eitgenoffen über ben $Iud) be§ geraubten ßird)engute§ 332.

3. 3ebnjäf)rige Steuerung öon 1525—1536 — Skrfdntlbung ber Stäbte naä)

bem Sd)maltalbifd)en Kriege 333—334.

ltrfatf)en be§ roatfifenben 9lotf)ftanbe3 : Kriege — Suru§ unb SSerfcbuIbung —
Seuchen unb §ungerjaljre — ^alfdjung ber SebenSmittel 334—336.

SBer «prebiger SfjomaS SRorariu« über ben ftiebergang alles 2Gob,Iftanbe§ 336—337.

2)ie Urfadjen ber Verarmung unb be§ 93erberben§' nad) einer ^rebigt Dom $abre

1571 S. 337—338.

ßöf)neif$ unb ÜtorariuS über bie llrfad)en ber Verarmung 338—339.

SBerttjoIb §oIafä)uf)er'3 focialpolitifdjeS Sfteformproject 339—340.

Sie allgemein verbreitete 2fault)eit einer ber Ijaiiptfädjlidfjften ßrebäfäjäben ber

3eit 340.

Sutber gegen ba§ .muffige, faulfreffige SettlerOoIf — ,$on ber falfdjen SSettler

Süberei' 341—342.

S)arfteHung beä gefammten 23ettleruntnefen3 in SlmbrofiuS ^Ja^e'ö ,S3etteI= unb

©artc-Seufet' 342—344.

S)a§ 33ettlerumt>e|en in ben Stäbtcn — Verfügungen bagegen 344—345.

3eitgenoffen über ba§ Sßettler« unb ©auuerrccfen — ungeheuere 3^ ber umber=

3iet)enben JBettler 346—347.

Gntmicttung be§ ©aunertf)umä au§ bem S3ettler» unb Söagantentbum — 23erid)te

öon 3eitgenoiJeu über baö treiben be§ gaunerifdjen ©efinbel§ 347—349.

2>tc aus bem 35tenft cntlnffcuen SanbSfncdjtc, bie fogenannten ,gartenben' ßnedjte,

,bie böfcften unter oft bem raubcrifdjen unb mörbcrifdjen SSotf 349.

3)ie $tage ber Sßettler unb £anbftreid)er in S3at)ern unb SBaben — StQeuner

850—851.

Unfid)erf)eit in Sßürttemberg unb §effcn 351—352.

Söegelagerei, Straßenraub unb ÜJiorbbranb in SJtittclbcutfdjIanb unb Äurfactjfen

352-

2)qö ©aunertbum im $atj unb in ber Dbcrtaufij} 353—354.

Strafjenraub nnb 3)lorbbranb in Werftenbürg unb Sommern 354—356.

üanbftreiajcr, ßttafcentaufcet unb sDiorbbrenner in Skanbcuburg 356—358.
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dritter %i) eil.

I. iUTgettteitte fttfCidj-reCigtofe ^erwiCberung.

1. Sie ©djäben be§ auigefjenben 9Dlittetatter§ — Verfdjümmerung ber Sage burdE»

bie 3teIigion§neuerung Sutfjer'3 359—360.

Sie ©rünber be§ neuen ßirtf)entrjum§ beftagen bie allgemein tuac^fenbe Ver=

silberung unb ©nifittliä)ung unb gefielen ein, ba$ erft feit ©infürjrung ber neuen

£ef)re bie unrjeüüofte Veränberung eingetreten 360.

Verbreitung ber fittlidfc)=reltgiöfen Versilberung in aßen ©tänben unb über aüe

Steile bei Otetd^eö — ba§ ©ute üerfcrjsinbet gegenüber bem Vöfen 360—362.

©er ©onftanger Dtatr) über bie beutfdjen 3uftänbe 362.

Sutfjer über bie Sfrüd^te bei »neuen ©üangeliums', ben Verfall unb Untergang

aller ,3u$t unb ©rjre', bie fd)Iecf)te ßinberjucrjt feiteni ber ©ttern unb Sefyrer, bie

lleberljanbnarjme aller Safter, bie ,Verad)tung bei ©öangelii' 362—369. Suttjer erferjnt

in Solge ber allgemeinen Versilberung ben Untergang ber SBelt unb glaubt an bie

mt>t beä jüngften Sagei 369—371.

Sie klagen Sutfjer'i über bie sadjfenbe 3u$tIofig!eit unb Versilberung unb bie

Verachtung ,be§ ©öangeliumi' beftätigt burcr) 9JletancE)tb,on 371—372.

Sie öier ©laffen ber öroteftantifdjen Partei naaj 5JleIqn<fjtr)on 372—373. klagen

9JMand)tfjon'§ über bie Verfdjlimmerung ber 3ufiänbe 373—374.

klagen ber fädjfifdjen unb ber §amburger <ßräbifanten über bie feit ber öotitifa>

religiöfen JReöolution eingetretenen fittfidjen 3uftänbe 374—375.

,ßein ßieb nodj ©laub auf ©rben' nadj ©raimui Silber 375.

klagen ber fjeffifdjen *ßrabifanten — Etagen ber sürttembergifdjen unb anberer

fübbeutfäjen Sßräbifanten 375—376.

Urtfjeil bei ^reiberger IRectorg fRitoiuS unb be§ üfteifjener Üiectori ©eorg gabriciui

über ttjre 3eit 377—378.

$ein ^roteftantiferjei Territorium öon ber füttia>religiöfen Versilberung öer=

fdjont geblieben 378.

Suftänbe in ^urfadfifen nad) ben Vifitationibericljten 378—379.

Sittliche 3ufttuibe in Naumburg unb ber ©raffefjaft -Iftanifelb — 3eugnijj beä

luttjerifirjen Geologen ©arceriui 379—381.

Vertoitberung in §effen unb Stnibaä) 381.

Versilberung in Nürnberg, ben öfterretd^ifdtjen ©rblanben unb Württemberg

381—383.

©teigenbei Verberben bei ben 5tnbängern bei neuen ©öangeliumi in (Strasburg

unb im ©Ifafc überhaupt 383—384.

Versilberung in ber ßuröfalj unb in Vfal3=3seibrücfen 384—385.

Versilberung unb ©ntfütliä)ung bei Votfei in ben norbbeutfdjen ©täbten 385.

Versilberung unb ©ntfittliäjung bei Volfei in DJtecftenburg
, Sommern unb

Sitfjmarfdjen 385—386.

2. Verberbtidje Söirfungen ber neuen Serjre auf bie fitttiäjen 3uftänbe ber fatrjo=

lifdjien ©ebiete be§ 9leidjei — 3eugniffe öon 3«itgenoffen barüber 387.

Sie §altung bei beutfdjen ©öifcoöati in ber erften $eriobe ber beutfäjen $irdjen=

ftoaltung — Urteile öon ©arl öon Vobmann, §erjog ©eorg öon ©aäjfen, SßiOjelm

§ammer, ^ofjann ©tf über bie VerSeltlitfiuug ber beutfdjen Viftfjöfe unb ©eiftliäjen

387—390.
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«ßeridjte ber päpftlid)en Segaten über ben beulten ©pifcopat in ber erften ^eriobe

ber &ird)enfpaltung 391.

©er päpftlidje Segat Oflorone über bie fdjroeren ©d)äben beä beutfdjen ßird}en=

ttefenä 391—393.

JBifd&of Sfaber über bie fd)Iimmen folgen ber ©jemptionen 393.

3>er aufeerorbentlicfje «Priefiermangel in ben fatbolifdjen Steilen ©eutfdjlanbö ar§

llrfad&e ber Sertoüberung be§ 33oIfe§ — Seugnifje öon 3eitgenoffen unb ftatiftifd)e

Angaben über bie 2Ibnab,me ber $riefter unb DrbenSleute 393—396.

23erttrilberung unb ©nt|"ittlid)ung im fatboltfdjen ©eutfdjlanb — ©rgebmffe ber

Situationen in Oefterreidfj 396—400.

9teligiöö=fittlicr)e 2JerroiIberung in Sirol, ben öfterreidjtfdjen Söorlanben unb 6üb=

ttjcftbeutfddanb 400-401.

3(teligiööM"ittIicf)e Jöertüirrung in ben geiftlid)en Territorien — ßlage be3 §ilbe§=

beimer ©bvoniften 3ob,ann Obecop tiom $ar)re 1549 <&. 402—403.

5ReItgion§juftanb in 23apern — 9Jtifd)religion unb latenter 5))roteftantt§mu§

403—404.

©röfete ©efafyr ber fattjolifdjen ßircrje in ©eutfdjlanb — iljre Rettung burd) bie

fatt)oIifcf»e Dieftauration 404—405.

Sie fatbolifdjc 9teftauration unb bie Stefuiten 405.

Sie fatbolifd)e Steftauration fefct ber fittlia>religiöfen 35ertoilberung einen Samm
entgegen 405—406.

3)ie SScffcrung auf fatfjolifdjer ©eite nidjt burdjgreifenb — SDlifeftänbc in ben fatt)o=

Hieben 9leid)ötbei(en — Senffdjrift be§ Nuntius SJlinutio 9Jtinucci über ben guftanb

ber fathofifdjen ßird)c in ®eutfd)tanb Dom 3far)rc 1588 — Urteile be§ $reiburger

21)eo(ogen SobocuS ßoridrjiuS unb be3 tiroler Straten ©uarinoni 406—409.

3. 2Öad)3tbum ber fitttiaVreligiöfen 23erroirrung im proteftantifdjen 3)eutfd)tanb

feit ber DJHtte beö fecr)3erjnten 3abrt)unbert3 — bie ,3eugnifeprebigten' 409.

9u8fprüä)e öon ^räbtfanten über bie 3uftänbe im ^ar)re 1556 ©. 409—410.

(5briftop() SafiuS über bie proteftantifegen ,3ungengläubigen ©nabenfünber' 410

bis 411.

Sittengemälbe bcö proteftantifdien $rebiger§ SInbreaä 99iu§cutu§ in feiner ,ttnter=

ridjtung Dorn .stimmet unb ber §e[I' 411—412.

"Vau! ©ber, Stubtpfarrer t>on 2Bittcnberg (feit 1559), über ben Suftanb ber pro=

teftantifd)en ßird)e 412.

fPtoteftantifdfje ^rebiger über bie ,fu:ifd)iid)e Ungebunbenljeit' ber 9teugläubigen

418 Hl.

Seitgenoflen über bie SOßirfitngen ber lutfjerifcfiert Sufjtefjre 414—415.

Sehiuo, 4

JJ(ilid)iuö, 2Jiening unb 9)hifäu§ über bie religiöö--fittlid)e Sßernrirrung

bei ben ^rolcftantcn H5 U6.

Set 0rron!futtet SPtofeffox Kafpat §ofmann über bie ^ereinbreetjeube Barbarei'

416 417.

' 'd)e unb föleflfdje SJfräbifanten über bie Sunafjme ber ©ünben unb Safter

417 I1-.

^ofjann Säjutoarbt im %af)Xt 1586 über bie 3unabme aller Safter 418—419.
Wei&enet Bupetintenbeni Strigenictui über ba§ ärgevlidje ßeben ber SNeu*

gläubigen als SHHtlung bet neuen 8te<$tferttgung8leljre 419—420.
über bie iiillulnii ;ln[tünbe ber SReuglailbigen 420—421.

Dimi t'j Ethographia mundi 121—422.
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Sie 23eritf)te ber .Seugnijjprebiger' burtf) fonftigc Quellen Oeftättgt 423.

©ntfittticfjenber Gnnflufj ber neuen ßebre in Sommern 423—424.

3ügeIIofig!eit unb Ungebunbenfjeü in 9Dtecftenburg 424—425.

Sie fittltdjen 3uftänbe in SBranbenburg unb SSraunfdjtueig 425—426.

SJerttutberung unb ©ntfittlitfjung in $urfad)fen 427—428.

llnfxttlicfjfeit unb Urttüiffenrjett öieler ^räbüanten in &urfacE)fen , im 9Jlagbe=

tmrgifdjen unb in Reffen 428—430.

3teIigtöHittti$e SJertoilberung in §effen, Dlaffau unb ber ßurpfa^ 430—431.

3unaf)me ber 3)erbretf)en unb ber Srunffudpt ber ^rebiger in Strasburg 431

btS 433.

©otttofigfeit unb Siudjtofigf'eit in Söürttemberg , im SarjreutrjifcEjen unb in ber

nürnbergifdjen ßanbfdjaft 433—435.

Srunffudjt, Unju^t, glühen unb ©otteSläfterung als cljaracteriftifdje Safter ber

3eit feit bem Siege ber poIttifd)»fird)Iid)en tReoolution — 2lu£fprü<$e bon prcteftan=

tifdjen ^rebigern barüber 435—438.

ttrfatfjen be§ UebertjanbnebmenS ber ©otteSläfterung bei ben 5ßroteftanten

438—439.

2lu§fprüc£)e Don 3 e itg erioffen über ben Unglauben unb bie ©otteSläfterung auf

yroteftantifcfier Seite 439—441.

II. ;3unaf;ttte ber *gevbvcäjcn — £runtnaf]ufit3.

1. 3unab,me ber Serbrectjen, befonberS ber Sitilicf)feitsberbred)en — ,bie llnjucfjt

baä größte bentfcrje Safter' 442.

Sie neuen ßefjren ßutJ)er'3 über ^eufctjtjeit unb @b,e 442—443.

SJteugläubige S5ertr)etbtger ber SHeltoeiberei 443.

3eitgenoffen über bie fütlidjen folgen ber neuen ßefjren in Setreff ber @f)e

443—444.

ßuttjer unb Spangenberg über bie 33eratf)tung be§ ©IjeftanbeS 444.

klagen über bie unjüäitigen £än3e bei ben üfteugläubigen 444—445.

Säielmeiberei bei ben üfteugläubigen 446.

Urfacfjen ber überbanbneljmenben lTn3udjt 447—44S.

$orta unb üfteocoruä über bie toactjfenbe Unfittlidjfeit im .^ungfrauenftanbe 448.

Dbrigfeitlicfje Strafen miber Unjudjt unb ©Ijebrucf) erroeifen fid) aU ttnrfung§=

fo3 448—450.

2ßirfung§Iofigfeit ber Sluffjebung ber fjrauenfjäufer 450.

SSeftänbige Jöerfd^Iimmerung ber fütlidjen 3uftänbe — 2llarbu§ unb ©rüninger

über ben (Sfjebrud) afä
,
gemeines ßafter' ber 'Sät 451—452.

3unat)tne ber ©riminalfälle unb ber jugenblid)en 93erbred)er 452—453.

Sämonifdjer (S^aracter beä gefammten 23erbred)ertr>efen3 ber bamaligen 3eit 453.

Ser ©egenfatt gegen bie fatb,otifdje 3"* in ben Sriminalftatiftifen 453.

,®in ganseS ©efd)Ied)t Don Skrbredjern unb SSIutbürftigen' in Stralfunb 454.

©rimtnalfätfe in Sommern unb SDtecflenburg 454—455.

ßriminalftatiftif ber Stäbte 3ei£ unb Naumburg 455—456.

,3SIut= unb Itebettbaten' in §atle — Strafe ber §atfenfer ©artenbiebe 456—457.

Sdmnbtfjaten in ßeipjig 457. Serbredjen in ßurfad)fen unb im Srürftenttjum

2faS6ad(j»$Bai)«utlj 458.

Serbrecfjertoefen innerhalb ber fatfjottfdEjen ©ebiete 458—459.

3anf[en=spai"tor, beutfdje ©efci)id)te. vm. l.—12. SüifL b
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Sieb§= unb giäubergc^ettfdOaften 459—460.

©iftmifdjerbanbe in ©Rieften im 3a^te 1606 ©. 460—461.

©d)Iefifd)e Sriminalftatiftif 461.

Seroielfältigung ber Serbredjen in (Strasburg unb Nürnberg feit ben Neltgion§=

neuerungen 462.

2tus bem Stagebudje be3 Nürnberger Nacbridjters granj ©djmibt 462—464.

©elbftmorbmanie, befonber§ bei ben Neugläubigen 464—465.

2. SDcijjbräudje unb Uebelftänbe auf bem ©ebiete be§ ©trafred)t§ im auägebenben

Mittelalter 465—466.

©erictjtltcDjer ©ebraud; ber Wolter 467.

Sie bambergifdje £at§gerid)t3orbnung be§ Sodann ^reiberrn ju ©dnnarscnberg

jottne bie fcetnlid)e ©erid)t§orbnung ©arl'3 V. unb be§ b^üigen römiftben NeidjcS

(Sarolina) unb ir)re SBefiimmungen über bie Softer 467—468.

Sie ©cridjte geben in ber Antuenbung ber Wolter über bie ©aroltna binauS —
bie oerfdiiebencn Arten ber SEortur 468—470.

Itnfdiulbige befennen fidj fd)ulbig, nur um ben Folterqualen ju entgeben —
leidjtfinnige Amoenbung ber Qrolter 470.

Foltertoerfäeuge beutfdjen UrfprungS 470.

Sambouber unb ^obann ©reoiu§ über bie oerfd)iebenen Arten ber Sortur 471

bis 472.

Sie ©djretfen unb ©räuel be§ f^olterroefenö im Sabre 1576 nad) bem actenmäfjigen

SBeridjt beö $etru§ SBorriuö 472—474.

Sie Folter in ©adtfen — SSerbredjer peinigen fid) gegenseitig, um gegen bie

Folter abgebärtet 3U fein 474.

Ser §umor ber SEortur 475.

Sie ,eiferne Jungfrau' 475.

Sie Sefämpfer ber 2ortur (Subtoig SSibeS unb ^obann 9Nct)fart) bringen nietjt

burd) 476—477.

SaS Tribunal reformatum be§ Sfobann ©reüiuS über Naturredjt unb SEortur

477—479.

3obann ©reöiuS über bie SNijjbräudjc auf bem ©ebiete ber ©riminaljufti3

479—481.

Johann ©reütuS tritt erfolglos gegen bie SEortut auf 481—482.

2ie neue fädjfifdje ©riminalpractif be§ 33enebict ©arpäob 482—483.

S8e)d)afienbeit ber ©efänguiffe im SDUttelalter unb im fedjsebnten unb fieben=

jeljnten 3abrt)imbert — ©d)überungen beS Sfoljaim ©rebiuS unb be§ Anton $rütoriu§

484—486.

ßäuge ber §aft — baö Nürnberger ßodjgefängnifj 486.

©raufamfeit ber §iurid)tungöartcu — ber ©nglänber 3fobn 2at)Ior über bie

beutfdjen .Folterqualen unb SobcSarten' 487—489.

SDBadjfenb« Settoilbetung unb #af| gegen bie 3ufti3 als Folgen ber fiirdjtcrlidjcn

(Himiiiafpvariö 190.

tufamlett ber Nidjter — Wärtern beS .IcufeiSücrbünbcten' §enning JSrabant

ju Shaunfötoeig 490—491.

Öuifjtt'fl Vluo]"priid)e über ben Seufel unb il)v ©inftujj auf bie ©riminaljuftis

491

ßuttjer'fl ßetjrc uon ber 2ßif(enSunfrcif)eit unb bie Ausbreitung ber £>c£cnbroceJfe
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III. Ssexenwefm unb gsexenvevfol$un$ ßis §um cÄusßrudj ber (ürdjftdjen

1£evotntwn.

Sie tirc^Iicfien Seljren über bie §ejeret aU oerbrecberifcber äterfefjr mit ben böjen

©eifiern kfjufS S)oEbringung übermenfcblicfier Singe 494.

©er Canon Episcopi al§ 3eugni£j für baZ Srortrcmtfjern alt^eibntfcrjen 3aüber=

gfaubens 495—496.

3ufammenl)ang be§ §e£englauben3 mit ber altgermamid&en SD^rjtfjoIogxe 497.

35er SSeidjtfpiegel be3 öurcfjarb öon 2Borm§ über btö §e£entuefen 497—498.

ßirdje unb ^ejenJüefen im Mittelalter — Sinflufe ber gnoftifäj<=mamdjäijcfjen

©ecten 499—500.

©pätmittelalterliä)e geif±Iidt)e Unterricf)t3bütf)er, namentlich 83eicfjtbüc(jer, über bie

§ejerei 500—501.

SSeförberung be§ §ejenglaubenä burdj Sericfjte öon ^erengefdjtcbten 502.

§ejenf)inricT)tungen im fpatern Mittelalter 503—504.

Ser Dominicaner 3obanne§ üftiber über baZ §ejentoejen 504—506.

Sie §er,enbutle 3fnnocen3' VIII. com %ai)Xt 1484 unb ifjre Sebeutung 506—508.

Ser 3fnn§brucfer ^ejenprocefj Dom Sfaljre 1485 @. 509—510.

Ser ,§ejenbammer' Dom 3ab,re 1486 ©. 510—511.

llfridj) MolitoriS über bat §er,emoefen im ^a^re 1489 <B. 512.

Murner über btö §ejentoefen 513.

Merftoürbige SBiberfprücfje über §e^enn)efen unb §ejenfünfte bei (Seifer öon

$atfer§berg 513—515.

SotjanneS SritbemiuS tbeüt ben 3auber= unb §ejenglauben feiner Qtit 515—517.

Sie fogenannte abrasura 517.

Ser ,§ej;enbammer' über bie
,
Sortierung' ber Tortur 518.

33orftcf)t3ma§regeIn beä ^erentjammerS' bejüglicf) ber Folterungen, ber 3eugeu

unb Mitj^utbigen 518—519.

Sie gübrung ber §ejenprocefje in ben §änben toeftlicrjer Ifticrjtex 520.

§ejenprocefje au§ bem @nbe beS fünf3efjnten unb Slnfang be§ fedf)3erjnten 3>abr=

t)unbert§ 520—522.

IV. Att6ßmfttnö be$ <fte2engi"attßenö fett bem Ausßrucl) ber iUräjenfpaftung.

ßutf)er über ben Seufel unb ba§ §ejentoei"en 523—525.

Sutb,er'Q jünger über ben Seufet unb bereit SBirfjamfeit — 2lnfi(f)ten öon Me=

tanä)tbon, Santfii, SSrenj, SSutser, (Sapito, §ebio, Matf)efiu3, Sütbamer unb Slnberen

525—527.

.

Sie ^rebiger $obocu§ Öocfer, §ermann §amelmann unb §ermann ©traccuS

über ben «ßeftilenäteufel 527—528.

Seufelöliteratur unb magifebe Schriften 528—529.

,©d)toar3lünftIer unb Sanbfabrer' 529—530.

^eufelsbücfjlem' unb 2öunberbertcf)te 530—532.

Martern unb Einrichtungen als ,graujam erluftigenb ©djaufpiel' 532.

,Sie ©otte§Iäfterungen' eine 2trt ,®inroei)ung in bie §erenfunft' 533.

Unäudjt unb §ejerei — §ejentränfe unb §ejenfalben 533—535.

Slllerlei 2trten öon ,§e£enprocejjen' 535.

©djulb ober Unfcljulb ber §eren 536—537.

b*
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v. pte fktdjsftrafgefefcgeßtttig gegen ba$ $>exenmfen unb beren ^leßer-

frefung im 0eri*f$t>crfa6ren — ^esettnerfofgmtg feit ber <$Urd)enfpaCfnng

ßis in's fefcte priffef be$ fed)$el)nicn gafjrßunberfö.

Seftimmungen ber Garotina über baZ Skrfatjren gegen Sauberer — 2lnorbnungen

jum Sd)ufee ber 2tngeftagten — bei ben meiften ©erid)ten aufcer ©ebraud) 538—541.

SBebeutung ber Xkrbrängung be§ alten rjeimifctjen SInftageproceffeS burdj ben

nnterfuttjungSprocefc, melier bie Stngeflagten ber rid^terticljen SQßiHfür preisgibt 541.

Siagemeineö über bie 3af)f ber §er,enproceffe 541—542.

Sa§ £>ej:entt)efen feit ber @infüb,rung ber neuen Sefjre 542.

£ejenprocefje in ber Sftarf SSranbenburg unb anberen norbbeutfdjen ©ebieten

542-543.

.Mfunterfetung' einer §ejenejecution 3U Söittenberg ün ^aJjrc 1540 @. 543—544.

£ejenprocefje in Hamburg, Dönabrücf unb fo roeiter 544.

SSerbalten ber 5Reid)3ftäbte gfranffurt unb Nürnberg im §er,enbanbel — Slnfidjt

non §ane SacfjS 544—545.

Sa§ £>e£emr>efeu in ber Sdjroeiä 545.

9Dlaffenf)inrirfjtungen »on ,3auberern' in ©enf unter ©alüin 546—547.

33a3lcr §ej:enproceffc 547.

§ejcnproceffe 311 Gelingen unb Sßiefenfieig in ben ^aljren 1562 unb 1563 S. 547

6i3 548.

Sie §ejenoerfolgung in (Siebenbürgen — gotte3bienfiIid)e ©ebräutfie ber .ßatrjo=

tifen als 3auberei beftraft 548—549.

Sie §er,ent>erfotgung in SBöljmen 549—550.

vi. 3of;ann pJcocr's auftreten gegen bie ^»e.tent)erfofgnng — feine "38if-

(ireifer unb feine Regner.

1. SSofyann Sßerjer'ö 2Berf ,Ueber bie 23Icnbu>erfc ber Sämoneu, 3aubereien unb

Biftatif$e«ien' 551—552.

Sßerjer's 3(nfid)ten über ben Seufel unb feine 9ttad)t 552—553.

SOßerjer'ö ,begriff einer §eje' 554.

Slßetjer über bie Sötbcrfinnigfeit öon §ejenbefenntniffen 555—556.

2Bel)er über bie Sfüfjrung ber §er.enproceffe 556—557.

ä&etyet über ,§ejen' unb ,.ßcfeer' 557.

üüeher'o Stellung 3ur fatfjolifdjcn Äird)e 558—559.

Verbreitung öon SDßcrjer'ö Söerf 559.

ifjantl (Sund) über bie 33eftrafung ber §ej:eu unb bie ltrfad)e ber 3ltnat)tne ber

.teufeliiidjtigen .ftercrei' 560—562.

SProfeffot ^ermann SÖildteu genannt Söiteünb (Seräjljeimer) über bie 23eftrafung

bet Vieren unb bie Stiüncnbung ber mofaifdjcn JBorfdrriften auf bie ber §cj:erei 2ln=

gefragten 562 565.

Sie Urfadjcn ber 3unaljme ber §ejerei nad) SBitcfinb 565—566.
Söitefinb all inaiuiljaftcr 93ertf)eibiger ber .armfcligen Sßeiber' 566—567.
Uüitefinb'o ©tettung ju ben latljoUfcljen ßeljrern 567—568.

fflitettnb über bie ^ejenaelemtmiff« unb bie SJeftrafuug ber §ejen 568—571.
3of)ouu Oeorg ©übchnann befürwortet eine milbc SSeljanblung ber §ejen —

ietuc Vlnfirijteii über bat ^ireumcfen 571 574.
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Surifien fdjärfen ben Dbrigfeiten SSorftd^t beim §erenfianbel ein (Safpar 3Igri*

cola — S^ann ®cuttetu§) 574.

Sebeutung ber Schrift beS Stnton ^rätoriu§ ,9)on gauberei unb Zauberern' 575.

Slnton ?ßrätoriu3 über ben 3uftanb ber ©efängniffe, bie Unjuläffigfeit ber Tortur

unb ba§ Umliefen ber 2Öaf)rfager, ©aufler unb ^lanetenlefer 575—579.

©er ,©eje^t)ainmer ber unbarmherzigen §er,enrid)ter' 579—580.

©ine fatt)orifdtje glugfdjrtft gegen ba§ foltern ber §er,en 580—581.

©ornetiu§ ©atfibtuS ßoo§ unb feine <Stf)rift ,Ueber bie »ab,re unb falfdje klagte'

582—584.

2. ©er Sauberteufel be§ ^rebigerS Subtoig 9JUIid)iu§ 585—586.

Sie caltnniftifdjen Strogen Sambert ©anäuS unb ^etruS 9[Rartt)r 23ermiglt

für ben auöbünbigften §ejenglauben unb bie 2lu§roitung ber §erm 586—587.

©er jnunglifcfie 2f)eoIoge §einrttf) S3uüinger befürwortet bie Söbtung ber §ejen 587.

©a§ 3auber= unb §ejenmefen auf ber Äanjel 588.

©ie §ejenprebiger ^acob ©raeter, ©aöib 9tteber, g^ner unb ©üinger 588

Bi§ 591.

populäre ©äjriften über ba§ £auber= unb §ermtt>efen im Sßiberfprucf) mit ben

Stnfidjten 2ßet;er'§ 591.

©octor 2ßec!er'§ ,§ermbüä)rein' 591—592.

©iegfrieb £f)oma§ unb fein ^lejenfupferftid) 592—595.

©er 3Jlarburger Strjt Slbolf ©criboniug al§ ©egnet 2Set)er'3 üertfjeibigt bie

Söafferprobe {,ba% §ejenbab') 595—597.

©er §etmftäbter ^rofeffor §ermann 5fteutoatbt gegen bie Söafjerprobe 597—598.

Sfjomaä ©raft unb anbere Sterjte aU 2krtf)eibiger bes §e£englauben3 598—599.

©eutfd)e fünften al§ ©egncr SOßerjer'ä — ^ean S5obin unb ^otjann Sfifdmrt —
2tbraf)am€JatDr'§ ,§iftorien Don §ejen unb ttnbolben' (Theatrum de veneficis) 599—603.

3. Sßetjer auf
k
bem ^nbej 603—604. ©er Srierer SOSeibbifctjof ^ßeter SSinäfelb

über bie .Sefenntnifje ber Sauberer unb §er.en' 604—606.

©er ©ittarber Pfarrer f^ranj Stgricola unb feine Scfjrift ,$on 3auberern unb

£erm' 606—609.

ßeine §erenprebigten auf fatbolifäjer (Seite öor bm breifjigjäbrigen Kriege 609.

2tnfid)ten be§ 9Hcolau§ 9temigiu§ über ben §ermb,anbel 610—612.

©ämonograptjen über bie SSeftrafung ber §ermftnber 612.

SDtartin ©elrto über Den §er,enf)anbel unb bie gotter 612—615.

3of)ann StftatttjäuS 9flet)fart unb ©etrio über bie £errafoIterungen 615—617.

tlebergang jur ©djitberung ber £er.enüerfotgung im legten ©rittet be§ fec§3et)nten

3at)rt>unbertS 617—618.

VII. pie ^enuerfofgung iit ßafQoftfttyett unb confefftoneff gemifdtfen 6e-

ßiefen feit bem festen glittet bes fecfoe^nfen ^aßröttnbert* — Sfeffung

ber beuffdjcn gefuiten im Shexenftanbet vor 3friebrid) von Zvce.

©ie §ab§burger $erbinanb I. unb ÜHtarjmitian II. aU ©egner ber €>eren=

öerfolgung 619.

3n DefterreicEj unb S£irot nur üereinsette §ejenproceffe mäbrenb oeö fed)3eb,nten

^ab,rf|unbertä 619—620.

©ie §ejenproceffe in ber ©d)ü)ei3 620—621.

©ie §erent)erfoIgung in S5at)ern 621—623.
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£er.enbränbe in beut Sisitjum SQöüraburg 623—626.

©ebote ber römifdjen Snquifition, tneldEje bcn §er.enberfolgungen Styranfen fe^en,

bleiben unbeachtet 626—628.

Sie §er.enberfolgung im 25i3tb,um Bamberg 628—629.

Sie §er,enberfo!gung in Söaben unb im ©Ifafj (ßinber aU §ejen berbrannt)

629—632.

Sie §er.enberfoIgung im Stifte gulba unb im ©r^btStbum 2Jtain3 632—635.

©tjnoben jju 6öln, Srier unb Sättainj über bie öeftrafung bon Söaljrfagerei unb

3auberei 635—636.

£er.enjagb im ©rjftifte Stier — ,2lu3fagen' ber bortigen §erm unb 3°-ub el;er

636—639.

Ser £er.enprocefe be§ turttiertfcrjert 9tatb,e§ Sietrid) glabe 639—640.

©djäbfidje folgen ber £er.enberfotgung für btö religiöfe Seben im (Srjftifte

Srier 640—641.

©in Sfefuit in Stier al§ Srbfter ber jutn Sobe berurtfjeüten §erm 641.

Ser Srierer ßurfürft 3°l)ann VII. Don Sdjönberg im %a$xt 1591 über bie gtäu=

licrjen Sftijjbräudje im ©eridjtStbefen, bie ©rpreffungen unb .unerträglichen Itnfoften' bei

ben §er,enproccffen 642.

§ermann Sßeinöberg über ben §ermljanbel im ©rgftift (Sötn 643—644.

Sie §er.cnberfoIgung in ben nieberrljetnifdien Slemtern Slngermunb unb §üld)ratf)

644—645.

Sie §er.enbetfolgung in Sßeftfalen 645—646.

Set §er.enptocef3 gegen bie ^erjogin ©ibonie bon £Braunfd)Poeig 646—648.

§er.enproceffe im (Srmelanb unb in §ilbe3f)eim 648.

Sie §erm0erfolgungen bon proteftantifdjcr ©cite bisweilen ben ^efuiten jur Saft

gelegt 648.

s4?roteftanten erklären bie ^tfuiten ,ben tenftifdjen fünften unb ber §ejerei nalje

bertoanbt' — ,etfdjtöcflidje 3eilung' bom ^efuiten ©eorg 3 teS^er 649.

Sie *Jkcbiger Seibert unb Sernbarb Sßalbfdjmibt über ,ba3 3aubcr= unb §ejen=

toefen' in ben ©djulcn ber 3efuiten 650—651.

*ßroteftantifd)e Sfyeologen gegen bie Subenärjtc ai$ ,5öerr3cuge be3 ©atanS'

651—652.

Stellung ber beutfd>en ^efuiten jur ^ejenfrage — SluSfprüdje bon Sanifiuö,

©eorg Stierer unb bem P. ©eneral 2lquabiba 652—654.

3lefuiten als Srbfter unb ^yürfprccljer für bie ber <£er.eret 3tngeflagtcn 654—655.

Sie Sfefttiten ßatymann unb Sanner als Vorläufer bon ^rtebrtcl) bon ©pee 655—660.

2friebrid) bon ©pee über bie ^uftij aU ßel)rmeifterin ber ©räuel be§ breif?ig=

jährigen ßriegeä 660.

VIII. Die Ai'.ircHucr'füfßitttß in bcn yrotefiantifriien ^eßtefett (Vit bent festen

DrtffcC be$ fedfoefynten 3al)rf)nnbcrf$.

§inrid;tung bon .steten in ber Sdjtoeia 661.

.11 mnen jrl)tirf)e' ^ercnbcrfolgung in ber 3tcicbsftabt ^örblingeu feit bem Sabre

L590 S. 661—61

v>erenprocef$ ber HJiaria ^ollin, ftronentoirtfjin bon SRörbtingcn 662—665.
vxrenbränbe in SRütn&erg, Slegeiiöbiirg unb im ^<ü)rcnü)ifd)cn 665—666.
Sic (?rbmarfd)ar(in Gäcilia bon <Jkppen()cim als #eje angeflfogt 666.
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Sie §erent>erfo{gung in Württemberg — ^rocefc ber Butter ßepIer'S 667—668.

^ejenproceffe in 9tottenburg unb in ber ©raffcEjaft Sötoenftein=2Sertfjeim 668—670.

^rocefc ber ,Unrjolbtn' (Slara ©eißlertn 3U ©einkaufen im 3at)Xt 1597 <&. 670

Bis 671.

JSefefjt be§ ©rafen 3o^ann VI. üon -ttaffau über bie §erenproceffe 671.

§ej;enprocef3 ber ©ntgen §entdjen 672—673.

Sie öejenöerfotgung in §effen=Sarmftabt unter Sanbgraf ©eorg 673—674.

Ser 9ttarburger SlbDocat 2tbrat)am ©ator für bie 23eftrafung ber §ejen 674.

Sas1

öejenbrennen in Dönabrücf 675.

^»erjog §einrid) Julius üon Sraunfd)toeig=2ßolfenbüttel (1589—1613) a(§ eif=

riger ^ejenbrenner 676—677.

Ser Süneburger Sfurtfi öartroig üon Saftet für gericfjtiidjes' 2(ue
,

nar>meüerfafjren

gegen §ejen 677—678.

Sie £>ejent>erfoIgung am §arj — fünfte' ber -§eren unb 3auberer 678—680.

©prucfj ber juriftifdjen ^acultät 3U §etmfiäbt in einer §ejenfad)e 680.

§er_enbränbe 3U ©öttingen, Oueblinburg, 9toftocf unb Hamburg 680.

3uben in ber DDlarf Skanbenburg roegen §ejerei tierbrannt 681.

Sie §ejenüerfotgung in ber 3Jtarf SSranbenburg 681—683.

§ejenproceB gegen bie aä)t3igjäf)rige ©ibonie üon 53orf 683—684.

ßurfürft Stuguft öon ©acrjfen ,in geheimen fünften urgrünblid) erfahren' —
feine neue ßriminalorbnung 684.

gurtfitbare §ej;enbränbe im HurfürfientfjUtn (Saufen unb in ben fädjfifdjen $ürften=

tfjümem 685—686.

Sie Soburger ^uriften über bie §erenöerfoIgung 686—687.

35er proteftantifcrje ^beotoge 3EJtet)fart über bie Sortur unb bie ,freiroitIigen' S3e=

fenntnifje ber öejert 687—691.

50let)fart über bie Duellen ber §erenmadjerei unb bie «Scrjulb mandjer ,mifjeifriger

^ßräbifanten' an ber §ejenöerfolgung 691—692.

2fterjfart erflärt : ,unter Surfen unb Sartaren fei ein ebjlicfjer 93knn fixerer al§

unter beutfdjen ©Triften' 692.

9Jcerjfart'3 freimütige Sieußerungen über bie grofce Sdjulb ber Cbrigfeiten an

ben furchtbaren ©räuetn ber §ejenDerfoIgung 692—694.

Sau Strafgericht ©otteS im breifjjärjrigen Kriege 694.

^crfottcttregt^cr 695—709.

örfsttgtffer 710—719.





DoUfltanMge (Litel kr urickrijolt ctttttett ßM)tu





S)ie au§ ungebrutften Cueüen entnommenen SBetegftetten jum 2erte finb mit

einem *, bie oon ß. *Paftor neu ^erangejogenen Sßerfe mit gtoei ** be;$eid)net *.

2lbe( ©. ©ttfft§= , ©tobt= unb 8anb=(5f)romf be§ jetzigen 3fürftentf)um3 §alberftabt

(bis 1754). Sernburg 1754.

2td)enbad) §. o. ©efdjidjte ber ©tabt ©iegen. §eft 1—8. 5iegen 1882—1886.

Slbetung. ©efd)td)te ber Dlarrfjeit ober 23efdjreibung ber ©djroarjfünftter, 2eufet3banner.

Setpaig 1785. 7 23be.

Adlzreiter J. a Tetenweis. Annalium Boicae Gentis Partes III. Editio nova. Cum
praefatione Godefridi G. Leibnitii. Francofurti ad M. 1710.

Agricola J. Historia Provinciae Societatis Jesu Germaniae Superioris ab anno

1541—1600. 2 tom. Angustae Yindel. 1727—1729.

Sllarbuö 2ö. Panacea Sacra, ba§ ift : §entfame, rootbefterte ©eelenartjnerj gegen bie

^eftilenij. ©ampt Sroftbrieff. §amburg 1605 (öeipgig 1630).

Alberdingk Thijm J. A. De la litt^rature neerlandaise, a ses differentes epoques.

Amsterdam 1854.

2IIberbingi Sfjijnt $. % 30t ©efdjidjte ber 2ßofjItf)ättgfeitöanftaIten in Belgien bort

$ari bem ©roßen bi§ jum fedjjefjnten 3af)rfjunbert. greiburg i. S3r. 1887.

Alberi E. Le Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato durante il secolo

decimosesto. 3 ©erien. Firenze 1839— 1S55.

21Ibertinu3 2t. De conviviis et compotationibus , barin mit luftigen §iftorien unb

©rempeln bon ben ©ebräudjen ber ©aftereben, landeten unb 3ecr)en3 zc. biScurxrt

toirb. Sttündjen 1598.

2tlbertinu§ 2t. §aufjpoticet) , begreifft bier unterfdjtebtidje Sfyfyl. SDtündjen 1602.

günffter, Sed)§ter unb Siebenter %t)tyt ber ^aufjboliceb, [bergl. ©oebefe, ©runb=

riß 2, 580 9to. 15]. SMncfjen 1602.

2Xlbertinu§ 21. Ser Söett Summel= unb ©djaropla^. ©ampt ber bittersüßen 2öar=

fjett k. «Dlündöen 1612.

2tlbertinu§ 2t. Ktjiiftt unferö §errn ßönigreid) unb ©eelengejaibt :c. Sftündjen 1618.

21Ibertinuö 21. Ser Sanbftörfeer: Gusman bon Alfarche ober Picaro genannt . .

trjeil§ aufe bem ©panifdjen berteutfdjt, tt)eü§ gemehrt unb gebeert . . [33ergt.

©oebefe, ©runbriß 2, 577 9io. 9.] 9Mnd)en 1616.

1 ®ie Sitate ber früheren 23cinbe ber ,©efd)icf)te be§ beutfdjen Sßolfee' finb ftet§

nad) ber neueften 2(uftage gegeben. 23b. 1 , 2 unb 3 finb nad) ber 15. (beätn. 16.),

33b. 4, 5 unb 6 nad) ber 13.— 14. unb S5b. 7 nad) ber 1.—12. Sluffage angeführt.

©ie 3ufä^e be§ §erau§geber§ finb burd) 3 to e i ©terndjen (**) fennt=

I i cf) gemacht.



xxvin Süäjeröerjeidjntfj.

SlIBertinuS 2t. SuciferS ßontgreictj unb ©eetengejaibt: ober üftarrenljatj. 3" ad)t 2t)eil

abgeheilt. 2tugSburg 1617.

2tlbred)t 58. UJlagta , baS ift djrifttidjer 23ertdjt öon ber 3<*uberei unb §er,eret inS=

gemein unb bero jtüolfferlei ©orten unb Strien infonberljeit. ßeipjtg 1628.

[2lmbadj 5DL] ßlage Sefu ©tjrifti toiber bie bermerjnten ©Dangelifdjcn. Ofme Ort

1551.

Stnbreä 3ac. <S^riftItdt)c ©rinnerung nad) bem Sauf ber irbifdjen Planeten geftetft in

^trebigten. Tübingen 1567 (1568).

2(nbrefen 2t. 3)er beutfdfje Peintre-graveur ober bie beutfdjen 9flaler ats Äupferftedjer

naef) Üjreut ßeben unb ifyren Söerfen öon bem legten ©rittet beS 16. 2fab,rl)unbcrtS

bis junt Sdjtufc beS 18. 3nf)rb,unbertS. 3. 23be. Seidig 1864—1866.

2tnton ,$?. ©. ©efd)id)te ber teutfdjen Sanbttnrtljfdjaft oon ben älteften Süttn bis 3U

©nbe beS 15. 3at)rf)unbertS. 3 Steile, ©örtife 1799—1802.

2trdjiü beS §>iftorifd)en 23ereinS für ben UntermaintreiS (oon Unterfranfen unb 2tfd)affen=

bürg). 30 33be. Söürgburg 1833—1887.

2lrd)io, OberbatoerifdjeS
, für tiatertänbifdjc ©efd)id)te. 23b. 1—44. 9Jtüud)en 1839

bis 1887.

2tretin ©. Tl. o. ©efd)id)te be§ batyerifdien §erjog§ unb ßurfürften 9Jtar.imttian be§

©rften. ©rfter (einiger) 23anb. ^affau 1842.

2trnotb ©. ttnparttjetjtfcfje ßirä)en= unb -fieker=§iftorie, üon 2tnfang beS neuen S£efta=

menteS bis 1688. 9teue Stuft. 2 23be. ©djafffjaufen 1741.

2trnotbi 3- ©efd)id)te ber £)ranten=91affauifd)en ßänber unb iljrer ^Regenten. 4 23be.

£abamar 1799—1816.
** 2tfd)bad) 3f- 2tttgemeine§ ßirdjemßcrjfon ober atpfjabetifd) georbnete ®arftettung be§

2BifjenSft)ürbigften aus ber gefammten Sfyeologie unb if)ren §üIfStt)iffenid)aften.

4 23be. gfranffurt am 3Jlain unb 3Dtattt3 1846—1850.

2toe=Sattemant 3fr. ©ftr. 33. SaS beutfcEje ©aunerttjum in feiner focialpolittfdjen,

Iiterarifct)en unb lingutfttfdjen 2tuSbiIbuug 31t feinem heutigen 23efianbe. 4 23be.

Seipjig 1858—1862.

2tuentin, fiel)e üturmair $of).

23aaber $. Nürnberger $oli3eiorbnungen aus bem 13. bis 15. 3al)rt)unbert , in ber

SBibliotfjef be§ 8itcrarifcf;en 2kreinS in Stuttgart. 23b. 63. Stuttgart 1861.

** Bäcker De. Bibliotheque des ecrivains de la Compagnie de Jesus. Nouv. edit.

3 tom. Liege, Paris, Lyon, Tournai 1869—1876.

23aber Q. ©efdjid&te ber ©labt ftreiburg im 23reiSgau. #retburg i. 23. 1882—1883.

23airifrf)e ßanbcSorbnung 1553. SSngolftabt 1553 unb SDtündjen 1568.

**Balan P. Monumenta reformationis Lutheranae ex tabulariis secretioribus S. Sedis

1521—1525. Ratisbonae 1884.

23attf)a|ar 3. $. ©ammluugen jux ^ommer'idjen flirdjentjiftoric. 2 23be. ©reifS»

walb 1728—1725.

23artf)olb fr 2S. ©efd&tdjte ber beutfdjen §anfa. ZI). 3. 23ou ber Union 31t Palmar

bis 311m SBerlöfdjtti ber §anfa. ßeipjjtg 1854.

SBartfcr) 8. lieber bie fädjfifdjcn ftleibexorbnungttl nun 1450—1750. Programm I unb II

ber fönigl. {Realfäule 31t 2tnnabcrg 1882 unb 1883.

** 23artfd) ß. 2>ie fäd)fifd)cn itlcibcrorbnungeu unter 23e3itgnat)me auf greiberger 2)er=

tjättniffe, in ben lKiül)eUungcn 00m ft-veiberger 2ütertfntmSr>crein, IjcrauSgeg. Hon

$. ©erlad), 20, 1 45. Sfteiberg in ©adjfcn 1884.

**23aumgartcn §. ©ef^id^te ftaifet Äartfi V. 3 23be. Stuttgart 1885—1892.
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Secf t$. $. Tractatus de Jurisdictione forestali Don ber forfifidjen Obrtgfett, 3forft=

geredjtigfeit unb SMbbann. dritte Stuft., bermeljri Don $. ©. fifingner. 3franf=

fürt unb ßei^tg 1748.

Seder 6. Sooft Slmman, Qeifynn unb gormfdjneiber, ßutiferätjer unb =<Stectjer. Sftebft

3ufä|en Oon 9tubotptj 2öeige(. DJtit 17 §ol3|*d)nitten (im Sejte) unb Stegifter.

Seidig 1854.

Sebentfen, SrjeoIogifdjeS , tote unb toeldjcr ©eftatt dt)rift£ict)e Cbrigfeiten ben $uben

unter ©Triften ju roobnen geftatten fönnen, unb toie mit tfjnen su »erfahren ferj.

Son eiligen £f)eotogt3 fjieoeoor unterfcf)ieblidt) geftettet, famt einer Sorrebe ber

tt)eoIogifd)en gacuttät tion ber Unioerfität 3U ©iefcen. ©iefjen 1612.

SBeer 21. Sittgemeine ©efäid&te be§ aöelttjanbefc. S3b. 1 fit. 2Gien 1860 fü.

Setter $. ®ie bejauberte Söelt, in titer Sücfjern. Stu3 bem ^ottänbifdjen überfetjt.

SImfterbam 1693.

Sßertdjt tion Grrforftfiung , ^rob unb G?rfemttni3 ber 3auBerinnen buräj§ falte Sßaffer,

in toelctjem SHlfjelm Stbotf ScriboniuS ÜJteinung toibertegt unb tion Urfpnmg,

9tatur unb Söatjrfjett biefer unb anberer ^urgation getjanbett toirb. Surd) §er=

mann üfteutoalt, ber SIrjnei Soctor unb Sßrofeffor an ber 3uliu3=ltniDerfität. Sieijunb

au§ bem ßateinifdjen in beutfdje <Stirad)e überfeijet burcf) 9Jt. §. 5Dletibaum. §etm=

ftabt 1584.

Scrfmann 3. ©tralfunbtftfje 6f)ronif unb bie nod) tiorljanbenen Stu^üge au§ alten

tierloren gegangenen ©tratfunbiftfjen ©fironifen nebft einem 2tnfjange urfunblicfjer

Seiträge jur $irdjen= unb ©dtjuIgcfc^tdEjte ©tratfunbä entfjaltenb. 2tu§ ben £anb=

fdjriften herausgegeben tion ©otttieb ©fjrtftian ^riebridf) 9Dtot)nife unb Grrnft §ein=

rieb, 3ober. ©tralfunb 1833—1843.

Seffer $. S- Seiträge 3ur ©efdjidjte ber Sorberftabt ©üftroto. 1. §eft. Ütoftocf

1820.

Segolb 3fr- 0- Srtefe be§ ^falsgrafen Sofjann Gafimir, mit tiertoanbten Sdjriftftücfen

gefammert unb bearbeitet, ©rfter Sanb. 1576—1582. Stoeiter Sanb. 1582—1586.

SKfind&en 1882. 1884.

Sejolb 3fr. D. ßaifer Otubotf IL unb bie fieitige Siga, in ben Slbljanblungcn ber

SJtünd&ener Slcabemie, §iftor. Gtaffe 17, 341—384. 9Jtünd)en 1886.

Sifoto o. ©efdjidjttitfje (Snttotcfetung beö SlbgabenDerbältniffeS in Sommern unb 9tügen.

©reifätoalb 1843.

Binsfeld P. Tractatus de confessiombus maleficorum et sagarum recognitus et

auetus. Augustae Trevirorum 1591.

Sin3 S. ®octor Sotjann Söerjer, ein rr)etnifcf)er 2tr3t, ber erfte Sefämtifer be§ §ejen=

toafjnä. (Sin Settrag jur beutfetjen ßulturgefäjidjte be3 16. SaljrljunbertS. Sonn 1885.

Süt3 ©. Stuguftin £ertf)beimer (^Jrofeffor £>. SHtefinb 3U §eibelberg) unb feine ©djrift

toiber ben §ejentoabn. Strasburg 1888.

** Siogratibie, Sittgemeine beutfdje. Sb. 1—35. Seidig 1S75—1893.

Stätter, £iftonfa>tioIitifcf)e, für baz fatfjotiferje Seutfdjlanb herausgegeben Don ©. tyt)il=

Itp§ unb ©. ©örre§, ftiäter oon ©. Qörg unb ft. Sinber. Sb. 1—112. 2)lünd)en

1838—1893.

Sobe 2ö. S- 8- ®aö ältere ajlünjtoefen ber Staaten unb Stäbte 9heberfacbfen§. Sraun=

frfjtoeig 1847.

Sobemann ©. ®ie Soffötoirtbfdfiaft beö §er3og§ 3uliu§ Don Sraunfcfitoeig , in

9Mtrer'3 Settfd^r. für beutfcfje Sulturgefa}id)te , 9leue Sfolge 1, 197—238. $an=

noDer 1872.
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23obemann ©. §er3og Suliuö bon SJraunf cbtoeig , ©ulturbitb beutfdjen g-ürftenlebcnö

unb beutfdjer gürftertcrjtefjimg im feäjjeljnten ^aljrbunbert, in 2Müer'§ 3eitfrf)r. für

beutfd)e Sulturgefdjidrte, fteue fjotge 4, 192—239. 311—348. §annoDer 1875.

SBobin 3. De Magorum Daemonomania, überfefet Don 3- tJftfdjatt. Strasburg 1591.

23öf)lau §. lieber Ursprung unb SDßefcn ber ßcibetgenfdjaft in Sftecftenburg , in ber

3eitfär. für 9M)tögefd»id)te 10, 357—426. SBetmar 1872.

JBoIjemuö 9JI. ÄriegSmcam, ba§ ift: ©rünbttdjer Sßrtterricf;t, une fidj ein djrtftlidjer

ßricgstnann Derbalten fotle. ßeip3ig 1593.

33 ofl © ©ejdjidjte 9Jtecftenburgö mit befonberer 33erücffiditigung ber ©ulturgefdjidjte.

5ttenbranbenburg 1855.

SBrant ©. SRatrenfdjiff. Sluögabe Don ©oebefe. Seitojig 1872.

** SSrnun ©. ©efd)idjtc ber §eranbilbung beö ©teruö in ber Siöcefc 3Bür3burg feit tfjrer

©rünbung biö 3ur ©egenttmrt. 1. Stjetf. Söürsburg 1890.

33raun §. S)rci djriftlidje unb in ©otteS 3Bort gegrünbte Sonner= unb 3Bunber=

^rebigten. $ranrtfurt am Sttalm 1604.

33raun §. @t. ^Jauli *|3fingft)'prudj öon ber leiblichen unb geiftlidjen Srunfenljett

befdjrieben 3un @üb,efem am 5. ©apitel, itfufirirt burcf) 201. £artm. 33raun 3M=
fungenflS, Pfarrern 31t ©runberg in §effen. SÖittenberg 1610.

33raun §. 3c4)>t djriftlidje ßef)r= unb 2roft= , ©traf* unb 2Barnung§ = ^ßrebigten.

©iefjen 1614.

SSreitfdjtoert 3'. 2- ©• Qfreifjerr 0. Sfobann ßeptoler'ö ßeben unb Söirfen. «Stuttgart

1831.

S3rodfeä' §. , 33ürgermeifterö 3U ßübecf , 9luf3eid)nungen , mitgeteilt Don 5ßauli in ber

3eitfd)r. beö SSereinö für ßübecfifdje ©efd)id)te unb 51Itertfium§!unbe. 33b. 1 unb 2.

ßübecf 1855. 1863.

** 33rünnecf D. ©ie ßcibeigenfdjaft in Sommern, in ber 3eitfdjrift ber ©aDigtü)<=©tiftung

für 3ted)tögefd)id)te. Neunter SBanb (©ermaniftifäje Slbtfieüung). ©. 104—152.

3öeimar 1888.

33itd)t}oIt} ©. 33erfud) einer ©efd)id)tc ber ©Ijurmarf SBranbenburg bon ber erften @r=

fdjeinung ber beutfdjen ©ennonen an biö auf je|ige 3citen 2c. 9Jtit einer Söorrebe

Don Sotjaun $eter ©üfemild). JBerlin 1765.

** 33udjinger 3. üft. Julius @d)ter bon SJleftoclbrunn, 33ifd)of bon 3Bür3burg unb £>er3og

bon Pfronten. 3Bür3burg 1843.

** 33ud)o(tj $• 33- ö- ©efdjidjte ber Regierung ^erbtnanb'ö beö ©rften. 8 33be. unb ein

Uvtimbenbanb. Söicn 1831—1838.

»ud&toalb ©. D. 2>aö ©cfetlfdjaftölcben beö cnbenben «Mittelalters. 2 33be. Atel

1885—1887.

SBurf()arbt (£. 31. £. föcjd)id)te ber fädjfifdjen ftird&en« unb ©dnilDifttatiouen Don 1524

btö 1545. ßctp3ig 1879.
+ Barr G. I-. The f'ate of Dietrich Flade. New York and London 1891.

(Satinid) )){. Vhio bem fedj^efjntcn 3af)vljuubert. (£ulturgcfd)id)tlid)e ©fi33en. §am=
bürg 1876.

Carpzov B, Practica nova imperialia Saxonica rerum criminalium in partes tres

divi 1 Francofurti et Wittenbergao 1652. (Basileae 1751.)

Carpzov 15. I )ilinit iiHK-s ((•clcsiasticae seu consistorialcs. Lipsiae 1685.

(£()incl 0. £ic Ä?aubfd)riftcn ber f. I. £>ofbibIiotf)cf in Sßiett. 2. 33b. Sßten 1840/41.
** (£[)vonit beg SfoljatUi Dlbecop. §crauögegcbeu Don ßarl ©uling, in ber Stbliotbcf beö

ßiterariföeti Vereine in ©tuttgort. f&b. 190. Tübingen 1891.
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(StjrrjfeuS 3. £offteufet. S)a§ fedjfte Sapitet S)amelt§, ben ©otte§fürä)tigen jum Sroft,

ben ©otttofen 3ur Söarnung ©pitroeijj gefreiten unb in Steinten oerfafi. $rancf=

fürt a. 3Ji. 1562.

(£rjur=Sraunf$toeig=2ünebiirgtfcbe SanbeSorbnurtgen unb ©efetje. 4 SLtjeile. ©öttingen

1739—1740.

Codex Augusteus ober neubermefjrtes Corpus juris Saxonici etc. öon 3- @^)r - Sünig.*

23b. 1 unb 2. ßeippg 1724.

Corpus Reformatorum . . . Pbilippi Melanchtkonis opera quae supersunt omnia edidit

C. G. Bretschneider. Vol. 1 sqq. Halis Saxonurn 1834 sq.

ßurije £. ©efdn'djte unb 23efd)reibung be§ [yürftentfjumS SBatbecf. 2trotfen 1850.

©äernt) 21. ©er sroeite 33auernaufftanb in ©beröfterreidj 1595—1597. Sinj 1890.

©ät)nert $. (£. Sammlung gemeiner unb befonberer ^ommerfdjer unb ütügijdjer Sanbe§=

Urhmben, ©efetje, Sriöitegien, Serträge, Sonftitutionen unb Drbnungen. 3 23be.

©tralfunb 1765—1769.
** ©amfjouber 3- Praxis Criminalium rerum. Venetüs 1555.

©armeil gr. §. C. ^rotofotle ber erften tutfjerifcben ©enerat=£ird)en=ä}ifitatiott im

©rjftifte SDtagbeburg 2lnno 1562—1564. §eft 1—3. Sötagbeburg 1864.

©e Sorenji tyf). ©eiter'3 oon ßatiferäberg auögetoärjlte ©djriften neoft einer 2lb=

rjanbtung über ©eiter'S Seben unb ed)te ©djriften. 23b. 1 unb 2. Syrier 1881.

Delrio M. Disquisitionum raagicarum ]ibri sex seu Metbodus Judicum et Con-

fessariorum directioni commoda. Moguntiae 1600.

Delrio M. S. J. Disquisitionum magicarum libri sex, quibus continetur accurata

curiosarum artium et vanarum superstitionum confutatio utilis Tbeologis, Juris-

consultis, Medicis, Pbilologis. Prodit opus ultimis curis longe accuratius ac

castigatius. Coloniae 1679.

©tefenbati) 3- ©er §er.enroaf)ti oor unb nadj ber ©taubenäfpatiung in ©eutfdjtanb.

aJittinj 1886.

©iefenbad) $. ©ie tuttjerifcbe Hansel. Seiträge 3m: ©efct)id)te ber Religion, <Potitit

unb ©ultur im 17. 3o-bjf)unbert. 9Jtain3 1887.

©ittrid) g. ©aöparo Sontarini. 1483—1542. (Sine Sonographie. 23raint§berg

1885.

©öltinger 3. ©ie Deformation, irjre innere ©ntroicflung unb itjre Sßirfuugen im Um=

fange be§ tutr^erifcfien 23efenntniffe§. 3 23be. 9tegen3burg 1846. 1848.

**Dornavii C. Pb. Ulysses scbolasticus. ^yrantfurt 1616.

©rerj cf)riftlict)e ^rebigten bei ©fjriftiant, bifj 9camen§ be§ 2tnbern, §ertsogen unb ©f>ur=

fürften 3U ©ad)ffen . . fürfttidjen Seidjenbegengnüffen . . burd) bie bamalen georb*

nete §off=^}rebiger (90<t. 9tieberftetter) gehalten, g-rcrjbergf 1611.

©refifjaupt $. ©*)*• ö. Pagus Neletici et Nudzici, ober 2tu§füf)rlid)e biptomatifct)=

rjtftorifcfje 23efdjreibung be3 <Saat=(Ererjfe3 ic, infonbert)eit ber Stäbte §atte, 9ceu=

marft, ©laugau, Söettin jc. 2 23be. §aEe 1749.

** ©ruffei 21. 0. 23riefe unb Sitten 3ur ©efdjidjte be§ fedjSjerjnten 3abjf)unbcrt3 mit

befonberer IRüdfficrjt auf 23arjern3 Omitertfjauä. 33b. 1—3. Beiträge jur <Reidj3=

ge)d)id)te 3C. Münzen 1873—1882.

©rugutin 2B. §iftorifdjer 23ilberatta§. Serseidjnik einer Sammlung üon @Hn3elbtättern

3ur 5ultur= unb ©taatengefd)id)te 00m fünfsebnten biä in ba$ neun3eb,nte 3ab,r=

^unbert. gtteiter Sb.eil. ©fi,roni! in Flugblättern. ßeip3ig 1867.

ebeling %x. 2ß. ftriebriä) Saubmann, ein ©ulturbitb. ©ritte Stuftage. Seidig

1884.
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©berS 3. $. §. S)a3 Strmentoefen ber ©tabt 23re§Iau, nebft einem 23erfuä) über ben

3uftanb ber ©ittlicfjfeit ber ©tabt in alter unb neuer Seit. 23re3lau 1828.

** ©getfjaaf ©. Seutfdje ©efdjidjte im 16. 3af)rbunbert bi§ jum StugSburger 9teltgion3=

trieben. 2 23be. Stuttgart 1892.

©firfjarbl 3. ^rebig unb 23ermafmung uriber Sfubentoudjer
, ^inan^ereten unb 2tu3=

taugung be§ SßoIdCeS. ßfjne Ort 1558.

©Ijrle 3fr. Seiträge 3ur ©efd^id^te unb Deform ber 3trmenpffege. gfrciburg t. 23r. 1881.

©Ijrle 3fr. ®ie Slrmenorbnungen oon Nürnberg (1522) unb oon $pern (1525), im

§iftorifö)en Sabrbudj ber ©örreä=©etentcr)aft , 23b. 9, ©. 450—479. SWtind&en

1888.

©in rfjriftlidf» ^ßrebig ttuber baS unmäfjig ©djmütfen, ^raffen unb SJoflfaufen. Otjne

Ort 1573.

©tünger 3». §e£cn=©oppeI, ba$ ift ufjralte 2lnfunfft unb grofje 3unfft ber unbolbfeligen

Unfjofben ober £er.en K. Sranffurt a. 2Tc. 1629.

©nbemann 2B. ©tubien in ber romanifti>fanoniftifdjen 3öirtl^f(^aftS= unb fftcd^tSterjre

WS gegen ©nbe be3 fiebsc^ntcn SabrfjunbertS. 2 23be. »erlin 1874. 1883.

©nberS 6. Ä., fie^e ßutfjer.

** ©nbter 3. 3JI. 31
. ö. ,9Jtetfter 3franfeen 91adjrid)ter at^ier in Nürnberg, att fein Didjten

am ßeben, fotoofjt feine Seifi^ftraffen , fo er öerridjt, atte§ hierin orbentltä) be=

ftfjrieben, aus feinem felbft eigenen 23utf) abgefdjrieben tnorben.' ©enau nad) bem

9Jtanufcript abgebrucft. Nürnberg 1801.

©nnemofer $. ©efdjidjte be§ tfjierifd&en 2Jlagneti3mu§. ©rfter Sfljeil: ©efdjidjte ber

Sttagie. Mpm 1844.

©nnen ß. ©eföid&te ber ©tabt Äöln. 2Mft aus ben Duellen be3 ©tabtard)iö§. 23b. 4

unb 5. Äöln, Deufj unb Süffeiborf 1875 unb 1880.

Eremita D. Iter Germanicum anno 1609, bei ße 23ret, 3Jtaga3in jum ©ebraudj ber

©taaten= unb ßird)engefd)id)te 2, 328—358. 3franffurt unb ßeip^ig 1772.

©fdjbad) §. Dr. med. SfofjanneS SGßicr, ber Setbargt beö -'perjogS Sößilljelm III. Don

6tete=3iüücE)=33erg. ©in Beitrag gur ©efdjidjte ber §ejenproceffe, in ben Beiträgen

jur ©efdjidjte beö Dieberrtjeinä 1, 57—174. Süffeiborf 1886.

[©uemuö ©.] Speculum intiraae corruptionis, ba3 ift : ©piegel beö 2}erberbnif3, allen

unb jeben ©tänben ber hmljren Sbriftenljeit 3ur grünblidjen 23efdjarcung unb 9iaä)=

ridjtuug ic. (23orrebe: .Scriptum posthumum.') ßüncburg 1640.

**©oerö ©. ©. 9Jlartin ßutljcr. ßeben3= unb ©Ijaralterbilb Hon ib,m felbft gejetdjnet

in feinen eigenen ©djriften unb ©orrcfponbensen. 14 £efte. Sttainj 1883—1891.

[3fafeer 3- ©•] ©toff für ben fünftigen 23erfaffer einer pfal3=3tt>eibrücftfdjen ßirdjen=

gefdjidjtc oon ber Deformation an. 2 2b,. $ranffurt unb ßeipjtg 1790. 1792.

2falfe 3. Sie ©efdjidjte beö Äurfürften Stugnft üon ©ad&fcu in üoI!ö>Dtrtr)fd)aftIid)er

ffiejiefjung. ©efrönte Sßrciöfdjrift ber fürftl. 3ablonowö!t'fä)cn ©efettfdjaft 311

ßeipgig. ßeipjig 1868.

3falfe X ©efctjicfjtlicfje ©tatiftif ber greife im ßönigreid) ©acfjfen im 16. ^al)rbunbert,

in ^itbebranb'ö ^abrbürfjcrn für ftaüonalöfononüe unb ©tatiftif. 9. 3«f)rg. 23b. 1,

1—71. 3ena 1870.

3falfe VV ©cfd)irf)tlicf)e ©tatiftif ber greife im .ßönigreid) ©ad)fen, in .^ilbebranb'*

,\af)rbürfjern für 9lationalöfonomie unb ©tatiftif 13, 364—395, unb 16, 1—71.

•Jena 1869. 1871.

3fa(fe 3. Sie beutfcfje £taä)ten> unb SOlobemelt. ©in 23eitrag 3111- beutfdjcn ©uftur*

gcfrf)id)te. 2 Sibe. ßeipgig 1858.
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Satte 3. ©efdjidjte beS beutfdjcn 3oöroefenS. Seip^ig 1869.

•fjfatfe 3- S)ie Steuerberoittigungen ber Sanbftänbe im ßurfürftentfjum Sad)fen bt§ 31t

Anfang bes 17. ^afjr^unbertö, in ber 3eitfcrjrift fö* bie gejammte Staatsroirtfjf<f)aft

30, 395—448, unb 31, 114—182. Tübingen 1874. 1875.

gfalfe 3. @eföi$te beS beulten §anbetö. 2 33be. ßeipjig 1859—1860.
** {yaitmann St. ©raf Simon VI. jur Sippe unb feine 3 e ^i- ®^fte ^eriobe. 93on 1554

bi§ 1579. Setmolb 1869. 3toeite ^eriobe. ©etmotb 1887.

^efir $. ©er Aberglaube unb bie fattjotifdje Ärafje beS DJttttetatterS. Stuttgart

1857.

Tjribicin @. §iftorifd)=biptomatifd)e Seiträge gur ©efd)id)te ber Stabt SSerlin. 5 23be.

Berlin 1837—1842.

[Sfifd^art 3-] 3lffentt)eurti(fi 9taupenget)eurticr)e @efd)id)tflitterung :c. StuSgabe üon

1590.

griffet 3fr. Kljr. 3. ©efäid&te beS tcutfäjen §anbets. 93b. 2 (2. Stuft.). fcannober

1797. 33b. 3—4. §annot>er 1791. 1792.

3fifd)er ft-r. Sie 23aSter §er,enproceffe in beut 16. unb 17. 3at)rf)unbert. @intabung§=

fdjrift jur 'Siebe beS ÜlectorS £. 3t. £agenbad) am 24. Sept. 1840. 33afet.

Sieglet 3t. 3ur ©efäid&te' ber Soften. Nürnberg 1858.

Fornerus Fr. Panoplia armaturae Dei , adversus omnem superstitionum , divina-

tionuui, excantationum daemonolatriam, et universas magorum, veneficorum et

sagarum et ipsiusmet Sathanae insidias, praestigias et' infestationes, concionibus

Bambergae habitis instructa et adornata. Ingolstadii 1625.

Brandt ©. SltteS unb neues SOledtlenburg. 19 23ütfjer. ©üfiroro 1753—1757.

fjrancf 3. ^P- S3on SSertetjungen burd) 33orurtIjeile ber 3 alJ6eret), SeufetePen unb

SBunberfuren , in beffen Softem einer ooflfiänbigen mebtcinifdjen ^öligen, in ber

Stusertefenen Sammlung ber beften mebictniicfjen unb djixurgifdjen Sd)riften. 33b. 56,

11—155. $ranfentfiel 1794.

^ranct* S. SSon bem greulichen Safter ber Srunfentjeit, fo in biefen festen Seiten erft

fd)ier mit ben gfnmjofen aufgefommen. Cfjne Crt 1531.

3francf S. Gosmograpljte ober SJßettbud): Spiegel unb 33itbni§ beS ganjen (SrbbobenS.

Tübingen 1534.

#rancf S. öon 2öörb. Chronica: 3^)tbud) unb Sefcrjidubibel öon anbegin biß in bife

gegenroertig 1565. jar öerlengt. 0" bret) Gf)ronicf= ober §äuptbüd)er. Cljne

Crt 1565.

3frauftabt 3t. ©efdjidjte beö ©efcfjledjteö oon Scfrjönberg meifenifcfjen Stammes. 2 93be.,

1. 33anb in jroei Slbttjeüungen. Seipgig 1878.

3freberuS $. Güine firct)enrjiftorifcr)e 9Jlonograpb,ie. 2 öefte. Stralfunb 1837.

{yrePberg 9)1. ö. ©efd)id)te ber bat)erifd)en Sanbftänbe unb ifyrer 3ierb,anblungen. 23b. 2.

Sutäbad) 1829.

{yrerjberg 9JI. o. >pragmatifd)e ©efd)id)te ber baierifdjen ©efetigebung unb Staate

üerroattung feit ben Seiten 9Jlaritnilian'S I. 3 23be. unb 33b. 4 a
. Seipjig 1836

bis 1839.

tyrieblaenber ©. Steuere llnioerfitäiSmatrifetn. I. llnioerfität ^ranffurt a. C. (srfter

23anb. (1506—1648.) Seipatg 1887.

Orrieblaenber S. Sarfiettungen aus ber Sittengefd)id)te <ftom§ in ber 3 e it Don Stuguft

bis jum Stusgang ber Stntonine. 3 23be. Seipjig 1865—1871.

Ofriebrid) 931. 2Biber ben Saufteufel. . . 3tem ein Senbbrief an bie ootten 23rüber

im beutidjen Sanb. grantfurt a. 9J1. 1562.

3an|fensSPQfior, beutfdje ©tidjidjte. VIII. 1.-12. Stuft. c
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Briefe 2. ÜDtünjj Spiegel , bat ift ein nett) unb wolaufegefüfjrter SBericf»t bon ber

9Dtüni5 . . . fampt einem nüijtid)en 2ractat 9Jt. (Sbrtaci ©pangenberg tiom rechten

Brauet) unb SKifefiraiidj ber 9JU'tnke. Sfrancffurt a. 99t. 1592.

Frischius A. Corpus juris venatorio - forestalis Romano - C4ermanici tripartitum.

Lipsiae 1702.

8fuct)3 6. 3. S)er Untergang beö BauernfianbeS unb ba§ Stuffommen ber ©utst)err=

fcfjaften. 9cad) arcf)ibülifcf)en Duetten au§ 9fau=Borpommern unb 9iügen. Strasburg

1888.

8fürftenau 9Jt. 3ur ©cjdjidjte ber 9Jiufif unb bes 2t)eaters am §ofe ber ßurfürfien

non ©adjfen 3°*)ann ©eorg II. bis 3or)ann ©eorg IV., unter Berücffictjtigung

ber älteften 2t)catergefd)id)te ©resbens. Bresben 1881.

<3atbt 3). 3)ie gutst)errtid)=bäuertid)en Befiküertjültniffe in 9teu=Borpommern unb

«Rügen. Berlin 1853.

©attuö ©. 2. ©efä)iä)tc ber SDtarf Branbenburg. 2. Stuft. 33b. 3. 3ütlidjau unb $reb=

ftabt 1799.

©eering 2. §anbet unb ^nbuftrie ber ©tabt SBafel. 3unfttt>efen unb 2ßirtfdt)aftS=

gefdjtdjte bis jum (Snbe bes 17. 3at)tt)iinberts, aus ben Strdjiocn bargeftettt. Bafel

1886.

©effefen 3- ®er Bilbercatedjtsmus bes fünfseljnten SarjrfmnbertS unb bie catedjetifdjen

§auptftücfe in biefer 3eit Bt§ auf Suttjer. Setpjig 1855.

[©emeiner &. 21).] ©efdjidjte ber ßirdjenreformation in Stegensburg, aus ben bamats

Derfjanbettcn Originatacten betrieben. Ütegensburg 1792.

©emeiner $. 21). ©tabt .Regensburgifdjc ^al)rbüd)er. 3. unb 4. 23b. Üiegensburg

1821—1824.
** Gilhausen, Arbor judiciaria criminalis. Francofurti 1606.

©fafet) 3t. f?T. $ern ber ©efdjid)te bes Gfjurfjaufes ju <Sadt)fcn. g-rancifurtt) unb

Seipjig 1737.

©tafer 6. Beiträge 3ur ©eftfjidjtc ber ©tobt ©rünberg im ©rofjtjerjogtrjum Reffen.

9tad) ftäbtifdjen Urfunben. Sarmftabt 1846.

©tafer 3- &. 9tnfange ber öfonomifd)=politijd)eu SBiffenfdjaften in 2eutfd)tanb, in

ber 3eitfd)rift für bie gefammte ©taatStoiffenfdjaft 10, 682—696. 2übingen 1854.

** ©tafer 3. £anbbud) be§ ©trafpro3cffcs. Seipjig 1883.

©metin 3- 8fr. Bebiräge jur ©efdjidjte bes beutfdjen Bergbaues, uorueljmtidj aus ben

mittleren unb fpäteren 3aljrb,unberten. §atte 1783.

©oebefe Ä. ©runbrifj jur ©efd)id)te ber beutfdjen ©idjtung aus ben Duetten. ßroeite,

ganj neu bearbeitete Stuftage. 3>veiter SBanb: 3)as 9teformation§jeitaIter. S)res=

ben 1886.

©öbelmann 3. ©. Tractatus de magis, veneficis etc. 1590, grant'furt 1601, beutfd)

oon ©. 9Ugrinu8. gfranffurt 1592.

©örreS 3. b. 2>xe djriftlidje 9Jit)ftif. 23b. 4, 2!btf), 2. 3eegenöburg 1842.

©olf) ©. a. ©. 2tplomatifd)c 6f)ronif ber ehemaligen Sftefibensfiabt ber Scbufifdjen

»ifööfe gfürftentoalbe. SJlit 14 littjograpf). Blättern. ftürftenmalbc 1837.

©onjenbad), ficfjc ©plattet.

©otljcin (f. ^olitifdie unb religiöfe SSoIfS&etöegungen bor ber [Reformation. SBreStau

L878.

©ntijciu (v 2ic oberrljeintfdjen Sanbe bor unb naä) bem breifjigjäfjrigen fttieg, in

bev 3eitict)r. für bie ©efdjid&te bes Dbervljcinä 40 (9Jeue golge 1), 1—45. fjxci-

bürg 1. iE
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©otfjein @. aßirtfjfdjaftSgefdjidjte be§ SdjwarjmalbeS unb ber angrenßenben Sanbfdjaften.

1. £b. Stäbte-- unb ©ett>erbegeftf)ia)te. Strasburg 1891—1892.

©raffe S- 2^. Bibliotbeca magica et pneumatica ober ttnffenfdjaftlid) georbnete 58i]6Ito=

grapste ber toidjtigfien in baS ©ebiet beS Qaubtt=, 2öunber=, ©eifter= unb fonfttgen

StberglaubenS öorsügttcf) älterer 3eü einfcfjfagenben 2öerfe. Seipßtg 1843.

©raeter 3- (3&>ei) §ejen ober Unljotben ^ßrebigten. Tübingen 1589.

©reiff, fierje Stern.

** Grevius J. Tribunal reformatum , in quo sanioris et tutioris justitiae via ju-

dici Cbristiano in processu criminali cornmonstratur, rejecta et fugata tortura

cujus iniquitatem, multiplicem fallaciam atque illicitum inter Cbristianos usum

libera et necessaria dissertatione aperuit Jobann. Grevius , Clivensis
,
quam

captivus scripsit in ergastulo Amsterodamensi : ob raritatem , elegantiam et

varium usum recusa, accurante Jo. Georg. Pertscb, JCto. Guelpberbyti 1737.

Grillandus P. Tractatus de bereticis et sortilegiis omnifariam coitu eorumque

penis. Item de questionibus et tortura ac de relaxatione carceratorum. Lug-

duni 1545.

[Grosius H.] ' Magica seu mirabilium bistoriarum de spectris et apparitionibus

spirituum , item de magicis et diabolicis incantationibus etc. libri 2. Islebiae

1597.

[©ro§ £>.] SJiagica, baSj ift: Sßunbcrbartidje £iftorien bon ©efpenften unb mancherlei

©rfdjeinungen ber ©eifter, Don 3auberifd)en 93efd)lr>erungen , SBeleibigungen, 35er-

blenbungen unb bergfcicfjeu ©auleltterf. Stern oon CraculiS, SSertunbigungen jc.

2 S3be. ©isteben 1600.

©roßmann $r. Heber bie guiStjerrticB=bäuerIid)en 9tedf)tSüerf)ältniffe in ber 9Jtarf

23ranbenburg bom 16. Bis 18. Safjrljunbert. Seipgig 1890.

©rüneifen ©. DticIauS Sfftanuel. Seben unb Söerfe eines SJtaterS unb SidjtcrS, $rie=

ger§, (Staatsmannes unb Reformators im feäiSje^nten 3ab,rf)unbert. Stuttgart

unb Tübingen 1837.

©rüninger @. ©ünbenßebett unb Sugenbregifter, in adjtunbätoanjig ^rebigten. 3rranl=

fürt a. m. 1614.

©rulid) fyr. $. Senfmürbigfeiten ber attfädjfifd&en furfürfttiäjen 9tefiben3 2orgau aus

ber 3«t unb jur ©efäjicfjte ber Deformation. 2. Stuft., öon 3« @ljr. Bürger.

Sorgau 1855.

** ©uarinoni §. Sie ©rettet ber 93ermüftung menfd)iidjen ©efcfiJtedjtS it. [bergt, ©oebefe,

©runbriB 2, 585 9to. 21]. Qngolftabt 1610.

©umpctßlmimer ©frr. ©. StegenSburgS ©efd)itf)te, Sagen unb SDterftoürbigfeiten. 3tbtfj. 2.

StegenSburg 1837.

§aaS ©. Sie ^ejenprojeffe. Sin cuttur=r)iftorifct)er SSerfudj nebft So'fumenten. %n-

bingen 1865.

§äbertin %x. 3). Steuefte teutftfje 3teiä)Sgef<f)id)te , com 2tnfange beS fdjmalfalbiftfjen

Krieges bis auf unfere Seiten. 20 Sbe. €>alte 1774—1786.

§äuffer 8. ©efc(jid)te ber rljetmfcfjen ^fatß nad) ifjren potittfdjen, fträjtictjen unb litera=

rifdjen SJertjaltniffen. 2 23be. §eibelberg 1845.

§äutfe ©l)r. Sie Steifen beS SlugSburgerS $t)itipp §aintjofer narf) @id)ftäbt, 2)tüntf)en

u. f. to. feit bem ^afjre 1611, in ber 3eitfä)rift beS -öiftorifäjen Vereins für Sä)tta=

Ben unb Steuburg. 23b. 8. StugSburg 1881.

** §agen (£. Seutfd)tanbS Itterartfdje unb religiöfe Serijättmffe im SteformationSäeitalter.

3 23be. 2. 2luSg. gfranffurt a. 9Jt. 1868.

c*
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^aggenmütter 3. ©efdjidjte ber Stobt unb gcfürftcien ©rafjdjaft Kempten. 2 39be.

Kempten 1840—1847.

•9ommer--$urgftatt b. ßrjIeft'S, be§ Sarbinalö, SirectorS be§ geheimen SabinetS ßaiferi

OttattljiaS, Seben. SETlit beinahe taufenb bisher ungebrudCten Briefen, Staats*

fdjreiben tc. 4 23be. Sßten 1847—1851.

§anS SadjS, herausgegeben Oon 31. 0. fetter, in ber 23ibttotrjcf beS Siterarifcfjen SScretnS

in Stuttgart. 19 23be. Tübingen 1870 fCI.

§afaf 23. Ser df)rifttitf»e ©taube beö beutfdjen SSolfeö beim Sddufc beS SDHttelatterS,

bargeftettt in beutfdjen Spradjbenfmaten, ober fündig ^fafjre ber beutfdjen Spraye

im §ftefoxmotton§3eitafter öon 1470 bis 1520. Degensburg 1868.

§afaf 23. 2>ie letjte Olofe, ober ©rflärung beS 23ater tlnfer nad) 2Jlarcu§ oon SCßeiba

1501 unb DJUtnjinger Oon Ulm 1470 c ÜtegenSburg 1883.

§afaf 23. §erbftblumen. DtegenSburg 1885.

£affencamp $. 2£. Jpeffifcrje Äircfjenge^icfjtc im geüdtter ber Deformation. 9JHt

neuen Seiträgen gur allgemeinen DeformationSgefdjidjte. 58b. 1 unb 2, erfte 2lb=

tfjeüung. Harburg 1852. 1855.

§auber @. 3). Bibliotheca, Acta et scripta magica unb ttrtljeUe Oon folgen 23üdjern

unb §anblungen, toeldie bie Wlafyt beö SeufelS in leiblichen Singen betreffen.

3 Sfjeüe. Semgo 1738.

§aoemann 233. ©efdjidjte ber ßonbe 23raunfd)roeig unb Süneburg. 3 23bc. ©öttingen

1853—1857.

§aoemann 203. Sibonia, ."persogin ju 23raunfd)roeig=ßüneburg , im 9Ueberfäd)fifd)en

2lrdjiö 1842, S. 278—303. §annoüer 1842.

£>aoemann 233. ©lifabetlj
,

§erjogin oon 23rattnftf)Uieig=Süneburg , geb. SDTarfgräfin

oon 23ranbenburg. ©öttingen 1839.

§eberid) 23. Sdjtoerinifdje ©tjronica. Stoftocf 1598.

**£efele 6. 3. o. ©oncüicngefdjtd)te. 7 23be. 23b. 1—4 in 2. Auflage oon §efele.

23b. 5 unb in 2. Stuftage Oon finöpfler. g-reiburg i. 23r. 1873 fit.

§eget (£. ©efdjidjte ber medtfenburgifdjen ßanbftanbe bis jum Safjw 1555, mit einem

Urfimbcn=?tnljang. DectoratS^rogramm. Doftocf 1856.

•ftelbad) $. Dtioetum, bas ift Äunftbud) . . roie man au§ alten ©rbgetoädjfen, SDletaffen . .

•Del unb Saf3 nad) atd)t)miftifd)er 2trt ejtrabircn fönne. ^ranffurt 1605.

•Öcppe §. ©efd)id)te ber fjeffifdjen ©eneralftmoben Oon 1568—1582. 9latf) ben Spnobat=

octen. 2 23bc. Äoffel 1847.

iQtppt §. ©efdiidjte beS beutfd)en <prütcftantiSmuS in ben Saferen 1555—1581. 4 23be.

Harburg 1852—1859.

§eppc £>. .ftird)engefd)id)te beiber §effen. 2 23bc. Harburg 1876.

V>u. 6in .s^e?enproce^ 3U Scbongau 00m $al)x 1587 unb ©rojjer £ej:enproceß 3U

Sdjongau oon 1589—1592, im Dbcrbatjertfdjen 2trd)iö für üaterlanbifdje ©efd)id)te

11, 126-144. 356—380. 9)tünd)en 1849.
** #etgenrötljer«§efele. (Sonci(iengefd)id)tc, nad) ben Duetten bearbeitet. 23b. 8 unb 9.

gfteiButg i. S3r. 1887 unb 1890.

Herminjanl A. I.. (Inn-cspondance des Räformateurs dans les pays de langue

francaiee Tom. 2 5. Geneve-Paris 1868—1878.
** Jöerljbcrg ©. 3. C5cfd)u1)tc ber Stobt §tttte an ber Saale toäbrenb beS 16. unb

17. 3afa$unbertB (1518 1717). ^atte 0. ©. 1891.

unb Sßlitl 8. V. SReal-Cnc^IIopabie für proteftantifdie ^fjeologie unb

•Hird)c. 2. Hüft. SBb. 1—18. ßcipjig 1*77— 1<S88.
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§el)benreitf) 2. ßeibäigifdje Gronicfc. Seidig [1635].

§irn 3f. ©r^ersog gferbinanb II. bon Xty»L ©efdjidjte feiner Regierung unb feiner

ßänber. 2 Bbe. ^nnSbrucf 1885—1888.

§trfd) 3. Sljr. ®eS teutfäcn fRetdj§ *DIün3=2Ird)iD , Beftefjenb in einer Sammlung

ßabferr. unb gtei<$3=SMün3=®efefee, Orbnungen, «prtoilegien ic, nebft äuberiäffigen

ftad)rid)ten Dom Seutfäjen 9)Iün3roefen überhaupt. Srjeit 1—4. Nürnberg 1756

bt§ 1758.

§öfler ©. Betrachtungen über bie ttrfadjen, tüdctje im Saufe beS fedjjefjnten unb fieben=

Sehnten 2faf)rfjunbert§ ben Verfall be§ beutfdjen £anbelS herbeiführten. Sflündjen

1842.

£>öf(er ©. ©er fjodjberüljmten ©IjaritaS Spirffjeimer, 2Iebttffin Don ©t. ©lara ju 91ürn=

berg, ®cnftt)ürbig!eiten auS beut 9teformation§3eitaIter. Bamberg 1852.

** §öf)Ibaum ©. SaS Sind) SDÖeinSbcrg. ©ölner Senfroürbigfeiten auS bem 16. 3ab,r=

rjunbert, bearbeitet bon 6. §. (^ublicationeu ber ©efeftfdjaft für r^etnifcrje ©e=

fc^icrjtöfunbe III. IV.) 2 Bbe. Seidig 1886-1887.

§offmann t>on SfatferSleben. Bartholomäus Dtingroalbt unb Benjamin Gdjmolcf. ©in

Beitrag gur beutfdjen Siteraturgefdjidjte beö 17. unb 18. $afjrfjunberts. Breslau 1833.

§offprebtgten für grofje §crren, ©beüeute, reiche Bürger unb üjre ßinber. Ojne Ort

1593.

** §oIbenborff 3fr. t>. §anbbud) beS beutfdjen <Strafrecf)t§. 3n ©injelbeiträgen bon

©ngetmann, ©erjer, ^ein^e, b. §oItjenborff, ßiman, ÜJterfet, ©djaber, ©djuiarje,

©fr^ta, Bkfjlberg herausgegeben bon b. §o!feenborff. 4 Bbe. Berlin 1871—1877.

Öoläinger $. B. 3ur ftaturgefdjidjte ber §ejen. ©in Bortrag, ©rag 1883.

§opbenrob 21. Söiber ben §uren Seuffel unb alferteb, Xtnaudjt. $ranifurt a. 9JI. 1565-.

§orft ©. ©. ©ämonomagie, ober ©efdjidjte beS ©laubenS an 3<*überei unb bämo=

nifdje Söunber, mit befonberer Berüctfidjtigung beS £>erenproceffeS feit Qnnocenä VIII.

2 Bbe. gfranlfurt a. 9JI. 1818.

§orft ©. ©. 3aüber=BibIiotf)ef ober bon Säuberet, Sfjeurgie unb SDfcanttf, £erm unb

§crmprocefjen ic. 6 Bbe. gjtainj 1821—1826.

§ort!eber SFr. (§anblungen unb 2tuSfdjreiben k.) bort DiedjtmäBigfett, 2(nfang, ^oxU

unb 2luSgang beS beutfdjen Krieges ßaifer ©arl'S beS fünften toiber bie ©djmat:

falbtfdjen BunbeSberroanbten. ©otija 1645.

**£uber 21. ©efdjidjte Oefterreicrjä. Bierter Banb. ©ottja 1892.

§urter $r. ©efdjidjte ßaifer g-erbinanb'S II. unb feiner ©ttern. *ßerfonen=, §auS=

unb ßanbeSgefdjidjte. Bb. 1—7. ©äjaffbaufen 1850—1854.
** Hurter H. Nomenciator litterarius recentioris theologiae catholicae tlieologos

exhibens qui inde a Concilio Tridentino floruerunt. Editio altera. Tom. I.

Oeniponte 1892.

§ufdjberg £. 3f. ©efct)icr)te beS rjersoglic^en unb gräfltdjen ©efammt=§aufeS Orten*

bürg, ©uläba^ 1828.

Säcf & §. ©efdjidjte ber ^robins Bamberg. 3 Sfieile, bon 1006—1803. Bamberg

unb ©rlangen 1809—1810 ; aud) unter bem Stiel : Materialien jur ©efdjidjte unb

©tatifiil Bambergs bon 1006—1803. Bamberg unb erlangen 1809—1810.

Säger S5r. ©efdjidjte beS §ejenbrennenS in granfen tut fierjjerjnten 3abrf)unbert, aus

Original=$rocef3acten, im 2lrd)ib beS §iftorifd)en BereinS für ben VlntermainfreiS.

Bb. 2, §eft 3, 1—72. Bürsburg 1834.

** Sarjtbuä), §iftorifdjeS, ber ©örreS--©efedfdiaft, IjerauSgegeben bon ©. §üffer, ©ramidj,

©rauert, ^}aftor unb ©d)nürer. Bb. 1—14. fünfter unb 9Jiünd}en 1880—1893.
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3ab,rbüd)er für Dktionaföfonomie unb ©tatiftif. herausgegeben öon 23. §ifbebranb

93b. 1—17. 23on 58. £ifbebranb unb $. ©onrob 23b. 18—34. Stteue fyoige öon

3. Sonrab 23b. 1 fff. Seipjig (1863 ff.), 3ena bis 1888.

** janffen $. 2tn meine Krittler. üftebft ©rgängungen unb Erläuterungen 31t ben

brei erften 23änben metner ©eftf)id)te be§ beutfdjen 2)oIfe3. $reiburg i. 23r. 1891.

**3anffen $. @in 3toeiteg 2Bort an meine ^ritifer. 9kbft ©rgänsungen unb @rfäu=

terungen 3U ben brei erften 23änben meiner ©efd)id)te be§ beutfd)en Söotleg. $rei=

bürg t. 23r. 1884.

Jenisius (Sfenifd)). P. Annabergae Misniae urbis historia. Accessit de incendio

ad XXVII. Aprilis anno 1604 immaniter in urbe grassante commonefactio.

Dresdae 1605.

Joffes £. Sie Slnfidjten ber beutfdjen nattonaföfonomifdjen ©d)riftftefler be3 fed)=

3efjntcn unb fiebenje^nten Satjrfutnberts' über 23eüöfferung3tt>cfen , in ben 3at)x=

büd)ern für ftationaföfonomte unb ©tatiftif. Dteue gofge. 13, 193—224. 1886.

** Softes $. ©anief Don ©oeft. ©in meftfäfifdjer ©ativifer be§ fed)3efjnten $ät)x=

fjunbertö. ©rfter 23anb ber Ouefien unb llnterfudjungen jjur ©efd)id)te , ©uftur

unb Siteratur Söeftfalens. <ßaberborn 1888.

Sfaacfofjn ©• Site $inan3en ^oadjim's' IL unb ba§ ftänbifd)e ßrebittoerf. Sine ard)i=

califd)e ©tubie, in ber geitftijr. für preufjifd)e ©efd)id)te unb Sanbeslunbe 16, 445

bis 479. »erlin 1879.

** $fer=©aubentf)urm. 23eitrag 3itr ©ä}Ma3er 23ergir>erfs
,

=©efd)id)tc, in ber 3tttf<$*tft

be§ $erbinanbeum§ für Sirot unb 23orarfberg. ©ritte $ofge. 37. §eft. Qun§=

bruef 1893.

Juvencius J. Historiae Societatis Jesu pars quinta. Tomus posterior. Romae

1710.

Kümmel D. ^o^annes §a§, ©tabtfd)reiber unb 23ürgermeifter ju ©örfi£. Sin Seben§=

bifb aus ber 9teformations3eit. ©efrönte <prei§fd)rift. 2>re§ben 1874.

** ßampfdmlte $. SOS. 3of)ann (SalPin, feine ßirdje unb fein ©taat in ©enf. ©rfter

(unb einiger) 23anb. ßeip^ig 1869.

3?anfcott> Zij. 9ßommerania ober llrfpruncf, Slftfjeit unb ©cfd)id)t ber 2>öffer unb Sanbe

Sommern, ©afuben k. ,
herausgegeben öon §. ©. ß. ßofegarten. 2 23be. ©reifs=

roafbc 1816. 1817.

Kaufmann 21. Seiträge 3m: ©ufturgefdjidjte ber ©raffd)aft Sßertfjeim , in 9Jiüfler'§

3eitfd)r. für beutfä> ©ulturgefdjicfjte. ftcue golge. 1 (246. 309. 431). §annoöer

1872.

**J?aroerau ©. ©er 23rieftöed)fet bes Suftus $onas. (©efd)id)t3qucffen ber ^robinj

©ad)fcn. XVII.) 2 23be. £>alle 1884—1885.

**&eiblinger %. 21. ©efd)id)te bc§ 23enebidinerfiiftes SCfteff in üftieberöfterreid)
,

feine

23efifcungen unb Umgebungen. 23b. 1 ff. SOÖicn 1867 ff.

Äiefjn 9tt. ©. ©aö Hamburger Sßaifenfjaus ,
gefd)id)tlid) unb befd)reibenb bavgefteüt.

(?rfter Xfjeil. Hamburg 1821.

Äitdjenfejifon ober (Snctyffopäbie ber fatf)ofifrf)cn 2l)eofogic unb if)rer §üffstx)iffeu=

jdjaften, ^etaudgegeben üon §• 3- Stßet^cr unb Ü3. SÖelte. 12 33bc. fjreiburg i. 33r.

1-47—1856. 2. Vluff., begonnen bon Sofepf) ßarbinaf §ergenrötf)er, fortgcfetit

Don fr ftoulen. m. 1—8. ^reiburg i. S3r. 1882—1893.

Äircfjfjof §. 20. Sßenbmimiitf), f)cvau§gegeben »Ott #. Dfterfet). 5 23be.
;
in ber 33ibfio=

tfjef bcö ßiterarifcfjen »ereiue 311 Stuttgart 23b. 95—99. 2übingen 1869.

Äird)ner l»(. ©c)d)id)te ber ©tabt ^rauffurt am 9Jlain. 3>neiter Sfjcif. ^ranffurt 1810.
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&iu§ D. ®qö ginanjtoefen be§ ©rnefiinifdjen Kaufes ©adjfen im fecbjefintcn Sfaljr*

fjunbert. -Hact) ardjiüalifcfjcn Duetten. Sßeimar 1863.

-fiiu§ D. Sie $rei3= unb ßo^noerfjäftnifjc beß fecbsefjnten 3<*bjbunbertö in Jtjüringen,

in ben 3al)rbüct)ern ber 9tationatöfonomte unb Statifttf 33b. 1, 65—78, 279 bi§

309. 513—536. Sie tf)üringifcfje ßanbtoirtbjcfiaft im fecf>äet»ntert ^abrbunbert

33b. 2, 119—160. £ena 1863—1864.

ÄiuS D. Sag fyorftrcefen Sljüringens im fcdjjetjnten ^aljrbunbert, in ben gafjt&üdfjmt

für Scationalöfonomie unb ©tatiftif 10, 81—198. 3ena 1868.

[ßtotjfd) 3. 3ft-] Berfuct) einer djurfäctjfifdjen ÜDtünägefdjidjte, Don ben ätteften bis auf

jetzige Seiten. 2 Bbe. ©bemni^ 1779—1780.

ßIucff)ot)u 3t. Briefe Srriebrid^'S be§ frommen, ßurfürften oon ber ^falj, mit ber=

toanbten Stctenftüdfen gefammelt unb bearbeitet (1559—1576). 2 Sßbe. Braun=

fäjroeig 1868. 1872.

ßnupp ©. 3f. Sie Bauernbefreiung unb ber Urfprung ber ßanbarbeiter in ben älteren

Sbeiten «PreufcenS. 2 Steile. ßeipjig 1887.

** ßnöpfter 3t. Sie ßelcbbetnegung in Bauern unter §eräog 3ttbre<f)t V. (Sin Beitrag

jur 9hformatton§gefä)idt)te bes 16. ^af)rf)unbertö auö arcf)iöalifä)en Duetten.

9Mndjen 1891.

ßodj=Sterafetb 3- ©. o. Beiträge jur teutfcfjen ßänber=, Sölfer», ©itten= unb Staaten*

. funbe. 3 Bbe. qjaffau 1825. SJcünctjen 1826. 1833.

Nobler 3. ». §iftorifäe aJliinsbetuftigungen. 22 Bbe. Nürnberg 1729—1756.

ßöbjer ^. $. ßebenSbefdjretbungeu merfmürbiger beutfdjer ©etebrten unb ßünftler,

befonberS be§ berühmten äftaletS ßucaS ßranadjä. Dlebft einigen Stbbanblungen

über beutfdje ßtteratur unb ßunft. 2 Bbe. ßetp^ig 1794.

ßötjlet ß. ßutber unb bie fünften, ©otba 1873.

** ßöftltn 3. SDlartin ßutber. 2. Stuft. ©iberfelb 1883.

ßopp §. Sie Stlctjemie in älterer unb neuerer Seit, ©in Beitrag jur Sulturgefdjidjte.

2 Bbe. §eibelberg 1886.

Äorn ß. ©ejd)icf)te ber bäuerlichen Sietfitöoerbättniffe in ber ÜJlarf Branbenburg oon

ber 3"t ber beutfcfjen ©olonifation bis jur Regierung beö Äönig§ griebricf) L,

in ber Settfäjr. für Dteij&tSgefdjtcfjte 11, 1—44. äBeimar 1873.

Äofegarten 3. ©. ß. ©eftf)id)te ber Unioerfität ©reifätuaib. Wü urfunbticfjen Beilagen.

2 Bbe. ©retfStoatb 1856. 1857.

Krabbe D. Sie Unioerfität ^Roftocf im fünfäefmten unb fe&aerjntcn Öafjrfjunberi. ©rfter

Sfjeit. Üiofiocf unb ©djtoerin 1854.

Krabbe D. Saöib ©bbträus. iRoftocf 1870.

Traufe ©. Sagebucf) ©bjiftianS tum Stntjatt. ßeipjig 1858.

ßraufjotb ß. ©eftfjtttte ber ebangetifdien ßirdie im ehemaligen $ürftentb,um Batireutf).

©rlangen 1860.

ßriegt ©. ß. Seutfd)e3 Bürgertf)um im «Mittelalter, öranffurt 1868.

ßriegf ©. ß. SeutfdjeS Bürgertbum im DJlittelalter ,
nacf) urtunbltdjen gforftfuingen.

fteue 3foIge. ^ranffurt a. 3JI. 1871 (citirt aU Bb. 2).

Kropf Fr. X. Historia Provinciae Societatis Jesu Germaniae Superioris. Pars

quarta. Monachii 1746.

Lüfter ©. ©. Antiquitates Tangermundenses. Bertin 1729.

Äugler B. ©briftopt), ^erjog ju SBirtenberg. Bb. 1. Stuttgart 1868.

** Laemmer H. Momimenta Araticana historiam ecclesiasticam saeculi XYI illu-

strantia. Friburgi Brisa:. 1861.
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ßängin ©. ületigion unb ^ejenprocefj. 3^ 2Bürbigung be§ 400jätjrigen SuMIäuntS

ber §er,enbutfe unb be§ £ejent)ammer§, fonrie ber neueften iattjolifdjen ©efct)id>t=

fdjreibung auf biefem ©ebiete. ßeip3tg 1888.

ßanbau ©. Setträge 3ur ©efcf»idE)tc ber ^acfi unb ber Salinem in ®eutfä)(anb. Sie

©efd)ict)te ber ^agb unb ber $atfnerei in beiben §effen. Gaffel 1849.

ßanbau ©. Sie materiellen Suftänbe ber unteren Klaffen in S)eutftf)lanb fonft unb

jefct, in © 3Jt. 2trnbt'S ©ermania 2, 329—352. 609—633. Seidig 1852.

Sanbau ©. Seiträge 3ur ©efd)iä)te ber $ifd)erei in Seutfdjtanb. 2)ie ©efdjidjte ber

fyifrfjerei in beiben Reffen. §erau§gegeben oon ©. Ülenouarb. Gaffel 1865.

ßang ß. §. teuere ©efäjicfjte beö Ofürftent^umS Saireutf). %l). 3 : oon 1557—1603.

Nürnberg 1811 ftl.

ßangenn $. 2t. ö. Qüqc <*u3 bem Familienleben ber §erjogin 6ibonie. S)re3ben 1852.

ßangenn $. 2t. 0. Soctor 9Mä)tor bon Dffa. ©ine Sarftettung au§ bem fechjefmten

3fafjrf)unbert. Seipäig 1858.

ßangetfjat Gfyr. ©efäjicrjte ber teutfd)en ßanbtoirttjfd)aft. 3fena 1856.

ßappenberg $. 501. Urfunbltcrje ©efctjicrjte be§ Sonboner £Stat)It)ofcS. Hamburg 1851.

** ßaube ©. ß. 2lu§ Qoacrjimötrjate SSergangenfjeir, in ben 9Jltttr)eitungen be§ S}erein§

für ©efd)ia)te ber Seutfcfjen in Söhnen 11, 75—111. $rag 1873.

ßautcrbaä) ©. gr. ßeben beS 2). §erberger. Seiüjig 1708.

ßauterbetfen ©. Cornelius, ©in fäjöner, luftiger unb gar nü^Iictjer ShatoguS. $rant=

fürt 1564.

ßauje SB. ßeben unb Staaten «ptjilippi 9Jlagnanimi, ßanbgrafen ju §effen; in ber

3eitfd)rift be3 Sereinö für l)effifä)e ©efd)id)tö-- unb ßanbeätunbe. ©uppl. 2. 33b. 1

unb 2. ßaffel 1841. 1847.

ße SSret $. 3fr. Wagajin 3itm ©ebraudje ber Staaten* unb ßitcr)engefdji(f)te, Oorneljmlicr;

bes Staatsrechts fatfjotifajer Regenten in 2tnferamg itjrer ©eifttid)feit. 23b. 1 ftl.

Ulm 1771 ftl.

ßecft) 20. ©. §. ©efct)id)te beS ltrfprung§ unb ©inftuffe§ ber 2lufttärung in ©uropa.

Seutfd) Don §. 3oIotoic3. 2 Sbe. 2. Stuft, ßeitojig unb §eibetberg 1873.

ßebebur ß. ö. 2lttgemeineä 2lrä)ni für bie ©e)*d)iä)t§tunbe be§ ^reufeifdjcn ©taate§.

18 23be. «Berlin, «pofen unb SSromberg 1830 ftt.

ßeib 3. Consilia, responsa etc., ba§ ift: Stufefüfjrlid) rect)tlict)e§ bebenden, tote unb

toetdjer ©eftatt ber ^rocefj toiber bie 3ßüberer unb <£ej;en ansufteüen unb fiierinnen

öerantiüorttid) 31t Oerfafjren. 9Jlit beigefügten untcrfd)eibl. Uniüerfitäten über ber=

fdtjicbcne fernere ^äfte bebenden unb onformationen. $ran£furt 1666.

ßeifer 5ß. ©ine ßanbtaggprebigt
,

gehalten 3U Sorgato ben 10. Sfunti 1605. ßetpjig

L605.

ßenü K. ©. £>. Martin ©bcmnijj, ©tabtfuperintenbent in 23raunfd)roeig. G: in ßcben§bilb

OUÖ bem 16. 3afjrf)unbert. ©ot^a 1866.

ßeontjarb. Scnftnürbtgfcitcn Don 33roo§. §ermannftabt 1852.

Scra)cimer 21. öon Steinfelbcn. 6l)riftticf) bebenden unb (Sritmcrung oon 3"u^ erel)-

2Öot)er, tooo unb loie oietfättig fie fei) , roem fie fd)aben tonne ober uid)t, tt)ie

biefem ßaftev
r
^u loetjren , unb bie. fo bannt bebaft, 31t belehren, ober aud) 31t

(haften fenn. ^ajet 1593.

ßerrt)[)cimcv X'L, fiet)c ©inj.

ßeofer ©. SluS DJtccHcnbuvg* Sergoiigciilicit. Dicgciiobiivg 1880.

Sette \»l. unb ß. 0. ijiönnc. 2)ie 8onbe8cnIturgefe^gebung beo preufeifdjei; 5taate5. 93b. 1 f(.

Serliu 1858 ftl.
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Leuthinger N. Scriptorum de rebus Marchiae Brandenburgeusis, maxime celebrium

Nicolai Leutbingeri De Marchia et rebus Brandenburgicis commentarii ac

opuscula reliqua nee non Zachariae Garcaei Successiones familiarum atque

res gestae iilustrissimorum praesidum Marchiae ab anno 927 ad annum 1582

bactenus ineditae, ad nostra usque ternpora continuatae, in unum volurnen col-

lectio. Cum praefatione Jobannis Gottliebii Krausii. 2 tom. Francofurti et Lipsiae

1729.

ßittentrjal A\ 3t. Sie §ejcnproceffe ber beiben (stäbte 23rauneberg. 91a dj ben Griminal=

acten be§ 83raunsberger Sltd&iöS bearbeitet. Königsberg 1861.

Stfdj ©. ©. $• ^afirbüctjer bes SSercinS für metflenburgifdje ©efcrjidjte imb 3tttert£)um§=

funbe. ({yortgefe^t öon 2trcf)iDratr) Dr. SDÖigger bis 1886.) 33b. 1—52. @d)roertn

1836—1887.

Litterae annuae Societatis Jesu. Ad Patres et Fratres ejusdem Societatis:

ad a. 1581—1591. Romae 1583—1594. 9 vol.

„ , 1592—1593. Florentiae 1600—1601. 2 vol.

, , 1594—1597. Neapoli 1604—1607. 3 vol.

„ , 1598—1599. Lugduni 1607. 2 vol.

„ „ 1600—1602. Antverpiae 1618. 3 vol.

„ , 1603—1605. Duaci 1618. 3 vol.

, , 1606. Moguntiae 1618.

„ , 1607—1608. Duaci 1618. 2 vol.

„ „ 1609—1611. Dilingae, sine anno. 3 vol.

, „ 1612—1614. Lugduni 1618—1619. 2 vol.

SöbneiB ©. Q. Aulico Politica, barin gefjanbelt roirb oon (Sräiefjung unb Information

junger sperren, oon 2tmpt, Sugenb unb Dualitet ber dürften unb 23efteüung ber=

felben Iftatrj unb Officirer, bon 23efieüung ber ßonciüen, bie ein fyürft in feinem

Sanbe fjaben mufj, mit angefügtem ÜSergbuä). Slemlingen 1625.

ßori 3r. ©• Sammlung be§ barjerifd)en Bergrechts" nebft einer Einleitung in bie barjerifctje

£Bergrecf)t3gefd)icrjte. 9Jtüncfjen 1764.

£oriä)tu§ 3- 9teIigion§frieb. Sßiber bie rjodjfdjäbltc^e Segären unb Diatfjfäjläg Don

2fret)fteüung ber Religion. Söln 1583.

Soffen 9)1. 35er ÄBImfäe Krieg. Sorgefä)id)te 1565—1581. ©otfja 1882.

SofftuS S. Sin furbe bnb einfeltige Sroftfgrifft , &ür biejfyenigen , roeläjen jt)r

Satter, 9Jtuiter, ©fjegemafjel, Kinber, 33ruber, ©djroefter, önb anbere gute fyreunb,

aufj biefem leben abgefeierten, önb in bem §erren entfcrjfaffen feinb. 4°. Sranf=

fürt 1556.

ßünig $• ®br. ©urobäifdje ©iaat§=©otijüta fett bem 3tnfang be3 16. Seculi. Srj- 1.

Seip3tg 1715.

Suttjer 9Tc. ©ämmtlidje 2Berfe. §erau§gegeben oon $. ©. «ßlodjmann unb $• 2t. 3rmifd)er.

Erlangen 1826—1868. 2. Stuft., herausgegeben öon G. (L gnbcrS. 23b. 1—26.

granffurt 1862—1885.

Sutf)cr'S 9J1. Briefe, <Senbftf)reiben unb Bebenten, berauSgegeben oon be Söette. 5 Bbe.

«Berlin 1825—1828.

Sutfjer unb ba§ Saubertoefen, in ben §ifi.=poIit. Blattern 47, 890—918. 9Jtünä)en 1861.

ÜUtärltfcfje $orfcf)ungert, beraus'gegebett bon bem Berein für ©efcfiicfjte ber 9Jtari Sranben=

bürg. 33b. 1—20. Berlin 1841—1887.

Malleus maleficarum. Opus egregiura de variis incantationum generibus , origine.

progressu, medela atque ordinaria damnatione : compilatus ab eximiis Heinrico
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Institoris et Jacobo Sprenger ordinis praedicatorum , sacre pagine doctoribus

et heretice pestis inquisitoribus : non tarn utilis quam necessarius. [Nuren-

berge] 1519.

Malleus maleficarum. De lamiis et strigibus et sagis aliisque magis et daemoniacis

eorumque arte et potestate et poena tractatus aliquot tarn veterum quam re-

centiorum auctorum in tomos duos distributi [nadj ber 33orrebe: opera et fide

Joannis Fiscbardi]. Francofurti 1588.

SOtarjc 3. ©efdjidjte be* ©rsftifteS Srter bon ben älteften Seiten Big gutn ^aJjre 1618.

5 SSbe. Srier 1858—1864.

5Dlatf)cfiu§ $. Söergpofittta ober ©arepta ic. Nürnberg 1587.

9Jtatf)efiu3 $. Diluvium, bn§ ift 2lu3tegung unb ©rtterung . . tum ber ©ünbffutf) in

öierunbfünfäig Sprebigten, in ©t. $oad)im3tfiat im ficben= unb acljtunbfünfäigften

x\a!)r gehalten, ßeipgig 1587.

SDtatljefiuö $. Postilla propbetica, ober ©prud)poftttI be§ Sttteu 2eftament3. Seipjig

1588.

231 aurer ©. 8. ü. ©efd)id)te ber ^rorjntjöfc, ber SBaucrnböfe unb ber §ofberfaffung in

®eutfd)lanb. 4 »be. ©rlangen 1862—1863.

ÜJtauter ©. 2. b. ©efdjicftte ber Sorfoerfaffung in Seutfetjtanb. 2 S5be. (Srlangen

1865. 1866.

9Jleber 3). 2td)t §ej:enprebigten, barinnen tum be§ Seufet§ SSJtorbünbern, ber §er,en, ltn=

Kolben, gauberijcrjen, Sradjenleuten, 9)U(cftbieben jc. crfdjrecfttdjem Stbfatf, Saftern

unb Uebeltbaten . . beriet toirb ic. ßeipjtg 1605.

Mederer J. N. Annales Ingolstadiensis Academiae. Incboarunt Valentinus Rot-

marus P. L. Oratoriae Professor Ordinarius et Johannes Engerdus. Emendavit,

auxit, continuavit et codicem diplomaticum adjecit J. N. Mederer. 4 vol.

Ingolstadii 1782.

Stftejer ß. ®ie ^eriobe ber ^ejenproceffe. §annooer 1882.

SÜteinerö ©. §iftorifdje 33ergleicf)ung ber «Sitten unb 23erfaffungen , ber ©efekc unb

©etoerbe, bes §anbet§ unb ber Religion, ber äßifjenfdjaften unb ßeljranftalten be£

Mittelalters mit benen unfereS 3faIjtf)Uttbext3 in fRücfficfjt auf bie SSortbeile unb

Sfcaäjifjeile ber Stuffförung. 3 SBbe. §annooer 1793—1794.

SDIenael ©. 21. Steuere ©efcfjidjte ber ®eutfd)en feit ber ^Reformation. 2. Stuft. 35b. 1 fit.

»«Stau 1854. (** kleine Sitate naä) ber erften aufläge. »rcSlau 1826.)

9Jiet)fart $. 3ft. (£ljrifilidjc Erinnerung an getoattige ^Regenten unb genuffcnljafte s})rä=

bifanten, toie baS abfdjeulidje ßafter ber §ererci mit ©rnft auszurotten, aber in

Verfolgung beffetbigen auf Sanijeln unb in ©eridjtäbäufem fehr befdjeibenltdj 31t

fjanbctn fet) [Sdjlcuftngen 1635], abgebrutft bei $. $Reid)e, ttuterfdjtcbl. ©djriften

oom Unfug beS §ejen=$roceffeS 357—584. §affe 1703.

9)tiüd)iu5 ß. Srf)rap=XcufeI. 2Ba3 man ben ^errfdjaften fd)utbig fei, womit baS 3Mf
befdjmert toerbe, loaS foldje JBefdjroerungen für ©d)abcn bringen u\ £t)ne Ort 1568.

** aJtittfjeilungcii beö §iftorifdjcn Vereins für ©teiermarf, IjerauSgegeben oon beffen

»ugföuffe. ^eft 1—40. ©raj 1850—1892.

ÜJlocfjfeti ft. ß. SB. ©efdjiäjte ber Stöiffcnfdjaftcn in ber SDtarf Vranbcuburg. Berlin

unb ßeipjig 1781.

SOtocfifcn ,\. tv SB. Beiträge jut ©cfdjidjte ber äßiffcnfdjaften in ber 9Jkrf 23ranben=

bürg oon ben älteften Qtitin an bis 311 @nbe beS fcrfjjeftnten 3'it)r()unbcrt<).

111 unb Veip^ig 1788.

UJtöfer 3. *patriotiirf)e ^f)antafien. 5
v^be. Berlin 1842. 1843.
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Sftotitor S. 93oflftänbige ©cfd)id)te ber efjcmatg pfaIg=Bat)erif(^en Otefibensftabt 3^ei=

brüden öon ifiren älteften Seiten btä jur Bereinigung beS ^erjogibumS 3^ei6rücfen

mit ber barjerifdien ßrone. S^^^'ücfen 1885.

5Dlonbfcf)exn. ®ie Straubinger Sonaumautb im 16. Sfabrfjunbert. 1887.

Sßofä ©• Srr. 3ur ©efdjidjte beö Serg&aueS in Seutfddanb. 2 Sbe. Siegnifc 1829.

5mofer 3fr. Ä. ö. <Patriotifd)e§ 2Crd)iö für ®eutfd)tanb. 12 8be. granffurt (SDtann--

beim) unb Seipjig 1784—1790.

SJlofer 3fr- $• o. 9teue§ patriotifdjeä 2lrd)iü für Seutfd/fanb. 2 SBbe. 9ttannr;eim unb

Seidig 1792—1794.

Stftofer $. $. Corpus juris evangelicorum ecclesiastiaci ober «Sammlung öon ©öan=

gelifd)=tutberifd)en unb SReformirten Äirdjenorbnungen. 2 Sfjeite. 3üttid)au 1737.

9Jtutf ©. ©efdjidjte öon ßlofier §eit§bronn oon ber Urzeit bis jur Keujeit. 3 33be.

SNörblingen 1879.

SDtüffer $. 2t. ijorfcbungen auf bem ©ebiete ber neueren ©efdjidjte. 3 Steile. SreSben

1837—1841.

SJcüCer ß. 21. ßurfürft 3obann ©eorg I. Don Sadjfen; feine Familie unb fein §of.

©reiben 1838. (Sfjeü 1 ber gorfdjungen.)

SCftütler $r. Setträge jur ©efdjidjte be§ §er.englauben§ unb be§ §ejenproceffe§ in

Siebenbürgen. äkaunfcblneig 1854.

ÜDlüHer $. Heber Srinfftuben, in SDMtlfer unb gfalfe'S 3eitfd)rift für beutfdje Kultur«

gefdjidjte. 3abrg. 1857, ©. 719—732. 777—805. Nürnberg 1857.

Sttütter $. S. Annales be§ ©fjur= unb $ürftlid)en §aufeö Sad)fen öon 1400—1700.

2ßeimar 1700.

SDlütter 2Jt. ^r. 3. kleiner Beitrag jur ©efdjidjte be§ §ejenlnefen§ im 16. Sabrfjunbert.

2tu§ autfjentifdjen 2tcten ausgehoben. Srier 1830.

9Jtu3cutu§ 21. Söiber ben gludjteufel. Bon bim undjrifttidjen, erfdjröcHidjen unb grau=

famen $Iud)en unb ©otteSläfterung treue unb rootjlmeinenbe Bermarmung unb

SBarnung. ftraneffurt a. 2ft. 1562.

ÜDltjliuö (Sfjr. O. Corpus constitutionum Marchiarum, ober ßonigl. *)3reuf}. unb @fjur=

fürftl. Branbenburgifdje . . . Drbnungen, ©bteta, 3Jtanbata, ffteferipta ic. 2b, eil 1—6.

Berlin unb §afte (1737 fll.).

** fteocoruS (Stbolplji $., genannt 91.). Sfjronif be§ ßanbe§ Sitljmarfäjen. 2tu§ ber

Urfdjrift berausgegeben oon 3f. ©. Sabtmann. 2 Bbe. ßiel 1827.

9leue SDüttbeilungen aus bem ©ebiete rjtfiorifdj=antiquarifd)er ^yorfdjungen. 16 Bbe.

§atfe 1834—1863.

9teue unb öottftänbigere Sammlung ber DteidjSabfdjiebe [oon §. Sbr. öon Sencfenberg].

Bb. 2. gfranlfurt 1747.

9ceue3 öatertänbifdjeS 2lrdjiü ober Seiträge jut anfertigen ßenntnifj be§ ßönigreid)§

§annocer, berauSgegeben öon ©. §. ©. Spiel, fortgefeijt öon ©. Spangenberg.

22 Bbe. Sünebnrg 1822—1832.

fteumann ©. ©. £fj. 3ftagbeburger 2öei§tbümer, au§ ben Originalen be§ ©örli^er

9latbäard)iö§ b ewu§8 e9fofn- SOlit einem Sorroort öon ©rnft S^eobor ©aupb.

©örti^ 1852.

9ieumann WH. ©efdjidjte be§ 2Budjer§ in S)euifditanb bi§ jur 23egrünbung ber beutigen

3tnSgefefce (1654). §a(Te 1865.
v

JieuroaIt §., fiebe 93erid)t öon ©rforfd)ung, 5J?rob unb ©rfenntnife ber 3auberinnen u. f. ro.

9leroaIb 3. ®a§ öfterreid)ifd)e 3Jlün,3roefen unter t^erbinanb I. (Sine münsgefd)itf)tHd)e

Stubie. 2ßien 1883.
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Dletoalb $. S)aS öfterxeirf)tfcE»e SDt&njtoefen unter ben ßaifern «JRarjmitian II., 9tu=

bolpb II. unb SötatljiaS. «JRünjgefdjicbtltdie ©tubien. Sßien 1885.

«Rieberftetter 3R., fietje Sreb, d)riftltd)e «prebigten.

3^ter)ueä 23. 3ur ©efdudlte be§ §er,englaubenS unb ber §er,enproceffe, bornebmticb, im

ehemaligen SBiStforot fünfter, fünfter 1875.

SRtgrinus ©. Saniel : ber attermeifefte unb Ijeiligfte prüfet , ausgelegt in fünfjig

«Prebigten. Urfel 1574.

«Ritjfdj ß. 20. (Scfcrjicrjte beö beutfcfjen SMfeS biö 311m SlugSburger «JWigionSfrieben.

3 23be. Seidig 1883—1885.
** «Runtiaturberidjte aus Seutfdjlanb nebft ergänjenben Stcteuftücfen. ©rfte 2tbtbeilitng

:

1533—1559. 23b. 1 unb 2 (bearb. üon 2GB. gfriebenSburg). ©ritte Slbtljeilung

:

1572—1585. 23b. 1 (bearb. Don 3f. §anfen). ©otba unb «Berlin 1892.

DdjS «p. @efd)id)te ber ©tabt unb ßanbfdjaft 23afet. 23b. 5—6. 23afet 1821.

** Dlbecop'S ©btontl, fi ei) e ©fjronif.

** Olearius Gottfridus J. H. J. Halygraphia aueta et continuata. OrtS= unb 3 e^ =

2?efd;reibung ber ©tabt £>atf in ©adjfen, Uermebret unb bis 1679 erweitert. Qu
©nbe ift als ein nütjlicfier Slnljang beijgefüget Ernesti Brotuffii 1554 öcrfa&te unb

niemals gebutdfte ©bronifa oon ben ©al3=23ornen unb ©rbauung ber ©tabt §att,

ex museo Possessoris autographi Joh. Gottfr. Olearii. §alt in ©adjfen 1694.

©lorinuS 23ariScuS 3- [$olj. ©ommer auö groitfau.] Ethographia Mundi: luftige,

artige unb furtuüeilige
,

jebod) tt>al)rf)afftige unb glaubttnrbige 23efd)reibung ber

beutigen netuen Sßelt ic. SRagbeburg 1614. Pars seeunda: Malus mulier, baS

ift grunbtlictje 23efd)reibung bon ber üRegimentSfudjt ber böfen Sßeiber tc. SDcagbe=

bürg 1614. Pars tertia: Imperiosus mulier, baS ift baS rcgierfücfjttge Sßeib Zt.

Etagbeburg 1614. Pars quarta: ©elbtftagc zt. SDdagbcburg [1614]. (23ergl. ©oebefe,

©rnnbrtjj 2, 584 9to. 8—11.)

£>üel 3. D. ©ie anfange ber beutfd)en 3eitungSpreffe 1609—1650, im 3. 23anbe bes

2trd)ibS für ©efd). beö beutfdjen 23itdjf)anbelS. ßeipsig 1879.

** DSborn 9)1. S)ie Seufellitteratur beS XVI. Saljrljunbertg, in ben Acta Germanica,

Organ für beutferje «Philologie, berauSgegebeu Don §enning. 23b. 3, £cft 3. 23erlin

1893.

Naumann §. ©igmunb $el)crabcnb, fein ßeben unb feine gefdjäftlidjen 2}erbinbungen,

im 3tr<$tt> für gfranffurts ©efdjidjte unb Äunft. «Reue #olge. 23b. 7. ftranf*

fürt a. S0l. 1881.

«ßalm §. 23eiträge 3111- ©efd)id)te ber beutfdjen ßitcratiir beS 16. unb 17. SafjrljunbertS.

23re§Iau 1877.

'PancratutS 21. «Allgemeine, immerroäfjrenbe ©eiftlidje practica jc. (IjerauSgegcben burdj

©alomon CabomannuS). Sfrancffurt a. 2R. 1605.

** «Paftor ß. ®ic fircfitidjen «JtcunionSbcftrebungen rcdljrenb ber {Regierung ftarl'S V.

Vi iis ben Quellen bargefiettt. ftretburg i. 23r. 1879.

** «paftor ß. S)ie ©orrefponben3 bcö SarbinalS ©ontarini mäbrenb feiner bcutfdjen ßegation

L541. herausgegeben unb commentirt. fJRünfter 1880.

$aulfen 5v. ©efdjid&te beS gelehrten UntcrridjtS auf ben beutfdjcn ©djulen unb llni=

tierfitäten uom Vlnsgang beö SOlittclalterS bis 3ur ©egenroart. ßeipsig 1885.

'""(ßauXuS
s
Ji. 3)er Sluguftinermöna) Sfob^anneS §offmeifter. ©in ßcbenöbitb aus ber

31eformatioti53eit. ^reiburg i. 23r. 1891.

• Paulus S
.U. .Uatl)oItid)e Sd&riftfteffer auS ber IReformationSaeit, im .ffiat^oti!' 1892,

1, 544 f((., unb 9lad;trag ebenba 1893, 2, 218 fit. 3Ratn3 1892. 1893.
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** Paulus 91. Ser 2luguftiner ^Bartholomäus 2lrnoIbi Don Ufingen , ßtitfjerg Sekret

unb ©egner. @in SebenSbilb. $reiburg i. 58r. 1893.

»Peel §. SolfStoirtbfdjaftliäje ©tubien. 9Jlüntf)en 1880.

** 5ßeinlid) 9t. 3ur ©efcbicüje ber Seibeigenfcljaft unb §örtg!eit in ©teiermarf.

©eparatabbrutf aus bcm „©raacr atolfSbtatt". ©ras 1881. ©elbftüerlag.

«Pfaff $. ©efdjidjte 22MrtenbergS. 3toeiten SanbeS erfte 2lbtf)eilung. 9teutlingen 1820.

«Pfaff Ä. 9JliS3elfen aus ber 2Birtenbergifd)eu ©efd)id)te. Stuttgart 1824.

$faff ft. ©efcf)i(i|te ber 9teid)Sftabt g&Iingen, nebft grgänaungSljeft. @&Itngen 1840. 1852.

^fifter 3. ©fj. £«309 Gfatftopl) 3U Söürtemberg. 2 Steile. Tübingen 1819. 1820.

^Pflüger 3f. ©. 3f. ©efäjicbte ber ©tabt «Pfors^eim. ^ox^nm 1861.

Vieler ftr. 3. 8eben unb Söirfen SaSpar'S oon gürftenberg. 91ad) beffen Sagebüdjern.

2luä) ein Beitrag 3itr ©efdjidjte 2Beftfalen§ in ben testen Secennien beS 16. unb

im 2lnfange bei 17. SfatjrljunbertS. ^aberborn 1874.

^oljtmann 21. 2B. unb ©töpet 21. ©einlebte ber ©tabt Sangermünbe aus Urfunben

unb glaubtoürbigen 91adjrtd)ten. Stenbal 1829.

$ol 91. Sa^rbücb.er ber ©tabt SBreSlau, fjeraitSgegeßen üon 2f. ©• 29üfd)ing. 23b. 3—5.

SSreSlau 1819—1824.

Pontoppiban (£. Annales Ecclesiae Danicae diplomatici, ober nad) Orbnung ber

Starre abgefaßte unb mit Itrfunbeu belegte IHrdjenfjiftorie beS 91ei(f)eS Sänemarf.

Sb. 3 unb 4. ßopenfjagen 1747 (1752).

Postilla prophetica, fiefje 9Jtatb,efiuS.

5ßrätoriuö 21. ©rünblidjer Sendet Oon Qaubmi unb gaubereru. $ranffurt 1629.

*ßrätoriuS
;

. @ine djriftliäje
s£rebtgt auff ben netoen ^aljrfstag, getfjan in ^ilTgramfe=

tfial 2lnuo 1589. ©örlitj.

$rantl ©. ©efdjidjte ber Subtotg=9JlajimiIianö=Uniüerfität in ^ngolftabt, SanbSfjut

unb 9Mndjen. 2 25be. 9Jcünd)en 1872.

Prognosticon theologicum , baS ift getjftlicfje groffe practica, üon ber 2Belt ©araufj.

Serben 1595.

^ropbeseiung aus ben gretolidjen §erenbräuben, bafj ber jüngfte 2ag nidjt meljr lange

ausbleiben fann, fonber für ber S^üre ftefjen mufj. Flugblatt. Dirne Ort 1603.

** 5pufcf)mann 21). ©efdjitfjte beS mebicinifdjen UnterrirtjtS üon ben älteften Sitten bis

3ur ©egenioart. Seipjig 1889.

•Duaben 9J1. üon ßinclelbaä). Seutfdjer 91ation §erligfeitt, eine aufefür)rlicr)e Sefdjrei*

bung beS gegentoertigen alten unb ufjratten ©tanbtS ©ermaniä «. item etlicher

fürneljmer ^Jerfonen it. (Söln a. 91b- 1609.

üuetfd) $. §. ©efdjidjte beS SSerfeb/rStoefenS am SDltttelrljein. fflon ben älteften Seiten

bi§ 3um 2luSgang beS ad)t3et)nten 3afjrt)itnbert§. 91aä) ben Ouetlen bearbeitet.

tyreiburg i. S8r. 1891.

91anfe 8. o. Seutfdje ©efdjicf)te im 3eitalter ber 91eformation. 6 23be. Berlin 1842 ft.

(5. 2tufl. Seipsig 1873.)

91ante 8. ü. 3ur beutfdjen ©efd)id)te. 93om 9tetigion§frieben bis 3um breifeigjäbrigen

ßrteg. 8eip3ig 1869.

91anfe 8. ü. Surften unb Völler üon ©übeuropa im 16. unb 17. 3at)rf)unbert, oor--

nämliä) aus ungebrueften ©efanbtfdjaftsberidjten. Berlin 1827 (2. 2luff. 1837).

9tapp 8. Sie §ejenproceffe unb ifjre ©egner auS Sirol. (Sin Beitrag sur ^uttux=

gefd)id)te. ^nnSbrucf 1874 (**2. 2lufl. »rijen 1891).

9tatsinger ©. Sie aSolfStoirtbfc^aft in ifjren fittliä)en ©runblagen. gtl)ifd)=fociale

©tubien über ßuttur unb ßiüilifation. t^i-'etbuxg i. Sr. 1881.



XLVI 23üd)etüet3eid)niB.

** föafcinger ©. ©efdjid&te bet fttdjlidicn Strmenfcffege. 2. Stuft, gfreiburg i. 23t. 1884.

Räumer ©. 2B. b. Stctenntäfjige Dkdjridjten bon §erenbroceffen unb 3<*ubeteien in bet

DJtatf 23tanbenbutg com fedjjeljnten bis tit'S adjtäefjnte SKdjrtjunbert, in ben 2Mr=

fifdjen (Jforfd&ungen 1, 236—265. 23etlin 1841.

9taupadj 33. ©bangetifdjeS Deftetreid; , ba§ ift, §iftotijd)e 9tadjtid)t bon ben öot=

nefjmften <Sd£)idtfaf)ten bet ebangetifdKutrjettfdien <ßitd)en in bem ©r^etsogt^um

Deftetteid). §ambutg 1732.

Dtaubad) 23. ©rläutetteS ebangelifd)e§ ßefietteid), ba§ ift, foxtgefetjte rjiftorifdje $la§--

ria)t bon ben botnetjmften ©djicffaljien ic. 3 23be. §ambutg 1736. 1738. 1740.

Stautet 3fr. ©tma§ 9läl)ereä übet bie £er,enptoceffe bet SSotjeti, au3 autrjentifdfjcrt

Duetten. ©fjen 1827.

Reformatio Evangelicorum, ba§ ift : ©tnftüd)e 9}etmal)imng unb ttetoljettjtge äöatnung

an alte ©öangetifdje in Seutsfdjlanbt. ©eftettt butd) einen Siebfjabet bet 2£abt=

Ijeit unb ©eredjttgieit. $tantffurt am DJlatm 1616.

Üteidje 3. Untetfdjieblidje ©djtiften bon Hebung be§ §et.enbtocefje§. §aüe 1703.

3tem S. Sagebud) au3 ben Staaten 1491—1541, ein S&eitrag 3ut §anbelögefd)id)te bet

©tabt Augsburg, mitgeteilt bon 3?. ©reiff. StugS&urg 1861.

Remigius N. Daemonolatriae libri tres. Francofurti 1597.

Steufdj Qrr. §. Set ^nbej bet berbotenen SSüdjet. ©in ^Beitrag gut $itd)en= unb

ßiteraturgefd&id&te. 2 33be. 23onn 1883—1885.

Reuss R. La sorcellerie au seizieme et au dix-septieme siecle particulierement en

Alsace, d'apres des documents en partie in^dits. Paris 1872.

Reuss R. La justice criminelle et la police des moeurs ä Strasbourg au seizieme

et au dix-septieme siecle. Causeries historiques. Strasbourg 1885.

Sfterjfcfjer 2t. 8. 23otlftänbige, Ijtftotifdj unb fritifä) bearbeitete Sammlung bet roütttem=

bergigen ©efefee. 93b. 1—19 = 29 23be. Stuttgart unb Tübingen 1828—1851.

9tfjamm St. Sie bcttüglidjen ßaboranten am §ofe be£ §et3og§ $uliu§ oon 93taun=

fdjtoeig, ein ©tücf beutfcfjer ©ulturgefd)id)te, in 9lo. 565—573 beg fj^u^eton bet

3Jtagbebutgi)d)en 3 e 'tung 1882.

Stramm St. §erengtaube unb §er,eubroccl"fe botnämlid) in ben braunfd)tt>cigifd)en

ßanben. SEßolfenbüttel 1882.
sJUd)atb St. 35. Set futfürftlid) fäd)fifd)e ßanater SHtolauS firett. ©in 23eittag jur

fäcfjfifdCjen ©efd)id)te beg 16. SfaljrljunbertS, nad) ben nod) nidjt benujjten Original*

utfunben bcatbeitet. 2 23bc. Sterben 1859.

3flid)atb St. 23. ßtdjt unb ©djatten. ©in 23etttag gut ©ultutgefdjidjtc öon ©aäjfen

unb Sf)i'itingcn im 16. Sfalyrfjunbert. 9kd) fettenen Oanbfdjriftlicfjen Utfunben

unb anbeten Duetten bearbeitet. Seidig 1861.

Stidjter St. 2. Sie ebangeltfdjen ftir^enorbnungen bc§ fedfoeljnten $al)rljunbert8. Ur=

fuubcu unb SRegeften jut ©ef($i($te beö Stcdjteö unb bet SSerfaffung bet ebange=

lifäjen ftirdje in SJeutfdjlanb. 2 23be. äöeimar 1846.

mann §. Sie ©djottcu tu ^ommetn im 16. unb 17. Sarjtljunbett unb ir)r ßambf
mit ben

x
^iui|ten, in bet 3citfd)t. für preufjifdje ©efd)id)tc unb SanbeSlunbe

::, 597 610. »erlin 1866.

:icn Ort. Set feiige ^etruS ©anifiuö auä bet ©efeltfdjaft 3efu. Stu8 bat Duetten

bargeftettt. Aieibuvg i. 23r. 1865.

Slingtoalbt "-i
;

. ^ie lauter 2.Öarf)eit
/ barinnen angejeiget, toie fid) ein röeltlid)et unb

geifttiä)er ÄriegSmann in feinem 93eruf bori)alten fott it. ©rforbt 1586.

Kingrootbt ®. ©fjriftiidjc ffiarnung beS tretoen ©cfattö ic. gfranffurt a. b. £. 1588.



bitter 21. S. Sie eoangeüfdjen ßirdienorbnungen be§ fed^efjmen SfatjrljunbertS. lh=

funben unb Degeften 3ur ©efd^itfjte be$ DedjtS unb ber SSerfaffung ber ebange=

lifdjen fttrd&e in Seutfdjlanb. 2 SBbc. 235eimar 1846.

** glitter 501. Seutjdje ©efdjidjte im 3eitalter ber ©egenreformation unb be§ 30jäbjigen

ßrtegcä (1555—1648). 1.' Staub: 1555—1586. (3fn ber SMBttotljef beutföer ©e»

fd)id)te.) Stuttgart 1889.

**Dobitfd) 501. ©efd)id)te be§ 5protefianti3mu§ in ber ©teiermarf. ©ra£ 1859.

Döbnäj %. 2B. ©efdjidjte ber Deformation im ©Ifafe unb befonberS in Strasburg.

3 Srjetle. ©trafjburg 1830—1832.

Dommel ©br. o. teuere ©efd)id)te öon §effen. Söb. 1—3. ©affel 1835. 1839.

Dorarutö 2fj. fyünff unb groen^ig notljtoenbigcr !ßrebtgten oon ber graufamen regie=

renben Slljettirung, barin orbentlid) unb tur|jtidj oermelbet, roa§ S^etorung an ir

felbft, roober unb roarumb fie fommen, unb toie fict) bierin ju galten. 5-randfurt

am 3)cat)n 1572.

9lofcr)er 233. Heber ben SuruS, in bem 2Ird)iß ber politifdjen Defonomie unb 5poli3ei=

ttriffenfdjaft bon ß. £>. Dau unb ©. §anffen. Deue golge. 1, 48—84. §eibel=

Berg 1843.

Dofdjer 233. Sie beutfdje sJlationatöfonomii an ber ©rän-jfdjeibe be§ fedjjebnten unb

fieBjefjnten ^aJjrljunbertS , in ben 2tbtjanbl. ber p^iIoI.=f»tftor. ©taffe ber !. fädj=

fifdjen ©efellfd). ber 233iffenfdjaften 4, 265—344. Seidig 1862.

Dofdjer SB. Dationalöfonomif be§ SlderBaueS unb ber berroanbten llrbrobuctionen.

7. Stuft. Stuttgart 1873.

Dofdjer 233. lieber bie 23Iüte ber beutfdjen Dationatötonomil im 3citaltex ber Defor=

mation, in ben 23eridjten über bie Skrljanblungen ber f. fadjfifdjen SHabeurie ber

233iffenfd)aften. ^ilol.^iftor. Stoffe. 13, 141-174.

Dofdjer 233. ©efdjidjte ber Dcationatöfonomie in ©eutfdjlanb. (33b. 14 ber ©efdjidjte

ber 233iffenfdiaften.) 3Mndjen 1874.

SRoStoff ©. ©efcbidjte be§ SeufetS. 2 23be. Seidig 1869.

DubFjart 3. S)ie ©efd)id)te ber Saubftänbe in Stauern 2 23be. §eibelberg 1816.

Dübiger £). Steltere §amburgifdje unb §anfeftäbtifdje §anbroerfsgefeftenbocumente,

in ber 3«itf^r. beä S3erein§ für fjatnBurgifdje ©efdjidjte. Deue fjolge. 3, 526

bi§ 592. Hamburg 1869.

Dübinger $. De magia illicita decas concionum. Qef)n grünblidje 5ßrcbigten öon

ber 3ßuBerei unb ^e^enaer! aus Anleitung ^eiliger ©djrift jc. ^eljna 1630.

Dumbott 9Jt. ©in nett) ßodjbudj, ba§ ift ein grünbtlidje 23efd)reibung, roie man redjt

unb ttiol . . allerlei ©beifj . . auf Scutfäje, llngerifdje, §iäpantf<|e, Statienifdje unb

£$rran;$öfifdje roeifs lochen unb 3ubereiten foHe. . . 2tudj ift barinnen 3U oernemmen,

ttne man b.errlidje grofje landeten fampt gemeinen ©aftereben orbentlid) anrieten

unb beftetfen foü. grandfort a. 9)c. 1587.

Sacchinus Fr. Historiae Societatis Jesu ab anno 1556— 1590. 3 vol. Antverpiae

1626, Romae 1649. 1661.

©adjfengrün. ©ulturgefdjidjtlidje 3eitfd)r. au§ fämmttidjen Sanben fädjfifdjen ©tam=

me§, b;erau§geg. oon §ofratb Dr. ©. ßleinm, 9Jaftor %. 2}. Dicb.arb unb 2trd}ioar

©. ©otttoalb. 23b. 1. Bresben 1861.

©artoriu§ ©. gf. ©efd)td)te beä §anfeatifd)en 23unbeä. 3 23be. ©öttingen 1802—1808.

©aftrotoe 23. §ertommen, ©eburt unb Sauff feine§ ganzen Sebenß, aud) roa§ fid)

in bem SendtoerbigeQ jugetragen
, fo er mefjrentfjeüä felbft gefefjen unb gegen=

roärtig mit angehöret b«t, oon ifjm felbft befd^rieben. 2lu§ ber §anbfdjrift b,er=
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auggegeben unb erläutert oon ©. ßfjr. 3fr. 3ttot)nife. 8 Steile. ©retfStoatb 1823

Bi§ 1824.

©attter ©fjr. $r. ©efdjidjte be§ §eräogtfjum3 SÖürtenBerg unter ber ^Regierung ber

^ergogen. 18 Steile. Ulm 1769—1783.

Säur iDc. 21. ©in furje SSarnung ob audj ju biefer unfer geit Unfjotben oorljauben.

(üttarBurg) 1582.

Sauter. 3ur §ejertbutte 1484. Sie §er,erei mit Befonberer 23erücfftd)tigung Ober*

fdjroaBenä. ©ine culturfjiftorijdje Stubie. Ulm 1884.

Sauror 2Jt. 2t. Torturalis Quaestio, ba$ ift: ©rünblidje unb rechte Unberroetjfung öon

peinlichen fragen. Qfranffurt a. Tl. 1593.

Saror 2t. Theatrum de veneficis, ba§ ift öon SeufelSgefpenft, §ej;erei ic. $rantfurt 1586.

Stfiaab ß. 2t. S)iptomatifcrje ©efdjidjte ber Rubelt ju 2Jtain3 unb beffen Umgebung.

9Jlaina 1855.

Schäfer ß. 2B. S. Sactjjendjronif für Vergangenheit unb ©egenroart. Serie 1 , 2,

£eft 1—3. 1853 ftf.

Sa^an3 ©. 3ur ©efdjidjte ber bexttfcfjen ©efettenüerbänbe. ßetpäig 1876.

Sdjans ©. (£ngtifcr)e §anbel§potitif. ßeipäig 1881.

Sajeible 3- ®a§ ßlofter. Söetttidj unb geifttidj. SWetft auä ber altern beutfttjen »ölte-,

2öunber=, ©uriofitäten* unb borjuggroeife tomifdjen ßiteratur. 12 23be. Stuttgart

1845—1849.

Sdjeibte $. ®a§ Säjattjaljr , roe!ct)c§ .ift ber teutfdj ßalenber mit ben Figuren, unb

bat 366 Sag. 5 23be. Stuttgart 1846. 1847.

Sdjeibte $. Sie gute alte 3eit gefdjilbert in tjiftorifdjeu Beiträgen jur nähern ßennt=

nifc ber Sitten, ©ebräudje unb Senfart, bornemtidj be3 9Jtittelftanbe§ , in ben

testen fünf ^atjrfjunberten. 23b. 1. Stuttgart 1847.

Sdjelfjorn $. ©. (Srgöfelidjfeiten auö ber ^irct)enr)iftoric unb ßiteratur. 3 23be. Ulm

unb ßeipjig 1762. 1764.

Scheltema. Geschiedenis der Heksenprocessen. Harlem 1828.

Sd)enf ß. ©. $. ©efdjidjte ber beutfdj=proteftantifdjen ßaujelBerebfamfeit oon ßutljer

Bio auf bie neueften 3citen. SSertin 1841.

Saferer ©. Sretj unterfdjiebltdje ^rebigten öom ©citj, oom äßucfjer, Dom 3tetdje ©otte3.

Sngolftabt 1605.

Sdjerer ©. SP o ft iU ober 2tu§(cgung ber fonutägüdjen ©oaugelien burd) ba$ ganfee $al)t.

SWundjen 1606.

Saferer ©. ^oftiü ober 2tu^tegung ber RtfU unb Serjrtäglidjcn ©öangelien burd) ba§

garnje %at)x. SJtündjen 1607.

Sdjerer ©. Opera ober 2tüe 23üdjer, Sractätlein, Sdjrifften unb ^rebigen Oon unter=

fdjcibtUtfjcu 2)latcricn, fo biftfjcro an 2ag tommen feinbt. 3eko »oiber auffö neu)

bem gemeinen DUiüen 311m beften jufamengetragen. 2 33be. ÜDtündjen 1613— 1614.

Sdjerer ©. CSrfter Ütjcil Vttfer Sdjrifften, äjüdjer Onnb Sractätleiu, inetdje ©eorg Sdjerer

Societatis Jesv Theologus bifjfyero . . . burd) ben Ürutf aufjgetjen laffen. ©ebrueft

im Kloftex S3rucf, ^taemonftratenfer Crbcus, in SDläljren, Anno 1599.

Sdjerer ©. ©fjrtftürfjc ^oftifl bon $et}Iigen fnmmt bierjeljn Vrebtgten üon ber tjeiligen

Kommunion, ftloftet 2Jruef 1615.

Sdjieter St. SOlogiftet ^olj. Stiber auo bem Orben ber ^vcbigerBrübcr. ®tn 23eitrag

3ur itiidjeitgefdjidjte bes 15. oatjrtjunbcvtö. 33tailt8 1885.

Sdjtnbler §. 23. 3)cr 2lbcrglaube bcö SJHitelatierg. (Ein Veitrag jur Sulturgcfd)id)te.

Vvcolau I
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©djirrmadjer 2fr. 2B. 3of)amt 2übrecf)t I., ^erjog oon SDtcdttenburg. 2 33bc. (3tneitcv

23anb: Seiragen.) SBtSmat 1885.

** ©Kläger 3. ©. SBiener ©fijaen aus bem Mittelalter. 2Jtit 2(bbilb. 5 23be. Söien

1836—1846.

©glatter ©. 8f. Stnualen ber ©riminalreäjiSpftege 1855, 6. 1: ö. Sonnenbad), SfJlit=

Teilungen au3 ©t. ©atfifctjen §erenaftcn feit 1600.

©d)fegc( 3. $. £3f. £ird)en= unb 9teformation§gefdjid)te Oon Dlorbbcutfdjlanb unb beu

£annoöerifrf)en ©taaten. 2 SSbe. £annoüer 1828. 1829.

©djlöjer $. b. SSerfatf unb Untergang ber §anfa unb be§ beutfdjen Drbenö in beu

Oftfeetänbern. Berlin 1853.

©djmibt ©. S)er 3tntf)eil ber ©trafjburger an ber Deformation in ©fjurpfalj. 2)rei

©Triften Soljann gftarbadj'S mit einer gefdjidjtlidjen Einleitung, ©trafjburg 1856.

©djmibt 2Jt. Sf- teuere ©efdt)idr)te ber Seutfdjen. S3b. 5—7. gfranfentljal 1787. 1789.

©djmieber Ä. ®^r. ©efd)id)te ber Slldjemie. §aUe 1832.

©djmotter ©. $ur ©efdjidjte ber nationalöfonomifdjen Stnftcfjteti in Seutfdjfanb toäbrenb

ber 9teformation3periobe , in ber 3citfd^rift für bie gefammte ©taatiuüffenfdjaft

16, 461—716. Tübingen 1860.

©djnetfer 2f. ®«^ §ejenmefen im fed^efinten ^abrbunbert , nad; ben 5Eljurmbücf)ern

8ucern§, im ©efd&idjtsfreunb 23, 351—370. ginfiebern 1868.

©cbönfanf 23. $ux ©efdjidjte altnürnbergifdjen ©efettentoeJenS , in ben 3abrbüd)ern

für Dtattonatöfonomie unb ©tatiftif 23b. 53, Dteue ^olge 19, 337—395. 588—615.

Sfena 1889.

**©d)önlanf 25. ©opale Kampfe cor breifjunbert ^abren. 2lttnürnbergiirf)e ©tubien.

Seipjig 1894.

©djoOpiuS 2t. Triumplms muliebris. Sarinnen fampt Stillegung be§ 23ud)e§ Sobiii

in fttuffjig ^rebigten Stiles, loa§ crjviftltdjen ©beteuten unb tugenbtidjer 3>ugenb 3ur

Se^re, Sroft unb SBarnung btenlidt). 3ebna 1604.

ödjreiber §. ©efd)id)te ber 2t(bert=8ubmig3=itniüerfität 311 fyreiburg im 23rei3gau. 2 23bc.

greiburg i. 23r. 1857. 1859.

©gröber SD. 2Bi§inariftf)e ©rfttinge ober einige jur ©rteutcrung ber 9Jle!tenburgi=

fdjeu 3?ird)eiü)iftorie bienenbe ltrfunben unb Stadjridjten , tocldfje in SöiSmar ge=

fammeltunb benenSiebbabern, nebft einigen 2tnmerfungen mitgetbeilt. 1.— 7. ©tuet.

Söiämar 1732.

** ©dntttj 2t. ®eutf(tjcö Seben im 14. unb 15. ^abrbmtbert. Sßrag, SBicn unb Ceipjig 1892.

©djufjje 9t. ©efd)id)te be>3 2Bein3 unb ber Srinfgelage. ©in 23eitrag jjut allgemeinen

<JMtur= unb ©ittengefdjtdjte. 23ertin 1867.

©djtuager %. 30t. 23erfud) einer ©efdjidjtc ber §ej;enproceffe. 23ertin 1784.

©djtüeinidjen §. ü. 23egebenbeiten, Oon ibm fetbft aufgefegt, berauogegeben Oon 3- ©. ©. 23ü=

fd&ing. 3 23be. 23re§tau 1820. 1823. 9teue Ausgabe oon §. Ceftertet}. 23re3tau 1878.

©d)te>enbt 8. Ärieg§=Si§cur§. 23on 23eftettuug beö ganzen ^rieg§mefen§ unb fon

ben ßriegöämptern. 1593—1594. 9teue 2tuflage oon Sobrinuä, 3)reöben 1676,

unb 1705 nod) einmal in Qfranffurt a. 50t. gebrueft.

Scribonius G. A. De Sagarum natura et potestate deque bis recte cognoscendis et

puniendis. Contra Joannem Euvichium in Republica Bremensi et Her. Neu-

waldum in Academia Helmstatiensi Doctores Medicos et Professores. Mar-

purgi 1588.

Scribonius G. A. Examen Epistolae et Partis Physiologiae de examine saganun

per aquam frigidam. Sine loeo 1589.

3onjfen»5JJaftor, beutle (Scfdjldjtc. vux. 1.-12. Stufl. d
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Scribonius (J. A. Do examine et purgatione sagarum per aquam frigidam Epistola.

Sine loco 1589.

Scribonius Ci. A. Responsio ad examen ignoti patroni veritatis de purgatione Saga-

rum per aquam frigidam. Francofurdi 1590.

©citltetuS 21. SBarnung für bcr Sßarfagererj ber gäuBeret unb ©tcrugucfcr, berfaft

in jtbcen ^rebigteu. 2tmberg 1609.

**©eibt 2ß. ©tubien jur ßunft* unb ©uTturgefdjidjte. I. §an§ ©ebalb SSerjam, SDtalcr

imb ßupferftedjcr, unb feine 3«it- II. $ranci3cuS 9[ftobtu3, JRedjtSgeteljrter, ^ßfjtlo-

logc unb Siebter, ber ©orrector ©igmunb $cb,crabenb§. Ell. ^cübunfel: 2}on ben

©riedjen bi§ ©orreggio. IV. .^eübunlet: 2lbam ©IStjeimerS Scbcn unb SBirfcn.

gfranffurt a. m. 1882-1885.
** ©eifort $. Sie peinliche $rage, in SJlütter'S unb Sfalfe'ä Settfdyr. für beutfdje Sultur»

gefd)id)te, Sfa^rg. 4, ©. 665—695. Nürnberg 1859.

©elneüer 9t. Srei ^ßrebigteu bom reid)en SOiottn unb armen Sojaro. ©in SBüdjlein

bort ben 23ettlcrn. Seipjig 1580.

[©cuefenberg §. ©br. b.] 9teue unb botfftänbigerc ©atnmlung ber 9leidj3abfd)iebc

93b. 3. gfranlfurt 1747.

SicbenfeeS 3f. ©br. DJtateriatieu jur 9?ürnbergifd)cn ©efä)id)tc. 4 23bc. Nürnberg

1792—1795.

SigfribuS %l). Ütidjtige SXntroort auf bie $rage: ob bie Sauberer unb 3<*uberin mit

i^rent ^utfer $rantff)eiteu ober ben Sobt felber beibringen tonnen jc. DJtit toar=

tjafftigen alten unb netoen .£iftorieu jc. ©rfurt 1594.

©igwart $. ©. ©üff ^rebigten boit ben bontcljmftcn unb ju jcber 3 £ü in ber 2ßcll

gemeineften Saftern. Tübingen 1603.

©tlberftein 2t. Seuffäuteu im ©ebiet ber ©ultur unb Siteratur. Sßicn 1H79.

Sinnadjer $. 2t. Seiträge jur ©efcf)id)te ber bifdjöftidjeu ßirdje ©äben unb SSrijen

in Sbroi. 23b. 7. 8. »rtjen 1830. 1832.

©tjt 6tjr. §. «Paul ©ber. ©in ©tücf SBittenberger SebenS aus ben Safjrcn 1532

biö 1569. 2tn§bad) 1857.

SteibanuS X Stoei Sieben an ßaifer unb Sfteidj. 9teu b,crauögcgebcu bon @. 23ufjmcr,

in bcr 23ibtiotl)ef beä Sttterarifdjeu SSercinS in «Stuttgart 23b. 145. Tübingen

1879.

Socher \. Historia Provinciae Austriae S. J. Pars prima (et unica) ab exordio

Societatis ejusdem ad armum 1590. Viennae Austriae 1740.

©oben $r. 2. b. ßricg3= unb ©ittengefdjidjtc bcr 3tcid)3ftabt Nürnberg bom ©übe

beö fed)jc()ntctt Sfo^X^unbertS bis jur ©djladjl bei 23rcitcnfelb 1631. 23b. 1.

(Erlangen 1860.

©olban 9B. ©. ©cfdjidjtc bcr §ercnproceffe. 9tcu bearbeitet bau Dr. §. £>cppc. ©titü-

gart 1880.

Sommer 3f., fielje DIorinuB !8art8cu8.

Spangenberg ©br. ©tjefpieget , baS ift 2llfc3, toaS bon bem bergigen ©tjcftanbe nüfc=

lidjcö, nötiges unb tröjtltdjeB mag gefagt werben, in LXX 23rautprebigten jufammen

berfa&et. Strasburg 1570.

Spangenberg Kör. @äd)ftfd)e ©bronku (bermeljrte 50lan8felbifa)e Chronica big 1571).

g-ranffuri a. 3JI. 15

Spangenberg Stjr. SlbelSfpiegel, fjiftorifdfjer au8fü^rltd)er Seridjt: roa§ 2lbet fet) unb

(jeiffc ?c. S>e8gleid)en bon alten göttttdjen, gcifttid)cn unb metttidjen ©täuben auf

ien. 2 SBbc. Sd)maHalben 1591. 1594.
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Spee fjrtebr. b. Cautio eriruinalis seu de Processibus contra Sagas Liber . . .

Auetore Incerto Tbeologo Orthodoxo. Eintbelii 1631.

Spergel 3- *». Ubrolifdie 33ergtoerf3gefd)idjte mit alten Urfunben. 38ien 1765.

(Spieler Sbr. SB. 2eben§gefd)id;te beS 2tnbrea§ Niu3culu§. Sin Seitrag jut Nefor=

matton§= unb Sittengefd)id)te bes fed)3ebnten Satjrljunbertd. ^rantfurt a. b. C.

1858.

Spittter £. 2. ©efdjidjte 3ßirtembergs unter ber Regierung ber ©rafen unb §erjoge.

©öttingen 1783.

Spittter 8. X. ©efdjitbte beö f5ri'trftentf)um§ £annober feit ben Seiten ber ^Reformation

bis 31t @nbe bes fiebenjelntten SaljrfjnnbertS. 1. 33b. fcannober 1798.

** Sprengel $. 3)erfud) einer pragmatifd)en ©efdjidjte ber Aränetfunbe. 3. 2(uft.

6 SBbe. §aCe 1821—1828.

Stab,! Sr. 20. Sas beutfdje §anbtoerf. giftet (eingiger) 33aub. ©ießen 1874.

©tapfjorft N. §amburgifd)e i?ird;engefd)id)te. (Srfter ZtyU in Hier 33änben. Breiten

Steiles erfter 33aub. Hamburg 1723—1729.

Steinbed 2t. ©efd)id)te beö fd)Iefifd)en Sergbaus, feiner SSetfaffung, feines Betriebes.

2 33be. 33'reslau 1857.

** Steinhaufen ©. ©efct)id)te bes beutfebeu SBricfeä. gur Sutturgefd)id)te bes beutfdjen

ÜBoßeS. 1. Sbeil Berlin 1889.

Stengel Qf. Geteerte 33ier=Mnfte k. ©aneben bon etlichen ßräuter=3Meren. (£r=

fürt 1616.

Stetten 5ß. b. ©ejdjidite ber Stabt Augspurg. 1. 33b. Sfrandfurt unb Seipsig 1743.

Steubing $. §• $itd»en= unb Neformationsgefd)id)te ber £)ranien=Naffauifdjen ßanbe.

§abamar 1804.

Stiebe fr 3>ie «politif 33aberns 1591—1607. (nfte §älfte. 3Ni'ind)en 1878. Breite

§älfte. SNüudjen 1888. (33riefe unb Steten 3ur ©efd)id)te bes breifjigjäbvigen

Krieges. 33b. 4 unb 5.)

Stitter S. (Sbjifti Sermon com berlobrenen Sotjn. tjüitfje^n ^3rebigten. ßeipjig 1616.

** Siinfcing N. ©efdjidjte ber beutfdjen Nedjtsunffeufdjaft. (33b. 18 ber ©efd)id)te ber

2ötffenfd)aften in SJeutfälanb.) 2 Abteilungen. «Ulünäjen 1880—1884.

Stiffer gfr. 3t. gorft= unb 3agb=£tftorie ber £eutfd)en. 3ena 1738.

Stodbauer 3f. Nürnbergifdjes §anbuierfsred)t bes 16. SfafjrljunbertS. Sdjitbernngen

aus bem Nürnberger ©etterbeleben, uad) ardjibatifdjen ©ocumeuten bearbeitet.

Nürnberg 1879.

Stöber 21. S)ie §ejenproceffe im Stfafj, befonbers im 16. unb im Anfange bes 17. 3nbr=

bunberts, in ber Atfatia 1856—1857 S. 265—338. SJlüHjaufen 1857.

Straufe ©. %. Seben unb Sdjrifteu bes 2>id)ters unb ^itotogen Nicobemus Cyrifdfjlin.

gfranffurt a. 9Jc. 1856.

Strauß 3. Sßiber ben Kleiber--, $ptuber=, s

$aufe unb UraufcSeuffel. greiberg 1581.

Strigenicius ©. Diluvium, bas ift Stillegung ber fd)redlid)en unb bod) aud) äugleidj

trßftlidjen §iftorien ber ©ünbftnt. 3n tjunbert ^rebigten. ßeipjig 1613.

Strigenicius ©. 3onas, bas ift Auflegung ber tuunberbaren unb bod) ganfe Ief>v=

bafftigen unb troftretdjen §iftorien Don bem $|kopfjeten Sfona [33orrebe ber erften

Stuft, bom 23. 2lpril 1595]. £um brittenmal aufgelegt. Seipsig 1619.

Strobet ©. %t). 9Nifceüaneen literarifdjen ^n^altö. ©rö^tentbeit^ an§ ungebrudten

Guetten. 6 33be. Nürnberg 1778—1782.

Strobet ©. Xt). 33eiträge 3ur Sitteratur, befonbetS beö fedj^ebnten 3abvbnnbert§.

33b. 1 unb 2. Nürnberg unb Sittorf 1784. 1786.

d*
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Strobel ©. Sij. Gleite 23eiträge jur ßitteratur, befonberS be§ fe(^3er)nten SatjrrjmibertS.

5 S3be. Nürnberg unb Slltorf 1790-1794.

Strombed fjf. ß. b. Seutfdjer $ürfteufbieget aus bem fedtjgefinten Sarjrbunbert , ober

Regeln ber $iu"ftenroeiSrjeit bon bem §ersog Julius unb ber §erjogin*9tegentin

©lifabetb, ju 23raunfdjtbcig unb ßüneburg. 23raunfdjtt>eig 1824.

Strombed g. $. b. §enntng 23rabant, 23ürgerbaubtmann ber Stabt 33raunfd)tbeig,

unb feine ßeitgenoffcn. 23raunfd)roeig 1829.

Stubten, SSattijdje. §erau3gegeben tum ber ©efeüfdjaft für «Pommerfdjc ©efdjidjte unb

2IItertt)umSfunbe. fflb. 1—41. Stettin 1832—1891.

Stubten unb firirifen, Scjeologtftfjc. ©ine 3eitfd)rtft für baS gefammte ©ebiet ber

Sbeotogie, begrünbet bon ©. Humatin unb $. 233. ©. llmbreit unb in Skrbinbung

mit ©. StcbeliS, 233. Jöe^fdtjlag , 50. ßleinert unb §. Sdjulü herausgegeben bon

3. ßöfttin unb ©. ßaufefd). 66 ^ab,rgänge. ©otfja 1828—1893.

Subfjoff I?. ©. OtebianuS unb 3- UrftnuS. -ftacl) rjanbfdjrifttidjen unb gleid)3eitigen

Quellen. (33b. 8 ber ßebett unb auSgetoäfjIten Schriften ber 93äter unb 23egrünber

ber reformirten Äird)c.) ©Iberfelb 1857.

*"Sugenbeim S. 23aiernS £ird)en= unb 93oIfS=3uftänbe im fecfjSjermten 3atjrl)unbert.

3laü) rjaubfd)rtftlid)en unb gebrudten Duetten gcfdjilbcrt. ©iefjen 1842.

Sbatef 3. ©uIturbiftorifd)e »über aus Söbmen. 2Bien 1879.

Tanner A. Universa Theologia Scholastica Speculativa, Practica. Ad metbodnm

S. Thomae quatuor tomis comprehensa. 3 vol. Ingolstadii 1626—1627.

Theatrum de veneficis, baS ift: 2}on SeufelSgefpenft, 3<iuberern unb ©ifftbereitern,

Sd)roar3fünftfern, §ej;en unb Untiolbcn bieler fürnemmen £iftorien unb (Stempel ic.

gfranlfurt a. 501. 1586.

Theatrum Diabolorum, baS ift : 2Bal}rrjaffte eigeutlidje unb furke 23efd)reibung allerlei)

grerolidjer, fdjrecHidjer unb abfdjerotidjer ßafter, fo in biefeu tefetett fdjtoeren unb

böfen 3 et ten an a^en Otten unb (Snben faft bräudjlidj, aud) graufamlidi in

Sdjroang geben, ftranrffurt am 5Dtat)tt 1575 unb 1587.

Ztsolud 3t. ©a§ Iirddid)e ßeben beS 17. 3ab,rt)uttbertS. Srfte 2lbtb.: Sie erftc §älfte

bes 17. Sabr^unbertS. Berlin 1861.

kommen 9t. ©efd)id)te ber Ituiberfttät 33afel 1532—1632. 23afet 1889.

2rummer 6. 2lbrif} ber ©efdjidjte be§ criminellen 3auberglauben§ unb ber §cren=

berfolgung in Hamburg. 9teu umgearbeitet 1843.

krummer ©. Vorträge über Tortur, §er,enberfotgungcn, 93et)mgcrid)te unb anbere mer!=

roürbigc (Srfdjeinungen in ber §amburgifdjcn Ded)t3gefd)id)te. 33b. 1. ^ambuig 1844.

Sunnair X, genannt StbenttnuS. Sämmtlidie SOßerfc. Stuf SJerantaffitng Sr. ÜOtajeftät

beS ftönigS bon Saliern lierauSgegcben bon ber I. Slcabemic ber SOßiffenfdjafteu.

5 23be. kündien 1881-1886.

Ufjfanb 8. 2ltte tiodj« unb niebcrbeutfdje 2Mfölieber mit 2l6b,anblung unb Stnmerfuugeu.

2 93be. Stuttgart unb Tübingen 1844. 1845.
;

ltt)(f)oru ©. Sic dvriftlidjc ßicbcStljätigfcit. *Bb. 2: 2>aS JDiittelaltcr. 93b. 3: ®ie

$riftli$e ßicbeötfjätigteit feit ber Deformation. Stuttgart 1884. 1890.

Uufdjufbigc Dad)riri)ten bon alten unb neuen tljeologifibeu Sadjen, SSftdjetn, llrfunben u.

93om 3af)rc 1701—1749. 333ittenberg 1701. ßeibäig feit 1702.

Jßee|eumet)cr. Sammlung bon i'luffätjcn jut ©rtäutcrung ber ilird)eu=, ßitteratur=,

iOlftnj« unb Sittengcfcbid)te, befonberS be^ [edjjeljnten 3nt)vf)unbertfj. Ulm 1827.

Jßitmar 91. 8f. S. SBüOl ^»ercumefcu , in: Qux ueueften (^ulturgefdjid^e SeutfdjIaiibS

S3b. ::, 146 187. TyraiiTfiivt a. «Dt. 1807.
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aSoget 3- 3- Setyaifltfd&eS ©cfd)id)t=23ud) ober 2tnnaleS. Seidig 1714.

Jöoigt 3f. ftürftenteben unb gürfienfitten im fedjseljnten Sdfjrfjunbert , in Staumev'ä

£iftor. Safdjenbud), $at)rg. 6, 201—371. Seidig 1835.

Jöotgt 3. £ofteben unb Soffitten ber ^ürftinuen im feäjjeljnten 3af)ri)unbert, in

21. ©d)mibt'S Seitfdvr. für Sefd&U&tSttnffenfd&aft 1, 62—80. 97-133, unb 2, 220—265.

Berlin 1844.

SBoigt 3. $. Sie rjamburgifdjen §od)3eitS= unb ßleiberorbnungen bon 1583 unb 1585.

Hamburg 1889.

SSolf 3f. §ejen in ber ßanbbogtei Drtenau unb ?fteid)Sftabi Offenburg. ßatjr 1882.

33on ber jetzigen SDöetlte ßäuffteu unb roie eS bem armen gefdjunbeten unb ausgemergelten

SSotdfe barinnen ergebt. Gütne ernftfyaffüge ©rmaljnung an 2ltle, fo eö beffern

fönnen. Dljne Ort 1618.

[23ulpiuS ßt)r. 2t.] ©uriofitäten ber pf)bfifd)4iterarifd)=ariiftifdj=l)tftorifdjen 93or= unb

Sftittoelt. 10 23be. Sßeimar 1811—1823.

Shtlp'tuS 3. Megalurgia Martisburgica , baS ift: $ürtrefflid)feit ber ©tabt 5CRärfe=

Burg ic. Bio 1700 lt. Ouebtinburg unb 2lfd)erSleben 1700.

33ulptuS $. Magnificentia Parthenopolitana , baS ift: 2)er £aupt= unb §anbelftabt

DJlagbeburg §errlicf)feit. 2Ö03U fommen, Vota devota publica Magdeburgensia.

9lebft §e'tnrid) ÜDlercfelS 23ericf)te »cm ber 1550 unb 51 ergangenen Sclagerung.

• 3 Steife. ÜJtagbcburg 1702.

SOßaäjSmutlj 2B. (£uropäifd)e ©ittengefdjidjte Dom llrfprunge bolfStf)ümtid)er ©eftaltungen

big auf uufere Seit. 5 Steile. Seip^ig 1831—1839.

Stßadernagel *ßt). S)aS beutfdje ßirdjenlieb öon ber ätteften 3«it i>i§ ju 2lnfang be§

fiebengeljnten $af)rb>nberiS. 5 SBbe. Seidig 1864—1877.

**2ßäd)ter ©. ©. b. Seiträge gur beutfdjen ©efd)iä)te, insbefonbere jur ©efd)id)te beS

beutfd)en ©trafredjts. Tübingen 1845.

SBädjter ß. §iftorifd)er Stadjlafe, herausgegeben bon ©. g. Sßurm. 23b. 1. £>am=

bürg 1838.

SBagenfeü. 23erfud) einer ©efd)id)te ber ©tabt 2lugSburg. 3 23be. 2tugSburg 1820

biö 1822.

Sßalbau ©. ©. S3ermifd)te Beiträge 31a ©efdtjidjte ber ©tabt Nürnberg. 4 23be.

Nürnberg 1786—1789.

Söalbau ©. ©. -ifteue Setträge 3ur ©efdjidjte ber ©tabt Nürnberg. 23b. 1. 91ütn=

berg 1790.

2Üalbfcr)mibt 23. Pythonissa Endoria, baS ift: ad)tunb3Man3tg £er,en= unb ©efpenft=

prebigten . . . gehalten in ber ßirdjen jun 23arfüffern in ^rancffurt. $rancf=

fürt 1660.

Söaffermonn ß. S)er $ampf gegen bie ßebenSmittetfälfctjung bom 2IuSgang beS 9DlitteI=

alters bis jum ©nbe beS adjtäe^nten SatjrtjunbertS. @inc culturgefdjidjtlidje ©tubie.

«mainj 1879.

SQSatt 3f. 0. (23abian). ©eutfdje t)tfiorifd)e ©d)riften, herausgegeben bon ©. ©öfcinger.

3 23be. ©t. ©allen 1875—1879.

Sßeber fl. b. 2luS bier Sa^unberten. 9Jlittt)eilungen aus bem §aupt=©taatSard)ibe

3U SreSben. 2 23be. ßetpäig 1857—1858. 9ieue $olge. 2 23be. ßeip^ig 1861.

äßeber ß. 0. 2lnna ©t)urfürfiin bon ©ad)fen, geboren aus fönigttdjem ©tamm 31t

Sänemarf. ©in ßebenS* unb ©ittenbilb aus bem fedjjeljnten ^o^r^unbert. 2luS

ard)iüatifd)en Cuellen. ßetpäig 1865.

SBeber «. ü. 2trd)io für fäd;fifa> ©efdjidjte. 35b. 1 fll. ßeipjig 1863 fl.
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2£ed 2t. 3) er djurfürftlidjen fäcfjfifd^en 9ieftben3 unb §auptfeftuug SreSben 33efd)reibung

unb »orflettung. Nürnberg 1680.

Söebet 3- ö. #ausBit$, JjerauSgegefcen oon Sf. u. a3ot)ten--ä3ol)lenborff, in ber 33ibtiott)ef

be§ Stuttgarter Siterar. StereinS. 35b. 161. Tübingen 1882.

** SÖegele 3f. £ ©efd)id)te bcr Uniüerfität 2Bür3öurg. 2 23be. 2öfir3&urg 1882.

UBeljrmann 6. Sie älteren ßübecfifd)en Sunftrotfen. ßübedf 1864.

Söeter 3f. 23on ben 23tenbroerten ber Sämonen, Zauberei unb §ej:erei, überfefet bon

3fugtinu§. granlfurt 1587.

Sßeiten 31. b. Ser ägtjptifdtje oofetofj im ©rama beä fed)3er)nten 3at)rt)unbertS. giin

Beitrag jur oergteidjenben ßitteraturgefdjidjte. 2Bien 1887.

** 2Bein3berg, SaS 23udf), fiet)e §öf)lbaum.

äüeifee ©tjr. ©. ©efd)id)te ber djurfädjfifdjen Staaten. 23b. 3 unb 4. ßeitosig 1805.

1806.

2Mter ®. 2tnnaten ber poetifdjen SJtationatttteratur ber Seutfdjen im 16. unb 17. 3ab,r=

fjunbert. 9kd) ben Duetten bearbeitet. 2 33be. greiburg i. 23r. 1862—1864.

SÖelter ©. Sie erften beutfdjen Leitungen herausgegeben mit einer ättbtiograprjie

(1505-1599), in ber 33tblioit)ef beS ßtiterarifäjen SBereinS in Stuttgart 28b. 111.

Tübingen 1872.

[Söetfer 3. ©.] SttteS aus allen Seiten ber ©efd)id;te : Urfunben, »riefe unb 9toä>

rieten Don atten 23üd)ern. 2 23be. ©fjemniü 1762. 1766.

Sßeng 3'. 3fr- ®i £ §e£entoroceffe ber ehemaligen DeidjSftabt Diörbtingen in ben Sauren

1590—1594, in: Sa§ 9tie§, roie e§ mar unb roie e§ ift. §eft 6 unb 7. 9törb=

tingen 1837. 1838.

Sßeftenrieber ß. Seitläge pr baterlänbifdjen §tftorie, ©eograbbie, Statiftif unb

ßanbroirtf)fd}aft. 33b. 3—8. SJtünd&en 1790-1806.

äiieftenrieber ß. 91eue Beiträge jur baterlänbifcrjen §tftorie ?r. 93b. 1. Sötündjen 1812.

2Öeftbl)al 3. SBiber ben §offart£teuffet ber jetügen 3eV)t . . . fur| unb eiufettig Sd)iit=

reäjt. 3franlfurt a. 501. 1565.

äßette S)e, fie^e Sutyet.

UBeljermann 31. 9tacrjricr)ten Don ©elelvrten, fiünftlern unb anberen mertmürbigen ^3ev=

fönen aus Ulm. 2 33be. Htm 1798. 1829.

**2ßiebemann Zt). Sotjann (Set, ^rofeffor ber Uljeotogie an ber Uniberfität $ngo!«

ftabt. ftegenSburg 1865.

** Sßiebemann %t). ©efd)id)te ber Deformation unb ©egenrefprmation im ßanbe unter

ber CEnitS. 4 23be. <0rag 1879—1884.

SÖieberf)otbt $. ß. 3Jetrad)tungen bcQ 9Jtenfcr)en unb (Srjriften über bie biSfjer üblidje

fceinticrje Sfrage ober Tortur. SÖeülar. DIjuc f$a$v.

illiiggerS X ftird)cngefd)id;te DJtecttenburgS. *partf)im unb ßubliügötuft 1840.

[9BiU ©. 2t.| £iftortfri>biDtomati}d)e<5 SOlagaain für ba8 Jöaterlanb uub ongreujenbe

©egenben. 2 Sbe. Nürnberg 1781—1782.

iWitle 3'. SaS 2agebud) unb Sluögabcnbudj beS (Sljurfürfteu 3;i*iebrid) IV. Uon ber

«Pfal3, in ber 3eitfdt)r. für bie ©efd)id)tc be§ Dberrtjetnö 3, 201—295. £arl§=

ruf)e 1880.

iöiinniftebc ^. ßur^e Stnjeigung aus ber ^eiligen Sdjrifft unb auz ben Siüdjern ber

Sieter roiber bie Sacrilegos, baS ift miber bie -fi'irdjenbiebe ber jfeigen 3eit. (?lm

Sdjtufj:) Öeno 1560.

SQßintet (!>•. Encaenia, fünfje^n ftirmefetorebigten . . . ju unterfdjiebtidjen ^[ütjreu ge=

(jatteu. Sieipaia 1599.
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SÖiuter ©. Sie märfiföen ©täube am- Seit i^rcr pd&fteu 23Iütt)c (1540—1550), in

ber 3ettfd&r. für preu&ifdje ©efetj. unb Sonbesfunbe 19, 253 -310. 545—613, unb

20, 505—631. 633—716. »erlitt 1882. 1883.

Söittmann 5ß. ©efd)id)te ber Deformation in ber Oberpfatj. 3tuS ben Steten gefd&öpft.

2lugSburg 1847.

Sßittmantt <p. Sie 23ambcrger §cjen=3-uftij (1595—1631), aus Urfunbcit unb 3(ctcu

bargeftettt, in 2kring'ö2trd)iü für Eattjolifd&eS Äirdjentetfjt 50, 177—223. SDcatnj 1883.

SBolf 2t. ßucaS ©eisfofler unb feine ©clbftbiograpf)ie. 1550—1620. äöicu 1873.

2ßotf 2t. ©efdjidjUtcfie Silber au§ Ccfterrcid). ©rftet JBanb. 2tu§ beut Scttatter ber

Deformation. 2ßien 1878.

Wolf J. Lectionum mirabilium et reconditarum centenarii XVI. 2 tom. Lau-

ingae 1600.

Söolf 5ß. <ßf). ©efdjid)tc 9Dajimiliau'S I. mtb feiner 3cit. «ßragmatifdj auä ben §aupt=

quellen bearbeitet. 3 23be. SDündjen 1807. 1809.

3cf)iter 3. tJünff «ßrebigteu oon ben ^titn, ib,rem 2(nfang, SDittet mib (Snb. ßeip^ig 1613.

Seitfdjrift beS §arj=S5erein§ für ©efd)id)te unb 2ltiettljum8funbe. 21 23be. 2Öernigcrobe

1868—1888.

Seitfdjrift beö §iftorifdjen Jöercinö für ©djitmben unb Deuburg. Saljrg. 1—19. 2tugc=

bürg 1874—1892.

3eitfdjrift beö SBeretnS für tjamburgifdje ©efdjidjte. 8 23be. Hamburg 1841—1889.

Seitfdjrift für allgemeine ©efdjicljte, 6ultur=, Siieratur= unb $unftgefd)idjte , r)erauö=

gegeben unter 2)erautroorüid)feit ber 2}ertag3bud)t)anblung Hon $. 0. Sroiebittcd*

©übenborft. 4 ©be. Stuttgart 1881—1887.

3citfdjrift für bcutfdje (Sulturgcfdjidjtc, herausgegeben oon 9Jlütfer unb Satte. 8 SBbc.

Nürnberg 1856—1875. «Reue gfolge, herausgegeben öon ©b,r. 3Jcetoer. 23b. 1.

Berlin 1891.

Seitfdjrift für bie gefammte ©taatötoiffenfdjaft. 23b. 1-44. Tübingen 1844—1888.

Seitfdjrift für bie ©efdjidjte beS OberrtjeinS. 39b. 1 f((. Karlsruhe unb gfreiburg

1850 ftt.

3citfd)rift für bie Ijiftorifäje Srjcologie üon ©§r. $r. tilgen unb ©br. 2ß. Diebner.

36 23bc. Seidig 1832 ftl. ©ottja 1866 ftl.

** Seitfdjrift für tatf)olifd)e Geologie. 23b. 1 ftl. SnnSbrucI 1877 ftl.

Seitfdjrift für prenfjifdje ©efdjidjte unb SanbeSfunbe. 20 23be. 23ertin 1864-1883.

Seitfdjrift für üergleidjenbe ßiteraturgefdjirtjte unb Denaiffance=ßiteratur, berauSgegebcu

oon SD. £odj unb ß. ©eiger. Dette 3folgc. 1-4. ©erlitt 1887—1891.

3eitfd)rift, Jjjiftorifdje, herausgegeben oon §. ü. ©rjbet unb ßcljmann. 23b. 1—70.

9Jlünd)cn 1859—1893.

3immerifd)c ßfjronif, herausgegeben bon $. 2t. 23arad. 4 23be. in ber 23ibtioüjct beS

ßiterarifdjen 2kreittS in Stuttgart. 23b. 91—94. Tübingen 1869.

Söeiidjttgungeu. ©. 422 Sttntn. 1 UeS: Ethographia, ftatt: Ethnographia. ©. 502

Seite 19 von unten lieg: in beut ^öceptoriutn, ftatt: in bem oft gebrutften Sßräcep*

tortum, unb 3e\h 18 Oon unten ticö: Rotten f 1481, ftatt: Rollen f 1497.





(Extltur^uptänöe öe$ öeittfdiett Molke* fett iem

ln0gung öc0 Jtütelalter* bis juut ßegtmt

be$ bretßt0jal)iigen üiriegc*.

ÜolköU)trll)(*d)aftlid)r, gcfcUfctjaftltctje imb rciigtö5-fittltri)c

3uftank. fjmnujcfeu unb jüjereimrrfolpng.

3anfien=3?Qi'tor, beutfcöe ©eföidue. vin. i._12 2Iufl.





(Srfter £ f) c i L

I. Der ijankl unö bte (£apitalunril)fd)aft — Ctjriften- unb

3uknroud)er.

25er beutfdje £)anbet tonnte bie |)öt)e, roelrfje er beim 2(u»gang be»

Mittelalter^ erreicht fjatte
1

, im Saufe be» jed&jefmten Sabrfjunbert* nid)t

met)r behaupten, nalnn aber bi§ in bie jtüeite $älfie begfetben immer nod)

eine bebeutenbe Stellung im SMtöerfeljre ein.

Sn Dberbeutfcfjlanb blieben Augsburg unb Nürnberg mit ttjret ©elb=

unb ©emerbslraft nod) lange 3^it bie Mittelpunkte bc§ auswärtigen £)anbel§

unb ftanben namentlid) mit Cberitalien in inniger SSerbinbung, roie beim

überhaupt, trotj ber neuen §anbelsrid)tung über Portugal, ein bielfeitiger

SJerfefjr äroifdjen Xeuticfjlanb unb Stauen fid) erhielt. 3e fjöfjer in £>eutfa>

lanb ber 2uju§ ftieg, befto ftärfern Slbjafc fanben Ijier bie au» Italien ein=

gebrauten feineren 2üd)er, Seibenroebereien, mit ©otb unb ©über burdjroirfte

©ioffe. Su SlugSburg Ratten bie ftugger unb bie SBetfer faft ben gangen

©elbrjanbel nad) Italien in fanben, unb nod) um bie Mitte be» 3af>rl)unbert§

betrieben aud) öiele Nürnberger ftaufleute bejonber» in 23enebig umfaffenbe

©efd)äfte. 9lnbererfeits fiebelten fid) italienifdje ^aufteilte unb ©elbtr>ed)sler

in Cberbeutfd)tanb an. Set SBenetianer Bartholomäus SSiati, raeldjer im

3at)re 1550 in bürftigen Umftänben nad) Nürnberg gefommen mar, fcfjmang

fid) burd) £>anbel unb ©elbgefd)äfte 5U einem ber retdjften Äaufleute empor;

bei feinem 2obe hinterließ er ein Vermögen Don 1 240 000 §Iorin. @in

anberer itatienifd)er ©ropänbler in Nürnberg mar SLorifani au» glorenj.

Sie lange 9teirje ber franäö|ifd>beutfd)en unb fpanifd)en Kriege, roeldje Italien

511 einer feften Orbnung nietet gelangen ließen, mirfte oerberblid) auf ben

italienifd)=beutfd)en §anbel ein ; aber bie Jöerbinbung 3roifd)en beiben Sänbern

loderte fid) mefentltd) erft in g-otge ber immer troftlofer fid) geftaltenben

1 Söergl. unfere Angaben 23b. 1, 384 fü. **23b. 1, 2 imb 3 finb nad) ber 15.

93b. 4, 5 unb 6 nad) ber 13.—14. Sluff. angeführt.



4 §anbet mit Ofranfveid) — bie $ranffutier Neffen — 2tnttoetpen'3 23ebeutung.

inneren 3uftänbe ^eut)d)ianb§ unb ber ,barau3 f^erfürqueüenben Sdjmäcbe

unb Sied)b>it' be§ bcutfdjen 33ürgertf)ums 1
.

W\t granfreid), DDrjugSrreife mit Snon, fanben nod) fortroabrenb lebhafte

^anbel&öerbinbungen [tatt, unb ber grcmgofe ^unocens ©entillet rühmte im

3af)re 1585 bie 9teblid)teit unb 9fufrid)tigfeit ber beutfcrjen ^aufteilte: biefe

übernehmen, fd;rteb er, bie Käufer nid)t unb fndjen nid)t öon Renten, meiere

ben redjten SBertf) ber Söaaren nid)t nerftefyen, einen unmäßigen Mittlen ju

jidjen
2

. Set)r unrüfmilid) mar bagegen bie Ütollc, roeldje beutfdje ®roßunter=

nef)iner maljrenb ber Kriege @arl'§ V. mit granfreid) fpieiten. 9cur auf

ibre .v>anbe(§nortt)eile bebadjt, fudjten fie für günftige 9ciebertag§red)te unb

ö-reifjeit§briefc ber franjöfij'dben $rone raicbcrfjolt grofje 3in(ef)en 511 der«

fdmffen- unb fdjoffen berfelben ungeheure Summen nor, roobei fie jebod) nidjt

feiten in fd)roeren Sdmben gerieten. 9U» bie 3(ugSburgcr ^aufteilte, .roetdje

allein, abgefeiert bon ben £aufteuten anberer 9teid)§fläbte, über 700 000 fronen

bort ^-ranfreid) 51t forbern hatten, im Satire 1559 eine ©efanbtfdjaft an $önig

^rorij II. aborbneten, erhielten fie ,gute Skrbeifnmgen', aber fein ©elb 3
.

2öte 9tug§burg, fo mürbe aud) grantfurt am üftam einer ber anfe|n=

lidjftcn ®eib= unb 2Sed)fe(plä|e. $(uf bie bärtigen Neffen ftrömten nid)t

aüein Käufer unb 3>ertiiufer au» allen ©egenben Seutfcfylanb» unb ben

sJtieber(anben, fonbern aud) au§ ty^^nfreid) unb Italien, au» ^>oten unb

©rtgtanb ; beutfdje unb au»länbifcr)e ^aufteilte fdjloffcn bort ibre 9ted)nungcn

ab, taufdjten ifire Sßaaren au§, madjten it)re 33eftetlungen : man nannte bie

Stobt ,ba» Cberbaupt aller 9Weffcn in ber 2Belt' 4
.

Sic ftärffte ©olbquetle Cberbeutfd)(anb§ mar ber £)artbel mit 9tntmerpen.

53or beut 9(u»brud) ber politifd)=tird)lid)en OMmlution in ben 9ciebertanben

notnn biefe Stabt als Stapelplatz be§ püutugiefijd)en unb be§ [panifdjen

Ipanbelä, al% Ainotenpunft unb Äpauptmarf't be§ gejammten 2öeltl)attbel§ im

norbtr»eftlid)cu unb norböftlid)en 2f)cile Don (Europa eine ber erften Stellen

ein: man jäljtte bort über LOOO frembe |)anbel§^äufer
;

fclbft Könige

Rotten bort iljre J-actorcien unb sJiicber(afjungcn. ^n Wntmcrpcn mürben,

l)ie|5 c§, in einem SJtortate größere ©efdjäfte gernad)!, al§ in beliebig roiUjrcnb

feiner beften geit in jtoei vuil)ren
r>

. Sic Stürme ber Stebotution jerftörten

1

Ofalfe, ©efdj}. be8 £anbetß 2, 21 ftf. §Bffer, 39etra$tungen -

r
> ffl.

1

[Jfifdjer, öejd). beS tcutfclicn §anbet8 2, 445—446.
1

D. Stetten 1, 536; bergt. Sfaltc, (Seid), beo §anbe(<5 2, 40—11.
1 ** Sas Mob ber ftvmtffuvtcr SDfleffc üerlfmbete bev berühmte §einridj StepljcmuS

in einer eigenen Sd^rift: I raneofordiense emporium sive Francofordienses oundinae.

8. 1. 157 I. öiineti SReubrud biefer jejjt ie()v feiten Qctvovbenen Scfjrift öeforgte Qfib. ßifeuj

(«Porifi 1875).

Bergt, unfere näheren Angaben Sb. 4, 255. ,! 3 iciie and) IRitter, Tentfiije

©ef(^. 1, 16



(Sperrung ber <Sdjifffaf)rt auf bem 3lfjeme unb ber Scheibe. 5

bicfe 33Iüte, mie bie ber 9tieberlanbe überhaupt. 2l(§ ber Italiener Suigi

©utcciatbini, melcb>r im Sabje 1566 ein glänjenbes 53ilb jener 33(üte ent»

morfen blatte, im Saljre 1580 fein 33udj jum smeitenmale Verausgab, fügte

er bie SBorte fiinju : ,5)ic gegenmärtige 3 eü berf)ält fid) ju ber frühem, bie

idj betrieben r)abe, mie bie 9?ad)t jum Sage.' 1

3)urdt) ben Untergang 9(ntmerpen'§ bertor ber ganje 9tr)einr)anbet feine

alte 33ebeutung. ®ie 9teid)§ftänbe ließen e§ ruljig gefdjeljen, bajs bie £)oflänber

freien ^ajj unb ©djifffatjrt auf bem 9ir)eine Renten unb ben ©trom be=

nutjten, um ba§ 9ieitf) in feinen gemerbreidjften unb btüfyenbften 2anbftrid)en

bon fid) abhängig 51t madjen. Mer Raubet unb 33er!et)r
, fagten bie fyrei=

unb 9teid)§ftäbte im ^afire 1576 in einer 23ittf$rift an bie ju $egen§burg

berfammelten «Stäube, fei gefperrt, bie Qöttt unb 3°öfteigerungen mürben

fortroäfjrenb befdjmerlidjer. Surd) bie Kriege mit grantreid) blatten jinar

aud) bie (Jontmercien nidjt geringen Abgang erlitten, bod) fei biefer ju ber=

fd)merjen gemefen, fo lange ber ^af? auf bie 9?ieberlanbe unb in ba§ ÜReer

offen geblieben; feitbem aber burd) bie niebertänbifdie (Smpörung ber Raubet

bie nädifte ©elegenljeit auf bie öftüdjen unb anberen- Königreiche unb Räuber

bertoren fiabe, feien bie £anb= unb Söafferftrafjen beröbet, bie 9tatjrung in

ben Säubern alter 9teid)§fürften fei in großen 3tbfaH getommen unb ber arme

2Karm überall bei ber tangmierigen Steuerung bermaften erfdjöpft, bei?,, menn

biefen ferneren Hebelftänben nidjt burd) ernfitid) tapfer 3u^un taifer(id)er

$Rajeftät unb alter Kurfürften halt) abgeholfen merbe, ein erbärmlid)e§ 23er=

berben gemeinen Sktertanbe» einbrechen muffe
2

. Mein t>on irgenb einem

,ernfttidjen tapfern 3u tf)un ' mar feine Siebe. Sedj§ 3>af)re fpäter, im Safyre

1582, erklärten bie Kurfürften üon Ü^ainj unb Srier auf bem Sieidjatage

3U 9(ug§6urg: SBeit ber beutfcr)e Raubet, bisher nad) bem TOeere fjin frei

unb unbetjinbert, in fernere $effeln gelegt morben, merbe man inSfünftig nur

meljr mit (Srtaubniß ber §oöänber £)anbet treiben tonnen 3
. £)oflünber uno

(Spanier geberbeten fid), ate mären fie ,fd)ranfenlofe Ferren im üteicbY. 2Bie

ber Ütt)ein
, fo mürbe ben ©eutfdjen audj bie ©djetbe gefperrt, unb ein

miflfüriid)e§ ©pftem bon 3°^en un*> abgaben lähmte ben !Rerb iljre§

£)anbe(§. 23orner)mlid) mar e§ 3tmfterbam, mctd)e§ allen beutfdjen Raubet

untergrub, unb beutfdie ftauflcute fetbft maren ttjätig bei ber ©rünbung

feiner Jpanbetemadjt ; bie <2tabt berbanfte itjren SSoljlftanb für längere 3 ßit

l)auptfäd)Iid) bem §anfabunbe, ber feine 9?ieberfage bon 3tntmerpen borttiin

berlegt blatte
4

.

Ütanfe, dürften unb Söötfer 1, 435 fit.
2

ftalfe, 3olfo>efen 162-163.

»ergl. unfere Stngaoen 2Bb. 5, 24. Quetfd) 294—295.

gfiföer 2, 642. §öf(er, JBetrad&tungen 8 fft.



6 Sßirfungen ber ßinfjenfpaltung auf ben §anfubunb.

$er ^anfabunb fjatte gegen (Snbe be§ fünfzehnten unb im anfange bc»

fedjjetmten SaijtfjunberiS ben SBeftfmnbel bcr norbmeftlidjen Raffte Gsuropa'S

be^errfd)t , bann aber neigte er fid) alimärjlid) bem Verfalle unb bem Unter=

gange ju, unb jtoar toefentlid) in golge ber jutnel)menben politiftfien 9Ka<$t*

fojtgfeit be§ 9teicf)e§, roeldjeS if)m in feinen kämpfen mit ben emporftrebenben

fremben Stationen nirgenbmo eine ©tü|e gemährte, foroie in §olge ber road)=

fenben allgemeinen religiöfen 3«riffenf)eit, metd)e ein gefd)toffene§, eintjeittidjeä

Stuftreten beS S3unbe§ Derljinberte 1
.

$m fcanbinaoifdjen Sorben, tuo ber 33unb nod) in ben ^mei erften Stt§r=

jelimten be§ 3(afjrljunbert§ feine alte Obert)errfd)aft behauptet, im 3a$vc 1523

burd) feine «Seemadjt bie norbifdjc Union gefprengt fjatte, oerlor er haih ben

©djlüffel feiner -Dtadjt: bie bänifdjen ©emäffer; er unterlag nidjt fo faft ben

$änen unb ©djtoeben, al§ Dietmefjr feinen Stacparn unb Sanbäfeuten, hin

§olfteinern unb ben mit biefen oerbunbenen beutfd)en dürften, ©ettbem

£)erAog ©fjrjftian Don §>olftein ata ©Ijriftian III. ben bänifdjen 2r)ron be=

fliegen unb mit f)ütfe ber fd)mattalbifd)en dürften im 3o^re 1535 ber

©tabt Sübect eine entfdjeibenbe ftiebertage beigebracht t)atte
,

ging bie po!i=

tifcfje 23ebeutung be§ £mnfabunbe§ ju ©runbe
,

feine ganje Stellung erhielt

ben 2obc§ftoJ3 : bie ^perrfdjaft über ben ©unb unb bie beutfdjen -üceere

1 lieber bie SÜirfungcn ber ^irdjenjpaltung auf ben £>anfabunb jagt bev $ro=

teftani 83artf)oIb in feiner ©eftf). ber §anfa 3, 295—296: ,©o tote unfer SSatertanb

in Orofge ber neuen -ßirdienfpaltung nur Uufegen auf fid) lub, fo fjat ber §anfa bie 9le=

formatiüu nod) toentger ©ebeifjen gebradjt. ©rfienS entfrembete bie 93erfcr)iebenfjett be§

©(aubcitsbefenntniffe§ ben Int^erifdjcn £>anfeftäbteu nid)t allein ben ßaifer al§ bc=

rufenen Sd)irmf)erm, fonberu aud) mandje Drtc, in betten, mie in fiöln, in Dsmabrürf,

UMnfier, ?]3aberborn, Sortmunb, bie alte ßirdjc baucrnb ober ^eittneife fid) nod) oben

erfjiett. 3toeitettö öerffod)t, ju anberen 3mecfen mif?braud)t, ba$ JBünbnifj mit ben

proteftantifdjen Surften unfere §anbel3ftäbtc , meldje nur in ftrenger ^ßartetlofigteit

Sicfjertjeit unb ©ettunn fittbcit tonnten , in gefahrvolle unb foftfptelige JReicfjöfriege,

brachte üe in 2lbbängigfeit üott dürften unb loderte ba§ fdjoit lofe 23anb nod) ntcrf=

Iid)er. 3)er 2fftnati8mu3 ber nädjftcn ©efd)ted)t3alter mad)te eS ferner fdornet ober ganj

unmöglich, gemettiförber(id)c ^aubetsoerbinbungen anjufnüpfen ; eS fdjieb fid) bie d)rift=

Iid)c ißett, ade gefd)id)tlid)eit 33ejüge unb materiellen Söortbette oergeffenb, in ^athoüfcbe

unb Unfathotifdbc; ber hanfifrfie Äaufmann mar uid)t mehr bloß Kaufmann, fonbern

at3 (Eiferer für fein JBefenutnife unb Verbreiter be3 ©iftö ber ile^erei ebenfo gemieben

unb gcfürd)tct, als für ^erfon unb ©iiter gcfäl)rbet. Grnblid) Ocränbertc bie erf)it|te

SbeÜnahme an tivd)(id)en Sehrftreiügfciteu ben fingen , unbefangenen Gharafter ber

[)anuid)eii ©emeinwefen in beut ©rabe, unb gettannen unbutbfaiue unb l)errifd)e Pfarrer

einen foldjett (?influf; auf einfad)c ()anfifd)e 33er[)ä(tuiffe, baJ3 tt)örid)ter SÖeife lutfjcrtfdje

iRcd)tg(ttubigteit als noü)U>eubigc t)anftfd)e Gigenfd)aft betrachtet tourbe unb ein Iutt)erifd)cö

ipapfttbum bie Vcrfjanfung , bie fid) fonft fdjoit ot)mitad)tig genug ermicö, alö 9Jlittet

braudjen mottte, um anberöineinenbe JBunbcögtieber , tote Sßremeu
, junt mafjren §eilc

jurüdjufü^ren.'



SBebrängmf} ber §anfeftäbte burtf) Sänemarf — ber Bvmb^oU. 7

würbe ben ©eutfdjen entwunben 1
I
unb e§ gab feile beutfdje Gebern, weldje

ben öon (K&riftian eingeführten ©utibjofl al§ ungnoeifef^aft ju Stecht beftetjenb

üertrjeibigten
2

.

tiefer ©unbjott warb bie eigentliche ,©otbgrube' be§ Königs. ,@§

erjdjeint glaubwürbig,' fcbrieb Samuel Kircfjer in einem 9teifebertd)t bom

3afjre 1586, ,bajj ber ©unb be§ Königreichs. ©ftnemarf größte ^ntraba fei.'
3

51m brüdenbften würbe ber im Saljre 1563 aufgefommene Saftet!, meldjer

fid) jum 33eifpiet oon einer Saft Korn auf 10 Srjaler, öon 6 ©d)iff§pfunb

©ped auf 1 Spater, oon einer Saft ©atj auf 1 Srjater unb oon einem

tebigen ©aljfdnff Don jeber Saft @alj, bie e3 tragen tonnte, auf ben bierten

Zljtii eine§ 3oad)im§tf)a(er§ belief. ,2)er Saftjoü', jagte Sübecf im tarnen

ber &anfefiäbte auf bem 3teid)3tage ju SlugSburg im 3ar)re 1582, fei

,eine foldje Auflage, baft, wenn biefetbe nidjt abgefd)afft würbe, bie ©tabt

mit it)rer ganzen SBürgerfdjaft in wenigen Sauren in'§ gänjlicfje SSerberben

geraden unb eine wüfte ©tabt werben müjjte, inbem baburd) afle§ baare

Vermögen nad) ©ftnemarf fommen würbe', ^ebod) nidjt allem Sübed unb

bie §anfeftäbte, fonbern übertäubt Me, meldje au§> unb nad) ber Oftfee

fdjiffen wollten, feien burd) biefen Ungeheuern, aüe ©üter übermäßig ber=

tfjeuernben 3°tt befd)wert. Kaifer unb ©tänbe motten bodj, um ben un=

erträgtidjen 2)rurf ju befettigen, bie Verfügung erlaffen : e§ foüten aüe Unter=

tbanen be» banifdjen König» bei iijrem QanM im Steiccj mit gleicfjtjofjen

3öüen unb ©djatutngen beloben werben, ober fte mödjten ben £)anfeftäbten

oerftatten, an ben beutfdjen sproüinjen bes Königs burd) ben ©prud) be§

Kammergeridjteä fid) fdjabto» ju galten, allein Kaifer unb ©tänbe er=

fdjroangen fid) nur ju bem 33efd)(ttB, bajj in ifjrem tarnen, aber ,auf Koften

ber JpanfefiaW, eine ©efanbtfdmft nad) Kopenhagen gefdjidt werben foüe,

um bem Könige bie nötigen 23orfteHungen 511 madjen. Ücidjt einmal biefer

Sefdjiufs würbe in'3 Söerf gefegt ; ber ganje (Srfolg ber 3}orfteKungen Sübed'S

befianb barin, baß bie ©tabt bem Könige jur ©träfe für einige geit einen

geboppetten 3°^ Dom @a '5 e entrichten mußte 4
. Unter König @t)riftian IV.

würben bie öanfeftäbte auf bas fdnnäljlidjfte befjanbelt ; irgenb welche grei=

Reiten befäßen fte, bebeutete tfmen berfelbe, in feinem Steige nidjt; mit ©e=-

fcf)ent unb ©aben fotlten fte bemüttjig oor feinem Slrjrone erfdjeinen; er lege

abgaben auf, fo biete er motte; benn er fei ber Ceconom in feinem Dicidje

unb ijabe beßijatb DZiemanbeu s<Rcd)enjd)aft abzulegen 5
. £er Ertrag, ben

1 58ergL unfere 2(ngaBen »b. 3, 339—340.
2 23artf)olb, ©ejcf;. ber §anfa 3, 423.

3 S3tbl. beS ßiterartfcfjen Vereins 86, 57.

i £äberltn 12, 286 fit. 6arttmu§ 3, 11-1—114.
5 Sartonuö 3, 114—120.



8 SebrüdEung ber §cmfeaten burd) Ülortoegen unb (Betrieben.

ber ©unb^Il ber bönifc&en ®rone binnen einem fjafben Saljrljunbert ein=

brachte, mirb auf etwa 20 Millionen ©otbe» beranfdjtagt 1
.

Wild) in 9torroegen unb ©djmeben würben bie ^anfeoten mit unerhörten

gölten unb abgaben befdjmert. 9tm längften erhielt fid) ba% ,$omtoor' 511

Sergen, tonnte aber auf bie SDauer ben äöettbetuerb mit ben übrigen Göttern,

namentlich mit ben £)oüänbern unb (Snglänbern , nidjt metjr befielen; bie

bärtigen beutfctjen ^aufteilte mürben bon ben Königen mie Untertanen be=

(mnbelt, bi§ fd)tiej$tid) bie Bürger ber ©tabt Don ben meifien £)öfen unb

Kammern be§ 6omptoir§ 33efiij ergriffen unb bie SDeutfdjen barau§ bertrieben.

3n ©djroeben Ratten bie f)anfeaten burd) $önig ©uftab 2Bafa im 3af)re 1548

alle ifjre Ijerfömmlicfyen greiljeiten bertoren. 9tt§ fie bei beffen 9?ad)foIger

(Srict) XIV. um SöiebertjerfieHung berfelben nad)fud)ten, erhielten fie im 3a^rc

1561 bie Slnttoort : biefe greiljeiten feien ben ©efeüen unb bem 9tufblüljen

be§ 9teid)e§ jumiber ; nur ,au§ ©nabe' motte ber $önig ben ©tobten Sübed,

Hamburg, Stonjig unb 9Joftod, nid)t aber ben anberen Raufen, freien Raubet

in ben ©eeftäbten jugeftetien, febod) unter ber 23ebingung, bafs man feineu

Untertanen in jeber 53unbe§ftabt ein 9?ieberfag§f)au§ geroäljre unb il)m fetbft

in ben ©ebieten ber ©täbte freie Söerbung bon 53knnfhaften geftatte, um
biefe in einem Kriege, mie immer er motte, ju gebrauten; überbie§ müßten

bie ©täbte fi$ ade» £anbel§ mit ben Muffen enthalten. 3m Saljre 1561

brang (Srid) in @ftb,Ianb ein unb nafjm 9tebat in 33efi£, unterfagte ben |)anfeaten

im folgenben Sa^re bie galjrt auf bciZ ruffifd) gemorbene 9Zarma unb mollte

,
feine' ©tabt 9tebat in ben Meinbefi| beS ruffifdjen £)anbet§ bringen. 2)a

führte Sübetf, bon ben ©cbtoefterftäbten menig unterftü^t, für biefen ,33runn=

quell' alter Wacht nod) einmal einen geroaltigen Shieg. @§ mar fein fester.

Sieben Safyre lang (1563—1570) bauerte ber fdjroere unb erbitterte $ambf,

iDclefjer biele Saufenbe um'§ Seben brachte unb bie ©tabt in eine furchtbare

3cb,uibenlaft ftür^te. 2)er ©tettiner triebe bom 3ab,re 1570 fbrad) ben

^übecfern freien 23ertetn- mit 9tufsfanb 511, allein ber Vertrag mürbe fofort

toieber gebrochen; am Gnbe be§ 3af)rt)itnbert§ waren bie beutfcben ©täbte

uom rniufcben Raubet beinahe gänjlid) auagefdjtoffen , bie fdnuebifdje ®rone

toar @rbin ber £)anfa in ber Oftfeet)errfd)aft , 53efitjerin itjrer mciften lib=

lanbifdjcn Goloniecn. ^n Dcomgorob, mo bie -'panfeatcn früher faft ben ganjen

ipanbel in Jpünben gehabt Ijatten, mar bamat» bie beutfdje 9?iebertaffung

längft verfallen, $ranj 9ibenftäbt, ber im ^aljre 1570 ben bortigen beutfd)en

$of befudjte, fanb nur nod) einige Ueberrcfte bon ber fteinernen ^etcr§fird»e

foroie ein cinjigeä flehte? ©emad) unb eine Ijötjerne ©tube, meldte iljm unb

[einem Wiener a(§ Cbbad) bienten. $8on ber , alten £)crrlid)feit' mar 9?id)t3

1 ©artoriuä 3, 112.



Site §cmjeaten in (Snglanb. 9

me§r 5U fefjen. 9tlS bie §anfeaten im Safere 1603 mit bcm Omaren SoriS

©obunom Skrfmnblungen antnüpften, um ifjre früheren f)anbe(Süorred)te in

Ütußfanb wieber ju erlangen, wollte ber ©rofcfürft oon einem 23eftel)en ber £mnfa

9?id)tS wiffen ; nur ben Sübedern erteilte er einen greibrief , unb bie Sübeder

9?owgorobfat)rer nahmen baS 33itbnij$ beS (Sparen in ifjr SSappen auf 1
.

<So lange ber §anfabunb, fd>rieb Cuaben öon Äindetbad) im Satire 1609,

in feiner Wad)t beftanb, ,fonnte bie Wadjt ber aullänbifdjen SSölfet nidjt

wad)fen unb junefjmen; nad)bem man aber bie (Sorge, ber Spanfaftäbte ®e=

redjtigfcit ju befdjirmen, Eingelegt, ift nid)t allein bie Wadjt, fonbern audj ber

Uebermutt) auSlänbifdjer Wolter neben unteibtidjem ©tolj aufgewadifen unb fo

fredj roorben, baf? fie meinen, fie bürfen Dftemanb fefjr fürdjten, fonbern mögen

mit SBaffen auf baS aflergreulidjfte üerfotgen, roeta^e fie nur motten' 2
.

$n (Snglanb mar fdjon unter $önig Speinrid) VII. jene $eit Vorüber,

in welcher bie ^anfeaten, nad) bem 2lu§brudE ber 33orftefjer beS Sonboner ©tar)t=

fjofeS, baS gan^e ^önigreid) ,unter bem Daumen' gehalten r)atten 3
; aber fie

ber)errfd)ten bis über bie Witte beS fed^eljnten 3o^unbcrt§ IjinauS fort»

wät)renb nod) burdj £)anbel unb ©ewerbfleijj ben englifdjen Warft, ßrfdjien

aud) unter ^einrieb VIII. üjre Sage bisweilen berart gefäfyrbet, baf$ Hamburg

im Safere 1540 ben Sftatf) erteilte, man fotle auf £)inwegfd)affung beS baaren

©etböorrattjeS unb beS (SitbergefctjirreS au» ber -ftieberlaffung beS 53unbeS,

bem ©tatjlfjofe , bebad)t fein
4

, fo nafjm ber ®önig fie bod) immer wieber

öon Steuern in @d)u|, weil er fie als natürliche 33unbeSgenoffen gegen ben

Äaifer unb bie fatfjolifdjen Wächte anfat) unb benutzte unb in feinen ©elb=

üerlegenfjeiten iljrer 9tn(er)en unb Unterftütjungen beburfte 5
. £)einrid)'S 9kd)=

folger, (Sbuarb VI., erteilte i^nen im Safjre 1547 nod) einmal eine öo0=

ftänbige 53eftätigung tr)rer alten greifjeiten unb SSorredjte, rief aber baburd)

einen heftigen Sßiberftanb ber engtifdjen $aufleute Ijeroor. Sie fmnfeaten ge=

bieten, flagten biefelben im Satire 1551, über bie englifd)en Wärtte, beftimmen

nad) belieben bie greife ber (Sin* unb 2tuSfuf)r, tmben in biefem einen 3at)re

44000 englifdje Sudler ausgeführt, wäljrenb wir, als minber 53eoorred)tete,

nur 1100 fmben ausführen tonnen 6
. $n gotge biefer klagen ertlärte tebnaxb

im Safere 1552 alle r)anfeatifct)en ftreiljeiren unb 33orred)te für null unb ntd)tig

1 ©artoriuä 3, 133—183. e^töjer, Verfaß ber ©anfa 95. 207. 227, 91o. 364.

SBeer 2, 407—408.
2 Cuaben öon ßinctoba^, Seutfc^er Nation §ertigfeit (6ötn a. 3ib. 1609) ©. 389;

t-ergl. 390. 392.

3 Sartoriuä 3, 394.

4 gifdjer 2, 609. lieber ben ©taf)lf)of üergi. unfere Angaben 23b. 1, 384—385.
5 Scfjanä, gngtifäe §anbet§politit 1, 226. fjatfe, ©eftf). be§ §onbetö 2, 102.

6 ©artoriu§ 3, 313. 324.



10 fiönigin (xüfabetf) üon ©ngtanb unb bie §an|*eatcn.

unb erfjöljte ben 3°ö für bie f)anfeatifd)en ©üter bon 1% auf 20°/ . Sie

im galjre 1553 auf Gbuarb folgenbc Königin 9flaria mar ben öanfeaten

günftiger gefinnt
; fie gemährte benfelben ibje alten gfteirjettert, berlangte jebotf»,

ba$ ben englifdjen bürgern gteidje $reif)eiten in ben Ijanfeatifdjen ©tobten

jugeftanbcn mürben. Sarauf aber mottten bie ^anfeaten nid)t eingeben,

llnbernünftig Briefen fie bie ®leid)ftetlung mit ben (Snglänbern junid unb

berfagten rjartnäcfig benfelben in ben Oftfeeftäbten bie SSergunfttgungen , auf

roeldje fie Ujrerjeit§ in ßngianb 5Infprurf) erhoben l
.

yiaä) mie bor berlangten fie bon ber englifdjcn $rone bie 53eftätigung

iljrer alten ,mot)terraorbcnen 9ftecbte*, tonnten aber bamit am menigften burdj=

bringen bei einer Sftegentin mie (Slifa&etr), meiere barauf ausging, ,alfe§ $rembe

in ttjrem W\a)t nieberjuifjatten' unb ben bereit» erftartten (Sigentjanbet ber

(Snglänber mit allen Wittein 51t förbern. Sie 33emüljungen ber 33unbe§*

ftäbte, burd) ,53orbitte bon Aaifer unb 9teid)' bie Königin 511 i'tjren ©unften

um^uftimmen, maren erfolglos. £er englifdje Winifter ßecil t)abe ,bie eb,r=

baren ©tübte', berichteten bie 33orfter)er ber Sonboner gfactorei im Februar

1568 an öübeef, roegen iljrer 33orfteltung an ben ®aifer ,mit faft unfauberer

gefügter 3d)mitu*ebe angejibpt'; fie feien aud) in ber Stjat überzeugt, baf;

bie gürbitte aller Potentaten ber gefammten Sljrifienfjeit ,bei biefer Königin'

s
Jiid)t» frudjtcn mürbe 2

. (Slifabetb, mar au» ben 33ericf)ten itirer ©efanbten

nur $u gut bon ber innem ^erriffenfpeit beS Üteicr)e§ unterrichtet unb bon

beffen Unfaljigfeit, burd) crnftlidje unb friegerifcfje 9)caf5nat)men bie norb=

beutfebeu öanbelsftäbte 311 unterftütien ; biete broteftantifcfye beutfdje dürften

ftanben in ifjrem <Sotb unb Sienft, unb unter ben mit einanber jmieträcfjtigen

vmnfeftäbtcn feibft mußte fie görberer i^rer 33eftrebungen 511 finben. 33ereit=

miliig öffnete .Hamburg hm fogenannten ,magenDen ^aufteilten' 3 ber ©ngtünber

feine 2t)ore unb fdjtof; mit benfelben im ^afyre 1567 einen förmlichen 33er=

trag auf jeb^n Sahire ab, biirct) meldjen biefe freie 2Iu»= unb ßinfuljr unb eine

,pribilegirte ^Kefibenj' erhielten. %m $aljre 1568 tarnen 4, im folgenben

v\af?rc fcf)on 28 <Sd)iffe mit engtifdjen 5£üd)ern unb Bolle, ledere im 2Bcrtfje

bon 700000 21)alern, im vuifen bon Hamburg an; bon bort brang ber

englifdje 2Boll= unb Stud)t)anbe( immer tiefer in ba§ innere be§ 9?ei(f)e§ ein 4
.

Hamburg, fdjriebcn bie Sübcdcr im 3al)re 1581, fei an allem Unglürf fdmtb,

meil c» fid) ^uerft abgefonbert unb einfeitig ben (Snglünbcrn befonbere ä*or=

rechte jugeftanben t)abc; menn man barüber auf gcmeinfdjaftüdjen Sagfatjrten

1 95crg(. 25. Sdjafcr in ben 3of)rbücf)crn für Stationatöfonomie, Dleite ö'Offle,

7, 96 fll. - Sartoriuß 3, 348.

3 Mercliant adventurers, qeirö^nlicf) bie Stbnentnrier ober bie magenben $auf=

leute genannt.

1 ^ntfe, 3otfa>efen 188.



gnglifcfie Sfidjer unb SBotfe überfcfjtoemmen ben beutfdjen üftarft. H

fidj tjabe beraten motten, Ratten bie I)amburgifd)en Abgeorbneten fid) fiet§

baf)in ausgefprocfjen: fie befäfsen 53efef)t, aufjufteijen unb bie ©itumg ju ber?

laffen. ,33iüig ift e§ 511 befragen, bafj e§ nunmehr teiber baf)in geraden ift

unb mir oor 5(ugen fefjen muffen, bafj 51t unfer 3Xüer Sd)impf, <5pott unb

enbtidiem Untergang bie fürneljmfien ©lieber fid) oon un§ reiben, niebermerfen,

ma§ mir bauen, unb eine fotd)e Trennung jmifdjen un§ unb ben Gunttjoren

madjen, baß biefetbigen 3U eraigen 3eiten mit feinem 9tatt) mieber ;uifammen=

jubringen nod) 31t repariren fein merben : ba% 5lfle§ fließt allein fjer au§ bem

fdjäbtidjen @igennu| als einem Quell a(Ie§ Unglüd§ unb Serberbs ber 9te=

gimenter unb ber Societät.' 1

Dioct) im 3af>re 1554 Ratten bie öanfeaten in jefjn Monaten etma

36 OOO Silber aus (Sngtanb ausgeführt unb ifjren ©eroinn bei biefem Raubet

auf 61 254 ^funb Sterling ober 385 896 6ar(§gu(ben angefangen 2
. Aber

fdjon im legten drittel bes ^a^fmnberts übte ber engüfdje (Sigen^anbel mit

Sud) unb SBofle bie §errfd)aft auf beutfdjen Partien aus. 3)ie engtifdjen

2üd)cr unb bie 2Boüe, fteüte bie §anfa im ^afyxt 1582 ben 9teid)§ftänben

öor, feien menigftens um bie fmtfte teurer gemorben, unb öon ben 200 000

Stüd, meiere üon (Sngtänbern ausgeführt mürben, !ämen 311m minbeften brei

Giertet nad) 3)eutfd)tanb ; bie beutfdjen Sudjmanufacturen feien bergefiatt in

Verfall geraten, bafj biete ©täbte, melctje bormat§ Diele öunbert £ud)madjer

unb unsärjlige ©efetten gehabt Ratten, je|t entmeber gar feine ober bodj febr

menige TOeifter befäfjen; biefe müßten überbieß nod) mit ber Anfertigung

geringer £üd)er fidtj begnügen. 2Xuf ben Neffen ^u granffurt murben Dor=

nefjmtidj engüfd)e Südjer getauft. Sn einer £enffd)rift furfäd)fifdjer üiätb,e

öom Sotjre 1597 mürbe b>ru>orgef)oben : 2urd) ben 2(uffatj, ben bie ,magenben

•^aufteute' auf bie 2aten fd)lügen, mürbe jä^rtid) faft eine Witlion ©elbes

nad) (Sngtanb gebraut, bas 9teid) an Saarfdmft erfd)öpft, ber Untertan

üerarme, fintemat feft faft feine 2>ienft= ober Sauernmagb metjr fei, meldje

fidj nid)t mit engtifdijem Sud) menigftens etroa§ fleibe ; bagegen berberbe bas

Öanbmerf ber Sudjmadjer unb nefjmc bie ^cafjrung greiflid) ab. 2Öeü bas

auslänbifdje Sudj in fo großer Stnjaljl herein-, bie üßotle baufenmeife bjnau§=

gcfd)afft merbe, fade aud) bie £>antirung mit bem Öanbtud), me(a)e§ Dörfer

in großer Stenge nad) ^>oten unb anberen benaebbarten 9teid)en öerfürjrt

morben fei
3

. Am Snbe be§ ^afirfjunberts berechnete allein ber nieberfädjfifdje

$reis: binnen 50 2>afyren feien bei 32 Millionen ©otbgutben für englifd)e

Südjer au§ bem Ütadje gegangen 4
. ®a§ auf unermübtidjes drängen ber

1 Sartoriu§ 3, 357 ftf. 387—388. 2 ®artoriu§ 3, 333—335.
3 ^atfe, 3oÜttefen 197.

4 §ä6erün 12, 273 fit. gatfe, ©ef$. be§ §anbet3 2, 109. t^alfe, 3oüroefen 190.

gifdjer 2, 620; tergt. ^afjrbüdjer für 5Jlotiona(öfonomie 6, 250 ftote 405.



12 SBöütger äkrfatt bev §anfa.

£)anja am 1. Sluguft 1597 ertaffene 9ieid)Sgebot: aüe (Snglänber imb eng»

lifcrjen SGßaarcn füllten binnen brei Monaten au» bem ganzen Umfange beS

9ieid)e» gebannt werben, trug mir <Sd)impf nnb ®d)anbe ein; in golge beS=

felben fafjen bie ^anfeaten and) bie lefcten fümmerlidjen Ueberbteibfet iljrer

ehemaligen ^anbelsfjerrfdmft in (Sngtanb bernidjtet. Im 23. Januar 159.8

erhielten bie Ä auffeilte beS Sonboner ©taljfljofeS ben 33efef)t bei* Königin,

»innerhalb oierje^n Sagen aus (Snglanb ju meinen, mit 9tiiSnar)mc ber Unter*

tränen beS Königs öon ^polen
, fofern fie auf ir)re fjanfifdje (Sigenfdjaft

beliebten mürben'. Stur eine Gsrftredung ber $rift um einige DJfonate tonnten

bie $an)"eaten erlangen. Snbe Suli trug ber ©et)eimc 9tatf) bem Sorb 9Jla0or

unb hm SljeriffS bon Sonbon auf, im Hainen ber Königin bon bem <Btai)U

fyofe 33efi^ 511 nehmen unb bie ^eutfdjen aus tt)ren Käufern 511 öertreiben.

911S biefe gegen bie Beraubung itjreS @igentt)umS 33ermar)rung einlegten unb

nid)t gutwillig meinen wollten, braute ber Sorb 9)taüor mit ©ewatt, unb ,fo

finb mir benn enbtid)', fd)rieben bie «StafjfljofSbrüber an Sübedf, ,mei( eS

immer anberS nid)t r)at fein mögen, mit 33etrübnif} unfereS ©emütfjeS, ber

5ttbermann boran unb mir 9(nbere r)ernacf)er, jur Pforte hinaufgegangen, unb

ift bie Pforte nad) uns sugefd/toffen morben, Ijaben audj bie 9iad)t nid)t

barin roormen mögen. (Sott erbarm eS' \

SBäljrenb fo ber Untergang ber fmnfa eine boflenbete 2f)atfad)e geworben

mar, behaupteten fid) bie Günglänber tro£ aller 9teid)Sberfügungcn im 9teid).

ÜBeber au§ @(bing nod) aus Stabe tonnte man bie magenben .^aufteilte,

metd)e borttjin ir)re 9tieberlagc »erlegt Ratten, bertreiben. Qu bem einen ^aljre

1600 führten biefelben beifpielSweife , aujjer gefärbten Stiidjern alter 2trt,

60 000 ©ttid weiße 2üd)er im 5Bertl)e bon mefjr als einer Million ^funb

Sterling ein 2
.

,3u aller trofttofen ©efäfjrbung' beS £>anfabunbeS ,burd) auStünbifctje

Potentaten' tarn nod), baf$ in bemfelben 9}iajje, in mefdjem fein auswärtiger

.^anbet jerfiet, ^wifcben ben Stäbten felbft bie innere ^errtffenf>eit unb bie

gegenseitige (Siferfudjt fid) fortmäfyrenb fteigerte; in tteinlidjem ^rämergeift

fd)loffen fid) bie 33unbeSg(ieber gegen einanber ab, fud)ten allen Serfetjr unter

fid) burd) bie mannigfaltigften 33e[djränfungen, burd) ^JonopolienjWang, burd)

2tapel= unb sJüeberlagSred)te 511 ()emmen. ©0 flagten bie Bremer unb bie

öüneburget über einen $u Hamburg eigcnmäd)tig errichteten 3°ö ; ober»

r()einifd)c Stäbte bcjdjroerten fid», bajj fie bort ^üringSjoll, $rad)t unb Ulm

gelb ju erlegen tjätteu, füd)fifd)e, bafj fie ifjr nad) Hamburg geführtes ©ut

1 ©attottufl 3, 404—408. Sappendevg, Urfunbl. ©efdj. be§ Sonbonev ©tafjtfjofe^

(Hamburg 1851) 5. 102 fU.

2 gfalfe 2, 111.



Sa3 3oUxoe\en m 9ieid)e- 13

511 einem gering angelegten ?ßreis oerfaufen unb Dtuberjolt sar^len müßten.

Gbenfo fragte föoftod über 2übtd roegen Aufrichtung neuer 3öüe, ^inbcn

über 23remcn roegen 33err)inberung ber ^cf)tfffaf)rt K ,3tgenb eine gebei()tid)e,

einträchtige 33eratr)ung mar nicfjt mebr ju Staube 511 bringen'; wie in $er=

peifftmg rief ber r)anfeatifd)e ©eneraUSpnbicuS ^o()ann ^omann um baS

;$ar)r 1606 in einem ,2ieb bon ber beutfdjen £)anfa* au§:

3Sor3etten rcart ifjr §änfe,

23erüf)met mit ber %t\at;

3etjt, jagt man, fetb tljr ©änfe,

SBon fdjledjter Stjat unb 9iatf) 2
.

2Öic aber bie £)anfeftäbte ,burd) Auflegung unb Steigerung bon 3öttcn

unb Abgaben fid) mitten im ^rieben einanber befriegten', fo fanb ein folrfjer

&ricg überhaupt im ganjen ü^eictje jröifctjen ben einzelnen (Mieten ftatt.

$er 3üübe[i| be§ ÜieidjeS, bie ergiebigfte unb fidierfte (Sinnarjmequefle

bcSfelben, mar beim Aufgang bc* ÜJlittelalterS gänjlid) jerfptittert ; bie 3oH=

ftätten maren nad) unb nad) in ben 93e[itj ber 2cnbe§t)erren unb ber ©e=

meinben übergegangen, £a* Cbcr^oltrecfit mar nidjt meljr ein 23eftanbtl)eit

ber fönigtidjen 9Dtad)t, [onbern bon biefer als eine ,5ßräemtnenä' be§ Kollegiums

ber Äurfürftcn anerfannt morben. Karl V. Derfprad) in feiner 2Ba()i=

öerfdjreibung öoin 3ar)re 1519: er motte, .bieroett beutfcrje Dtation unb

f)eitige-3 römifdje* Oteid) )u Sßajfer unb ju Sanben 511m ^ödjftcn' bereits

mit Sofien befdjmert fei, ofjne 9ta$, SBiffen unb SQöiHen ber ßurfürften

meber einen neuen 3°^ bemiüigen nod) irgenb einen alten erfjörjen. Sin

auf bem 9icid)§tage ju Nürnberg im ^a^re 1523 oorgetegter ßntrourf eines

neuen ÜteidjS^oüeg , meldjer ben gefammten au§roärtigen Raubet burd) ein

folgerichtig burd)gefüt)rte§ Oiteu^oüfpftem jur Untergattung bei-
sSeid)§tammer=

gerid)teS unb beS Üteid)§regimenteö unb jur tV)anbfjabung be§ SanbfriebenS

befteuem füllte, fetjeiterte an bem SBiberftanbe ber Stäbte, bie neben ben

beftefjcnben jatjttofen goflftätten nid)t nod) neue errietet fet)en raottten 3
.

2£a§ Gart V. in feiner 2Bal)tt>erfd)reibung 5ugefagt fjntte , mußten aud) bie

fotgenben £aifer oerfprcdjen
;

gteid)mot)t erlaubten fie, um fid) unter £anbe§=

Ferren unb ©emeinben ergebene Wiener unb Anhänger 511 oerfebaffeu , auS

eigener ^ad)tDoüromment)eit neue 3°^ c un0 3°Üfieigevungen, ober fie unter*

1 Sartonus 3, 530 9tote. Stöädjtev , Öiftov. 5lad)laB 1, 230 ]U. S^moffer,

Tiattonalöfonomtjtfie Stnfidjten 266 fll.

2
3cit|cf»r. für §ambuvgs ©efef). 2, 457 (»etgt 455).

s Sßergt. unfere Angaben 23b. 2, 267 ff(.



14 Steigerung ber 3°ße-

ftüftten mertigften» berartige ©ejudje bei ben ^urfürftcn 1
. 9lud) bie 8anbe§=

Ferren legten, unbefümmert um bie Sftetdjäüetfajfung , neue 3öüe an ober er=

t)öt)ten bie alten, unb fo mürbe ,burdj bie Steigerung aller unentbet)rtid)en

SBaarcn bie beutfd&e Nation' öon einem Satjrjeljnt 511m anbern immer mel)r

,be(äftigt unb au*gefd)upft\ 31m frütjeften behaupteten Oefterreid) unb S3ranben=

bürg bie unbebtngte tanbesfjerrltdje Setbftänbigteit im 3ofltöe)en gegenüber bem

ÜReict) unb ben anberen dürften. ©inline dürften erhoben bei» S)ret» ober

33ierfad)e ber früheren 3^öiä|e. 2e£tere§ war jum 33eifpief fett bem Safyre

1566 ber §aü in ^faf§=3roeibrüden an allen pfa^gräflid)en goflämtexrt;

bei Saubadj unb (Jrbad) mufste man innerhalb einer t)atben Weite für neun

Darren unb einen 2Bagen 80 $torin, für ein einzige» ^ßferb am Darren

4 gtorin 8 2ttbu§ Demoliert. 33on Bremen aufmärt§ betief fid) bie $at)l

ber innerhalb 23 Wetten crridjteten 3°^ au t 22; ber 3°ß fax ein fyafe

2Bein betrug bon ©reiben bis Hamburg an 30 3°öftütten 9 Spater

9 ®rofd)en 4 Pfennig. 3n golge ber nieberlänbifcrjen Ütebotution mürben

bie Qölk bernrt gefteigert, bafj beifpietsmeifc um ba§ 3at)r 1594 für ein

$uber 2Bein, metd)e§ früher mit 8 £I)atern betaftet mar, öon Götn bi§ nad)

£)oüanb 40 Spater, für eine Saft £)äringe in ber 2luffaf)rt Don £)ol!anb bi§

Götn ftatt früher 6—8 Spater jejjt 48—50 Sfjaler entrichtet merben mußten.

Sebe§ eaptff, roeldje» burd) bie üöaal in ben 9tt)ein mottte, I)atte für biefe

gafjrt 125 gtorin 511 erlegen 2
.

Unter ben Oteicrjsftönben, bon ben größten bis ju ben fleinften, l)errfd)te im

3ot(raefen mie in ben 9hi»f tifjrüerboten , burd) meterje bie einzelnen ©ebietc

fid) oon einanber abfperrten, ein innerer Krieg 5(tter gegen Wh : auf 9ieid)§=

unb Kreistagen erhoben fie barüber unauftjörlicf) 23efd)merben miber einanber

1 Ü)hvrfgraf §anö uon (Süfirin fagte in feinem Seftament nom 29. Quni 1560:

er ()ätte joldje 23egnabigungeu an 3ötfen 3u Söaffer unb 311 ßanbe erlangt, bajs biefe

an baarem (Selbe ifjm mefjr einbradjien aU alle ©efälte ber ÜteidjSlefyen. 3MrIifc$e

2forfd)ungcn 13, 482.
2 galfe, Sottroefen 147 fü. 159. 170 ftt. 202 fü. 221. (Sd)mof[cr, in ber 3eitfd)r.

für preußifdjc ©efdjicbje unb ßanbeehtnbe 19, 200 fit.; nergl. Sdjmoller, National;

öfonomifdje 3lnfid)ten 646—647. — 3m §cr3ogtf)iun 23at)eru beftauben 27 2ßaffer= unb

89 ßaiib3öUe. Sin öon föerjog SJÜÜbehn IV. im 3abre 1548 eingeführter ,9Jeu3üü'

für Crjeugrtiffe ber ßaubroirtbfrfnift unb 50ie()3ud)t, meldte aus bem ßanbe ausgeführt

mürben, trug 6eifbiel8toeife an ben 15 3oUftätten be8 DientamteS Straubing bereits im

erften 3u()rc tatfjt als 1963 Oft. ein. Sie Günnatjmen ber 5Dtautl) 311 Straubing beliefen

fid) im ^al)X( 1550 auf 1214 <«fb. , im 3ab,re 1571 auf 2348 $Pfb., im SaJjre 1583

auf 5981 Oft. (baS öer^ättnil jtoifc^en bem SJJfunb unb bem ©ulben mar etwa mie

28:100), im 3abre L589 auf 10525 gl «Bergt, bie beleljrcnbe Stb^anbtung ton

3. DJtonbfd)ein , 2)ie Straubinger Sonaumaut im fcd)3el)nteu JJa^r^unbett (Jyeftfdjrift

gur Erinnerung an bao fünfeigjätjrig« 33cftel)en ber lönigt. 3ieat}d)itlc 311 Straubing,

1887) S. 155. 188. 194.



2a3 UmtJefen ber auälänbifdjen §aufirer. 15

unb fdjulbigten fid) roecbjelfeitig ,be§ SKieberbrutfä unb Skröfung aller $an«

tbierung unb Gommercien' an.

,3u ben r)Dc^befd)rDerltcf)en unb fester unerfd)roinglid)en 3°Üeu auf SSaffer

unb Sanb, fo allen inlänbifdjen -öanbel in 2lbfall bringen, fommt bie llnfidjerbeit

ber 9teidj»ftraBen, fo für SaufmamtSberfonen unb ifjre ©üter boll tfjätiierjer

befd)roerlid)er Angriffe unb gar häufig bon Straßenräubem gfeidjroie belagert

finb.'
1 ,2)aju gefeilen fid) nod)', mürbe bon Seiten ber ßaufleute faft aü=

gemein gefragt, ,al* eine anberartige Sanbplage be§ inlänbifdjen fleinen &auf=

mann§ftanbe§ bie in großer SOcenge unb 3a$ in Stäbteu unb Dörfern umljer«

giefjenben auslänbtfdjen Öaufirer unb Ärämer, roiber bie man jur 33efd)üfumg

ber inlänbifdjen nidjt mit gebütjrlid)en Verboten unb Strafen fürgefnV ,jya)t

an allen Orten', fagte ber fdjroäbifdje &rei* im Saljre 1582 in einer 23or=

ftetlung an bie ju 2lug§burg berfammelten Dieidjaftänbe,
,
fangen bie fremben

Sabotier unb anbere £)aufirer an, fid) mit ifjren SBaaren nidjt allein bei

bem gemeinen 9Dcann in ben Störfern unb Rieden, fonbern aud) bei bem 5lbel

unb ben fjöljeren Stänben in alle Sdjlöffer, Hofhaltungen, Softer unb 2Bo^=

nungen bergeftalt eindrängen, baf; baburd) bie Gommercien ben Untertanen

ber dürften unb anberen ©tänben in ben Stäbten entsogen werben. Seil

fie aud) babei biefe (Griffe practiciren, bafs fie bem gemeinen SDßann bie

Söaaren, al§ Sucher, ©eroürse unb alle 9iot£)burft, nidjt allein bor bie Sbüre

bringen, fonbern ifjnen aud) 3tel unb griffen jur SSegaljfang, bagegen aber

bie 2Baaren befto treuerer geben, bamit fie jur @rnte= unb §erbftjeit mit

grüßten unb ©einen roieber bejaht merben, fo loden fie ben armen 53lann

bermaften an fidj, baß er, be§ 23orgen§ fjalber, nidjt mebr nad) feiner 9tott)=

burft in bie Stäbte unb auf bie 2Rärlte ger)t, fonbern biefe fremben ^aufirer

ermartet. 2Benn nun bie grüdjte unb ber Sein eingeerntet morben, tommen

biefetben, forbem if)re iöejafjlung unb rauben bem armen Mann ben 23or=

raff) au§ ber fmnb. Sie fjaben fogar an etliajen Crten angefangen, Heller

unb haften jum Vorlauf 511 mieten, bie 5-rüd)te aufjufdjütten unb ben Sein

5U beljalten. 2)aburd) aber berttjeuern fie alle Sictualien, fangen ben armen

Mann au§, fcbmälem ba? ©eroerbe ber Unterttjanen, bereidjern fid) mit bem

Sucfjer, geben aud) an feinem Crte Steuer unb abgaben unb finb roeber

bem 9teid)e nodj ben Stäuben unterroorfen unb sugeffjan. G§ erforbert

batjer bie unumgänglid)e 9?ott)biirft, befonbers toeil oljnefjin alle Gommercien

in gan,5 £eutfd)lanb megen ber langtoierigen au§länbifdjen Äriege in merf=

lidjen Abgang unb Verfall gerattjen finb, ba$ man jur Grljaltung bes ©e=

1 Itefcr bie öffentliche Itnfidjerfjeit, bie StraBenräubereien unb DJlorbfrrennereiert

fjanbeln toir in einem fpätern 9lbfcbnitt.



16 3tu§Ianbifd)e §aufirer — 2tuffaufg= unb ^reiSfteigerungSgefeflfdjaften.

roerbe§ bei ben Stauben unb iljren Untertanen, jur 5Ibroenbung be§ un=

gebüfirtidEjcn Güigennujje» unb 2öud&er§ ber fremben auätänbifdjen ^3crfonen,

rote auä) ber Steigerung unb Ueberfeijung be§ armen Manne», unb enblid)

jur Vergütung be» 23orfaufe» unb ber 33ertt)euerung ber Victuatien, auf

bem jetzigen 9teid)»tage nidjt allein biefe§ Unfjeü burdö eine allgemeine 9teid)§=

conftitution ernftlidj abfteüt, fonbern and) bie Sacfje jur roirfüdjen ©jeeution

bat)in bebenft unb rietet, t>afc aüen fremben, in ^eutfdjtanb nidjt geborenen

5Jterfonen fotdje» ipaufiren unb ungleiche ©eroerbe öerboten roirb unb bie

Verbrecher überall ernftlidj geftraft roerben.' 1

3ebod) ,ba§ Unroefen' beftanb nadj roie bor 2
.

,Unüergteici)üd) fdjtimmer' aber als ,aüe§ au»lönbifd)e ^aufirertbum'

roirften auf Raubet unb SBanbel unb ben gefammten Vo(f»rooI)lftanb bie

5tuffauf*= unb 5ßrei»fteigerung§gefetifdjaften, über mld)t fdjon im au§get)enben

Mittelalter unb ba» ganje fedjje^ntc Satjrljunbert tjinburd) uhau§gefe|t auf

9teid)»=, ®rei»= unb Sanbtagen fttage geführt rourbe, baß fie Sdjulb trügen

nid)t allein an ber Verteuerung ber greife Don SebenSmitteTn unb 2öaaren,

fonbern aud) an ber SSerme^tung ber (Sinfuljr unb ber Üßermtnberung ber

9üt§fuf)r be§ 9teid)e» 3
. J-aft auf jebein Dteid)»tage rourben fdjarfe Verbote

gegen beren gemeinfdjäblidje» Sreiben ertaffen, blieben aber auf bem Rapiere

ftefjen
i

. £en Unternehmungen ber ^anbelSgefeflfdjaften unb ©rofjcapitaliften

gegenüber waren bie einzelnen ^aufteilte , roeldje nur ein geringes Kapital

cinfetjen tonnten, ,mad)t(o» unb gcfdjtagen'. Sdjon im Satire 1557 jagten

1 #äberltn 12, 612-614.
2 Sie Söafcfer 3ünfie faßten im Sfaljre 1598 über bie auSlcinbifdjen £>auftrer:

,©te fcrjmärmen attentljalben umfjer non §au§ ju £gau$ unb üon §of ju §of, in ben

Verbergen ber ©iabt, in ben 2Ötrtf)öf)äiticrit ber Sanbfrfjaft unb täglich cor ben ßircijen,

bei ^oäjjeiten unb ätjnlidjen Slnläffen; fie fiicben aueb bie DJtärfte beim unb betrügen

befonberg ba3 ßanbboli mit tbjen fatfeben Söaaren unter bem ©djetn moljlfcil ©ebenö.'

(Seering 574 fff. J$n Sarjern erging auf einem Sanbtage 31t ÜJlündjen im $af)n 1605

bie 23efd)roerbe : .Sie ©aüotjer firämer burcb[trcifeu ba$ ganje ßmib, betrügen bie

JBauerS« unb anberen Stute mit ibren SBaaren, baben fogar ©elöölber ,31t itjren

Söaaren.' ö. Tvrerjberg 1, Seilagen ©. 18; öergl. ©. 31. 3n 23ranbcuburg mürbe

eine ÜBerfügung gegen bie fremben •Uramer bereits im ^alire 1536 erloffen. SJltyltuS 6,

»btt). 1, 3fc 39. 3n Württemberg mürbe im Safjre 1549 geboten: .Tic gößalfjen unb

anbern au8länbifä)en Ärämer füllen fßt($tö in ©tobten unb Dörfern mebr feil baben

unb allein bie gemöbniufjcu ^abniüirtte bejudjeu.' SRetjf(r)er 12, 165; öergl. 577 unb

04.

iL nnierc Angaben 35b. 1, 422—431, unb 23b. 2, 428—432.
1 lieber bie »erböte OU8 ben 3af)ren 1524—1577 öergl. 3fifrf)cr 4, 802—809.
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bie auf bem 3fteidj§tage 51t SRegcnSburg berfammeften 'etäbteboten in einer

ßingafce an ßönig fterbinanb I. : ,Soüte e§ baljin lammen, baß bie gemeinen

Öantfjierungen unb ©eraerb im ^eiligen Ü^eid) berauben eingebogen unb ge=

jdjmäfert merben, ba$ [ie allein in etlicher öermöglidjen Sßerfonen §anb unb

©ematt fielen foüten, fo roirb e§ nid)t allein ben ehrbaren ©tobten ju enb=

liebem Sfbfall unb SBerberöen, fonbern alten Untertanen $u fjöd)fter 33efd)me=

rung gereidjen/ 1

©rfotgte, mte nidjt feiten geftfjat), au* biefen ober jenen ©rünben eine

3aljtungöeinftetlung ber ipanbel§gefeüfd;aften ober ber ©rofjcapitaiiften , fo

mürben baburd) Unäöfjtige, roefd)e fid) burd) größere ober Heinere Einlagen'

an ben Unternehmungen beseitigt ober itjr ©elb barin auf Söudjeräinfen an=

gelegt Ratten, bi*meiten ganje ©egenben in's 23erberben geftürgt. 511§ bei=

fpiet§meife £)öd)ftetter in 21ug§burg, metdjer ,eine 3 ei^anÖ m Hner ©efefl»

fdjaft eine Million ©ulben üer^inst" fjatte, im 3«^e 1529 mit einer Summe

üon 800 000 ©ulben fatlirte, famen nidjt allein dürften, ©rafen unb Sbel=

leute, fonbern aud) dauern, Änectjte unb 9ttägbe ,in großen Stäben' 2
. Seit

ber Glitte be§ Satjrfjunbert* tjäuften fid) in 31ug§burg bie 33anterotte. 3n

bem einen 3af)re 1562 brauten fed)§ angefefjene £anbet§{jäufer ,it)re ©laubiger

um große» ©elb'. ©eorg 9ceumat)r betrog feine ©laubiger im 2>af)re 1572

um 200 000 ©ulben 3
. 511» bie aus faufmännifdien (Snjporfbmmtingen be=

ftefjenbe ,©efellfd)aft ber DJcantiaV im Scrfjre 1574 mit einer Sdjulbenlaft

öon 700 000 ©ulben fid) für sat)Iuttg§unfäfjig erflärt r)atte unb in bem-

felben Saline nod) brei anbere ^aufleute fallirtcn, mar bie Stetige ber burd)

fie ju ©runbe ©eridjteten fo groß, baß ber 33ifd)of öon 5(ug§burg auf ber

^anjel öerfünbigen ließ : Seber, ber in 3u funf* oen §anbe(§gefetlfdjaften ©elb

leiten mürbe, folle öon bem Slbenbmaljte au§gefd)loffen fein. 9JMd)ior

Wanlid) $ater unb <Sol)n unb ber Sdjmiegerfolm Gart 9ceibf)arb entzogen

fid) ber 33eftrafung burd) bie Stuart 4
; ber 3%att) faf) fid) 51t einer fdjarfen

33erorbnung genötigt ,megen ber bieten feit einiger $z\t öorgefommenen

großen ü-aßünente foraoljt bei £auf= unb £mnbet*leuteu al§ anberen ^erfonen,

fo iljr eigen unb Ruberer SSermögen burd) Sdjmetgcn burd)gebrad)t' Ratten 5
.

Sm %cn)xe 1580 mürben mnjätjtig üiet gefetjabigt unb in Slrmutlj geführt'

in golge ber 3a^lungaeinftellung be§ 21ug»burger 5)conopoliften Gonrab Dfotf),

beffen au§fd)meifenbe öanbelsunternefjmungen burd) ein ,f)or)e§ £)aupt', hm

1 * Sranffurter Dtetd)§tag3acten 64 b
,
gpt. 206.

2
SSergt. über bie Unternehmungen unb ben 23anferott ber §ötf)ftctter unfere 2ln=

gaben 93b. 1, 429—431.
3

d. ©tetten, ©efd). oon Stugäburg 1, 541. 551. 604. Sßagenfeü 2, 293.

4
ö. ©tetten 1, 604. 610-611. %\}i)tx 4, 34—36. 835—836.

5
0. ©tetten 1, 631.

3anfjen=qjaftor, beutfdje ©efdjtrfjte. VIII. 1.—12. 3lufl. 2



18 Dtetcpgefetj tniber bie DJtonopoliften unb ^reisfteigerer.

^urfürften 9fuguft Don ©acfjfen, beförbert roorben waren troij eine» im

Safyre 1577 bon Steuern eingefdjarften Dteid)»gefe|e§ wiber bie 9)conoboliften

unb Sßretefteigerer.

$n biefem ©efetje ljiejj e§: ,2Biemol bie 9)conobolia, betrüglidje, ge=

fät)rlid)e unb ungebührliche gürfüuf, nidjt allein in gemeinen getriebenen

tRecfjten
,

fonbern auct) in gemalten unb beröffenttid)ten 9teid)§abfd)ieben bei

großen Sßeen unb ©trafen, als SSerluft aller $ab unb ©ut unb Berweifung

be§ 2anbe§, berboten, fo i[t boct) folgen ©atumgen, 2töfd)ieben unb Verboten

bi§ ant)ero mit gebührlicher unb fcrjutbiger Bolläierjung gar nictjt nadjgefommen

nodj gelebt warben, fonbern e§ finb in furjen Sauren etwa biel grofee ©e=

feflfdjaft in Äaufmann§gefd)äften, aud) etliche fonberbare ^erfonen, ^antfjierer

unb Äaufleute im 9teicb, aufgeftanben, bie allerlei Söaaren unb ®aufmann§=

guter, aud) 2Bein, Storn unb anber§ bergleidien bon ben t)ödt)ften bi§ auf

bie geriugften in iljre §anb unb ©ewatt allein ju bringen unter ftet)en, 5luf=

unb §ür!auf bamit 51t treiben, unb benfelben SBaaren einen 2Bertt) nad)

itjrem 2GßiHcn unb ©efatlen 31t fetten ober bem Käufer ober bem Berfaufer

anjubingen, fotdje Söaaren niemanbS bann ilmen ju taufen ju geben, ober

ju behalten, ober ba|5 er, ber Skiläufer, fie nidjt näl)er ober anber§ geben

motte, benn tute mit ifnn übcrlommen' fei.

9Itle biefe ,fd)äblid)en Hantierungen, 3utf* unb Kürläufe, unb berfelbeu

gemachte ©ebing, Bereinigungen unb ^ßacte' füllten in§tunftig berboten fein,

bie Uebertreter ber Ginjieintng ilt)rer ©üter unb ber SanbeSberweifung ber*

fallen; Cbrigfeiten, mcld)e in ber Befirafung fäumig, füllten 100 5Dcarf

lötl)tgen ©olbeS entrichten; wer 9Jconoboli[ten 3m ^tnjeige bringe, foüte bon

beren berwirften ©ütern ben bierten Stjeil belommen 1
.

^urfürft 91uguft flimmerte fict) um biefe Verbote nid)t. ©emäfj eine» Ber=

trageS mit bem Könige ©ebaftian bon Portugal unb beffen 9iad)folger ^einrid)

follte ber 51ug§burger Kaufmann Oiotl) allein allen au§ $nbien nad) Siffabon

lommenben Pfeffer um einen beftimmten ?ßrei§ 311111 Bertrieb in bie eitropäifdjeii

9tcid)e erhalten. 21uguft madjte fid) jum ©efc$äft§genoffen 9rott)'§; biefer be=

abftdu'igte, mit ^)ü(fe ber hirfürftlidjen ©eiber ben gefammten s

^fefferl)anbcl in

feine £wnbe 311 bringen unb baburd) ben ipretS bc§fetben nad) Belieben 31t fteigern,

unh nid)t allein ben Pfeffer, fonbern and) ben3iiuinet, bie s
Jcügetein, bie SDhtScat*

nüffe unb alle anbeten »deinen ©becercicu', weldje au§ berfelbeu Ouelle unb

auf bemfelben SBege belogen würben: burd) monoboliftifdje Beljerrfdjiing ber

gefammten ©ewttrj* unb ©roguenerjeugniffe SnbtenS Ijofften er unb feine

Söcltgefellfdjafter unermejjlidjen ©ewinn 311 erzielen. Blofr für ben Pfeffer

beranfd&lagte man ben reinen SatyreSertrag auf mer)r als 38 000 ©olbgulben.

Sammlung bet DtcidjSabjdjiebe 3, 3S8.



,§anbelögefeßf<$aft' be§ ßurfürften Slugufi tton ©ad&fen. 19

2>n Seibjig füllte eine San! begrünbet merben; eine neue 9ceid)§boft füllte

alle größeren |)anbel§ftäbte, meldje nad) unb nad) in ben 53ereid) be§ ©eroütä*

f)anbel§ gebogen mürben, berbinben, eine regelmäßige Sct)ifffat)rt§berbinbung

jmifcben Seidig unb Siffabon tjergefteltt merben. Um nidjt felbft feinen

fürftlidjen tarnen ju einem £)anbel»gefcrjäfte tjerjugeben unb fidj baburd)

, allerlei 3krbriejjlid)feiten megen Steigerung be§ Pfeffer»' unb allen fpätern

23ormürfen megen eine» bon ben Üteid)§berfügungen berurttjeilten Unternehmend

au§jufe|en, errichtete ber ^urfürfi au§ brei feiner bertrautefien Kammer

=

beamten eine ,Slr)üringifcbe £)anbe(§gefeflfcbafi be§ ^3fefferr)anbef§ 31t Seipjig'.

2>iefe mußte in feinem Auftrag unb auf feine ©efarjr ben Vertrag mit Ütotf)

unb Söhnen abfließen. 3m ^aljre 1579 famen ungeheure ^fefferborratrje

in Seipjig an unb mürben jum S:t)etl in brei !urfürfttid)en ©emötben auf ber

Peiffenburg untergebracht. 5lber fd)on im folgenben Satjre, nactjbem $or=

tugat an Spanien übergegangen mar unb bie fpanifdje Regierung bie (Sr=

neuerung be§ 93ertrage§ bermeigerte, erfolgte ber 3ufammenbrud) be§ 5utg§=

burger $aufmannötjaufe§. SSiete mürben in'§ SSerberben geftürjt. 9totlj

felbft berfdjmanb plötjtid) au§ 51ug§burg unb gab [ict) burd) ©ift ben %oh.

3m erften ©djreden barüber fd)rieb ber ^urfürft: ,(£§ muffe nun fortgeljanbelt

merben, unb füllte e§ alle Neonat einen 9)teufd)en foften.' 33afb aber ging

er nur barauf au§, feiner ,£anbe(§gefeflfd)aft' fo biet mie möglich bie 2Iu§=

ftänbe ju beden. 3U biefem 3tt>ede ließ er bie in Hamburg, 5(ntmerpen,

grantfurt am 5)cain unb SSenebig auf 9cedmung 9tott)'§ tagernben unb bie

untermeg§ nad) Seipjig befinbtietjen ©emürjborrätrje mit 33efd)tag belegen, mobei

it)tn fein 5lnfeljen a(§ 9teid)§fürft fetjr ju Statten lom. S)er ftirfürftlicbe

ßammermeifier £>an§ £)arrer, mefcfjer in ber ©efeüfdiaft gemefen mar, enbete

mie 9totr) burdj ©elbftmorb 1
.

©er SUdjbmtfi Sebalb Sdjmer^er moüte ben föurfürften 9luguft 311 einer

anbem geminnreidjen sDconopofunterner)mung bemegen. (Sr riett) ir)m, ben

gefammten 3inn^er9bau baburdj in feine §anb ju bringen, ba$ er alle ©e=

merle nad) unb nad) auslaufe; ,bie Soften mürben balb bom 3tNnr)anbel

eingebracht merben, menn für bie bieten Käufer nur @in $Berfäufer ha fei'.

5Jcan brauche baljer nur, ba 31™ fö i e öa ^ tägliche 23rob getauft merben

1 $. $alfe, 2>e3 ßurfürfteu Stuguft f ortugtefifd)er ^fefferf)anbel , in ö. 2ßeber'§

Str^iü für bie fäd)fifct)e ©efd). 5, 390—410, unb ßurfürft Stuguft 307—321. 9iotfj

fdjtäte bem ßurfürften unter Slnberm auä) Sa 16 a topf langen, au§ melden man
,2BunberbaIfam bereiten fönne, ber allerlei 2ßunben unb «Stidje Ijeile'. Sie §öf)e be§

öon IRott) mit ßöntg ©ebafiian öon Portugal afcgefcfjlofjenen Vertrages tourbe auf

300000 ©ulben angegeben, ©reiff 90 9lote 104. ** ©tfion im 3faf)re 1529 Ratten bit

Sritgger in 3foIge i^rer SSet^etügung am fpanii^en ©eroürjlianbet bebeutenbe ©etb=

berlufte erlitten. Skrgt. §äbler in ber Seitf^r. be§ §ift. SJer. für So^iuaben 1392,

XIX, 25—45.

2*
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muffe, mit bcm Verläufe einmal längere 3 eit i°ne 5U galten, um ben $rei§

tüd)tig in btc $öfje ju treiben. 91ber ber furfürftlidje Äammerratfj |)an§

bon S3ernftein warnte in einem ©utadjten bom 3aljre 1583 bor einem folgen

Unternehmen, weil ba§ 3™n f
d) ne^ ftei9e uni) f ^ )

e nad&bem biet ober

wenig gewonnen werbe, aud) nidjt allemal wieber p. ©etb gcmadjt werben

tonne. @r berief fidj barauf, bafj bie 9Iug§burger ^aufteilte 9Jterjer, weldje

bor längerer 3eit ben Serfud) gemad)t Ratten, alles gtrm in ifjre |)anb 51t

bringen, bei biefem Unternehmen, weil e§ an Käufern gemangelt, meljr al§ eine

2onne (Solbe§ berloren unb großen ©crjaben nod) aujjerbem baburd) angerichtet

Ratten, baß Bergbau unb 3inn
fy
flnöe I 3^)te lang niebergelegen feien K

Surd) berunglüdte 9}tonobotunterneljmungen fallirte eine§ ber bcrüf)m=

teften 9fug§burger Käufer, baZ ber Söelfer, im 3a|re 1614 mit einer ©umme
bon 586 578 ©olbgulben 2

.

,2Bte ein ganje§ großes 2anb burd) überfd)Wenglid)en unb überwud)e=

rifdjen $auf = unb ©etbtjanbet' gefdjäbigt werben tonnte, geigte ber auf

20 Sonnen ®olbe§ ober 2 Millionen Spater ftcfj belaufenbe Sanferott be§

<vmufe» ber 2oi£e in ©tettin.

,Um biefe QzW (1572), fdjrteb ber bommerfdje ©beimann $oadjim bon

üfikbet, ber in feinem ,£)au§bud)e' barüber 9tär)ere§ beräeidjncte, , ift ber bei

^enfdjengebentcn größte unb allgemeine bommerfdje Sanbfdjaben unb Unfall

angegangen unb Ijat man angefangen, ber fdjäblidjen ©etbfdjtinger unb ewigen

Sermalebciung würbigen Soitjen Setrug unb Säufdjerei, biel 5U fbät unb wie ber

©cfjaben fdjon unheilbar unb fie ba§ 2anb auf beut Stütfen, adererft 311 ber=

nebjnen unb inne $u werben. ®iefc Sanbfdjaben finb bon geringer 9Ibftmft,

Säuern au» bem SDorf Glempin bei ©targarb gebürtig gewefen
;
finb bor nidjt fo

langen ^aljren erftlid) ju 2>icnft= ober Srauerfncdjten gegen ©tettin gefommen,

ba fie burd) freien ju bürgerlichem ©taub, SMjrung unb Käufern geraden.

SBeil Urnen ber $aufr)anbel glüdfid) fortgegangen, fjaben fie audj ben 2£ed)fet=

(janbet unb Hmfdjläge mit ©eibern ju treiben angefangen, fo!genb§ aud) mit

föaifcr, Königen, Shirfürfien unb dürften in ltmfd)Iäge unb ©ctbljanblungen

fid) eingelaffcn.' ,£aben aud-) angefangen, neben i()ren ^articularljänbeln 51t

bantettiren, grof?en $rad)t unb Uebermutl) 311 treiben, £crrfd)aften , Klafter,

©djlbifcr, 3 täbte unb Dörfer an fid) 51t bringen, unb ba% Dilles auS anberer

teilte Seiltet; (jaben fid) aud) mit ben Somcljmftcn bom 9tbet atltjie im

Sanbe befreiet, baburd) fie enblid) in foldjc $rcunbfd)aft, ©fauben unb 5In=

fcl)eu gefegt, ha}] ifmen 9Jid)t3 berfagt worben. Gsin Seber, bcm fie e§ an«

gemutet, bat fid) bei Tyrcmbcn unb ©in^eimif^eti für fie in Sürgfdjaft ein=

jufajfen unb alles Vermögen aufjufejjen nid)t beräujjert; wer ®elb gehabt,

1

tfolfc, Sfagufl 298 299. tfranffuvtcr 3ettung 1890, ?lo. 121, jiticitcö 3florgen=

blatt, gfeuitteton. 2
©reiff 99 Diotc 169.
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Ijat's iljnen mit 5-(eife angetragen; wer'» ntdjt gehabt, öon 5fnberen burd) bie

britte unb öierte §anb aufgebradit unb ir)nen 5ugefd)Ieppt ; atfo wer mit ben

Sotten in ®unbfd)aft nnb £)anbel geraten tonnte, fjnt e§ für ©lud unb

fid) fd)on reid) gefdjä^t. Unb ha* 2tüe» lam barjer, ba|5 if)nen feine ©eiber,

wie fjod) bie aud) geftiegen, ju tfjeuer waren. 33on 100 Ijaben fie 10, 20

unb meljr ©ulben jäfjriidjen 3in§ 5U S^ben jugefagt, bfinbe £)auptfummen,

barin [ie bie 3in
1
en ' bie Don etltdjen Safjren nod) fünftig fallen foüen, 511=

gefdjlagen, angenommen unb fünftige 3iu) en alsfort jtn§6ar gemad)t, unb

nod) über ba§ Verehrungen an ^ferben, föftfidjem ©eratl) unb anbete an=

genehme ©adjen getrau, bie Seute, babei fie itjten ©ewinn öermutfyet, 51t

©aftc getaben, föftfidj unb wol)t tractirt, iljnen mit 53hififen unb poffirtid)en

Stodnarren greub unb ^urjtneit gemad)t unb bie, fo 3(üe§ für föftfidj unb

©ofbberge angejeljen, beim Srunfe 511 ifjren ©efübben unb Umfdjftigen be=

mögen.' ,llnb fjaben biefe ©elbigef unb pomtnerifebe ^eftüens audj mit

^Bürgern unb dauern, 53orftetjern unb 53ormünbern, SBittwen, ftföftern,

Äirdjen, ©taufen unb £w§pitäfern, Stxm unb Oteid), mer nur ©efb aufgebudt,

iljre Umjdjläge unb £>anb(ungen gefjabt unb baju. ir)re fonberlid)en (Seier

unb gaffen, bie e§ iljnen au§gefpürt unb au§ allen Söinfefn ljeröorgefud)t,

abgeridjtet unb umtjerffattern laffen , baburd) fie 5We§, ma§ nad) ©efb ge=

todjen, erjdmappt unb in ifjre 9let;e gebracht unb baZ Sanb fo ftar unb

tein öon ©elbe gemadjt unb au§purgirt, baft faft 9Ztcbt§ überblieben, atfo

bajj ein ef)rlid)er 5D?ann 3U feiner Dfattjburft oft ntebt 100 (Bulben 511 fernen

aufbringen fonnte. 3a fie Ijaben aueb bie £)errfd)aft be§ 2anbe§ nid)t bor=

beigegangen unb bie burd) ifjre 5(bf)ärenten, um öerljoffter ifjrer ^Beförderung

unb 53ortt)eil§ mitlen, baljin bewogen, bajj fie bem $önig öon ^3oIen eine

grofje (summe ©efbe§, etwa 100 000 2;t)afer, öorgefe|t fjaben, bie nod) biefe

•Stunbe au§ftcf)en. 2Ste fie nun aud) f)in unb mieber au^erljafb Sanbea in

ber SRarf, SRedfenburg , TOeifsen, ^reujjen, gwfftein unb fonft ötel ©eiber,

bafür bodj bie ^omtnern 33ürge werben unb iljnen ben großen (schimpf unb

(sdjaben geftjan, aufgetrieben unb Ijeröorgebradjt', ,t)at ber 511 fjod) gefpannte

S3ogen nunmefjr bredjen unb baZ 23anferottfpiefen ober ©cbelmsunft ba§ 33efte

Öjuti muffen, unb gegen ir)re Grebitoren ben meljrentljeif ©feid)f)eit gehalten

unb einem fo wenig a(§ bem anbem gegeben. feaUn fidj aud) bei 3eiten

au» bem 9taud) gemadjt unb nad) ^reufjen, bafefbft fie öon bem ®önig in

^ofen bie ^»err^cfjaft Siegenljof guöor erfangt unb ©efeit unb <Sicberf)eit

Ratten, i^r Ütefugium genommen, ben Darren im ^ot^ fterfen laffen', ,affo

ba$ e» 51t einem efenben SBefen in biefem Sanbe geraden'. 5iad)bem ,ba§

5DZa^nen, <Scbmä^en, 3tnfd)(agen unb ©inforbern nidjt me^r fjelfen wollte

ober fonnte, finb bie ©adjen 511m red)tüd)en ^ßroce$ an bie fürftfieben |)of=

gerid)te geratfjen; ba ift in ©d)u(bi'ad)en ein fofd) Cuäruliren, ®t§putiren,
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(Sjcibiren, ^roteftiren unb Sfppefliren morben, bafj nid)t genug gu jagen, unb

finb alle anbeten ©adjen bergeffen unb eingeteilt blieben. Die 5(bbocaten,

^tocutatoten unb (Sjecutoren, bie 33albu§ mit fftecf>t bie $eft ßuroba'§ nennt,

fjaben ben befien ©eroinn babon gebracht, benn tljnen ba% Ueberre[ttein nod)

ootlenb» ju Üfjeil gemorben'. Da§ Sanb mürbe ,in fotd) 33efd)mer geführt,

bafe Steten ein öffentlicher Shieg, atlba ©runb unb 23oben nadj bem 2Iu§=

gange ben testen Srben unb (SigentfjumSljerren berbteibt, biet erträglicher

gemefen; benn tjierburd) 3Siele iljrer Käufer unb $ahe, (Srb unb Setjen ganj

erbtid) entfeftet, Dieter ©efdt)Iecr)ter uralte ©tammlefjne auf 51nbere unb $rembe

tranSferirt unb bie Familien iljre§ SBoljlftanbeS entfetjt, bafj feine Hoffnung,

bajs fie ju borigem 2Befen unb Söürben mieberum gelangen werben. 2Ba»

barau» füt ^etjeletb, 3 ir, ietrac^>t unb ÜJBibertoille ermadjfen, mag beffer ge=

badjt al§ ausgefegt merben. ©umma: ^ommern ift faft umgefeljrt unb

um ©etb, ©ut, ©tauben unb meifte 2Bol)lfaf>rt gebracht morben. 3U bc=

jorgen ift, ba§ 2anb merbe biefen ©djnabben fdjmerlid) unb fangfam ber=

roinben ober ju borigem Vermögen unb ©tauben mieberum geraden.' x

jUrtgtücf über Unglücf in Äaufmannfdjaft unb ©elbumfdjtag Ijört man',

brebigte ein Dominicaner im Sa^te 1581, ,fd)ter allenthalben tlagen, mofjin

man fommt, unb t)at e§ unter ^aufteilten, ^anbmerfern, 9tatl)§l)erren, bor=

nehmen ©efdjtedjtcrn , ©rafen unb (Sbelleuten tagtid) bor 5lugen, ha man

fielet, baf$ unjä^lig $ict, fo in gutem «Staub, 9teid)ttnim. 2Bob,fijabenljeit unb

großem 31nfct)en gemefen, berarmet unb berborben finb, Söeib unb ®inb, 33er=

manbte unb Rubere in'§ @tenb gebracht Ijaben, unb iljrer nidjt SBenige fid)

felbft t>a% Seben nehmen. 2M)er aber fommt biefe§ biele Unglüd unb 9Ser=

berbnifj? ^n ben meljrften fällen nirgenb anber§, benn baljer, bafj ber

und)rifilidje, gottlofe ©elbmiidjer fd)ier alle ©taube ergriffen Ijat unb 3eber=

mann, mer thm etma§ jufetien fann, barauf au§get)t unb gerietet ift, nidjt

mef)r burd) el)rlidt)e unb geftrenge Arbeit fid) unb bie ©einen $u ernähren

unb burd) mäßige, allein fidjere (£rmcrbnifs boraujubringen, fonbern alle 9Jtüt)=

fcligteit fct)eut unb burd) allerlei ©etbljanttjicrung , Einlagen bei ^aufleuten

unb ©efcttfd)aftcn, fjolje 3infen unb roud)erlid)e Gontractc in ganj furjer 3 eü

reid) unb überreid) toerben ju fönnen bermeint. ©inb nid)t bie ©täbte boll

foldjer SDcüßiggängcr morben? Unb bie 3a^l ©otd)er bom ?lbel ift nid)t

weniger grof?. So lange fie nun im ©lud finb unb t)ot)e mud)crifd)e Surfen

anncl)incn, ftoljiren fie mie bie Surften, gelten in übcrföftlidjen Kleibern unb

1 Sßebel'S fgauttuä) 248—252. S3ergl. and) JBattiföe Stubicn 11, 81—91, unb

ben »rief bes #erjoß8 2Jogu8[ntt> XIII. Dorn 27. ftebr. 1605 bei ©ätuiert 1, 10B3.
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©efdimud einher, galten große ©aftereiert unb ©elage, faufcn unb freffen,

baB e§ ein 9(ergerniß nnb eine Sdjanbe ift. 51ber bann lommt ba§ Unglücf

aus mancherlei Urfad)en, bie nicf)t alle aufju^Ien, in biefem ganjen betrüg*

liefen ©etb=, §anbel= unb Bud)erwefen bab>r; bie Ijaftig reid) werben wollten,

berlieren 3infen mitfammt bem £)auptgut, Ijaben berfdjwenbet , xotä fie nod)

fonft befeffen, unb geraden in all t)tn Sommer, öon bem id) gejagt b>be.

O biefe§ unfelige, bermatebeite (Selb machen unb reiefj werben wollen ofjne

Arbeit unb Mje, bie ©ott ber £>err jebwebem 2Jcenfd>en geboten r)at, al§

er ju 2tbam gefprod)en: ,,^m Sdjweiß beine* 9lngejtdjte§ foüft bu bein

23rob berbienen"! 2)aß biefe» ©ebot burd) alt bie wuct)erlid)en ©etbr)änbet

unb ^ßraftiten fo insgemein in ben SBinb gefdjfagen wirb, erachte id) für eine§

ber größten ©ebred)en unb Safter biefer unferer jetzigen $t\t, worauf nott)=

wenbig burd) gerechte Strafe ©otte§ Unglücf über Unglücf folgen muß.' 1

Sofjamr 33rode§ , ältefter ^ürgermeifter öon Sübed (f 1585), fd)rieb

barüber, feinen ®inbern jur 2Ra§nung unb 2Barnung, nieber: ,^n biefen meinen

Sagen unb 3eiten ift fold) eine unerhörte 33efd)Werniß gewefen unb undjrifttidje

9tente unb Ueberfe^ung in ber ^aufmannfdiaft unb .im ©elbau§tl)un, aU bei

ber SBelt Seiten nod) nicfjt gewefen ift: unb rjaben foldjen äßudjer bie bor=

nefjmften 33ürgermeifter unb Üiatf)§r)erren unb Bürger getrieben unb bie bom

2tbef au§ bem £anbe ^olftein mit il)ren ©etbgefdjäften, fo baß biele Bürger

burd) il)re Unacfjtfamfeit , Sto^ unb goffart, fid) mit frembem ©elbe groß

fefjen ju laffen unb großen Raubet ju führen, ba fie ©otte» bergeffen,

©ottel 3orn auf fid) luben ju if)rem großen Sdjaben, ba bie tRente fie auf*

fraß unb fie mitfraßen unb fid) nidjt berfaf)en, bi§ ba§ SSerberben ifjnen

auf bem 9caden lag. 2)a Ratten fie fid) fo unter einanber, ber (Sine für

ben 2Inbern, berbürgt unb berfiegelt, baß fie 5tlfe baburd) berbarben unb

arm würben, unb betrogen managen efjrlicfjen DJcann, ber für fie berbürgt

unb fid) berfdjrieben rjatte, fo bafs bellen mußte, wer fonnte, wer nicfjt

fonnte, mitlaufen unb weisen mußte, ja 33iele, bie burd) ba§ ©utfpredjen

berborben worben, junge Seute, bon großen £)erjen§forgen ftarben. S)arum,

meine $inber unb (Srben,' fagt 23rode§ am Scfjtuß, ,ljabe id) biefe* ju einem

Spiegel unb (Stempel gefcrjrieben, ^ it)r ©ott fürd)tet, euer) jur Semutr)

unb fleißigen Arbeit galtet unb nid&t uad) au§gebreiteteren ©efdjäften au§gudt,

et)e ©ott e§ eud) geben will. Senn bie mit ©ewalt unb fjafiig reid) werben

wollen, befommen gemöfmtid) 21rmutb
/
unb Santerott.' 2

1 *ßrebigt über ben ©otte§fprucf) : 3m StfjroeiB bemeg SlngeficfjieS foCCft bu bein

SBrob oerbienen
,

gehalten im fünfter 3U greiburg burtf) 2. SBertJjoIb ,
®otmnkaner=

Crben§ (1581).
2 SSrocfe§ 1, 84—85; öergl. Oralfe, ©efö. beä §anbel3 2, 407—408.
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©djon Sebastian $rand Ijatte in feiner Gfjronif gefdjrieben: >@§ ift

leiber baju lommcn, bafc arbeiten gleicb ein Sdjanb i[t morben, fogar, bafj

man fic feiten meljr ju (§r)ren brauefit unb Seber fein &inb bon Sugenb

baranf jeudjt, bafj e§ nicfjt r)art bürfe arbeiten, bafs e§ fid6> mttjjig näfjre

mit SeberraannS ©droben.' ,1Btä für reblid) £mnbet jejjt unter ben Güfrifien

imb d)riftlid)en ^aufteilten, ©efetlfdmften, SBudjerern, ^in^Wern, ®e*0=

med)§lern fürgerjen, empfinben mir freitief; afljumaljt mol)t; ba§ ift eitel 3ht§=

fanf, Kürlauf, unb ba§ ganje Sanb mit unnützen £)änbetn, ©emaaren unb

ipantljierungen 51t 3ebermann§ 9?ad)t[)eit erfüllt.' * 9lud) 3rowgti flagte

barüber, bafj ,9ciemanb mel)r mit Arbeit fid) nöljrcn motte' 2
.

Sie alte fird)tidKanoniftifd)e Seljre bom Gigentljum unb beffen (Srmerbung

burd) mertljfdjaffenbe Arbeit, bon ber 2öürbe unb 2Bett)e biefer Arbeit, fomie

bie alten ürdjtidjen ©efeije unb Verbote über 3in§ unb Söudjer 3
, blieben uod)

immer in $raft unb mürben immer bon feuern eingeprägt ; auä) bie 9teid)§=

gefetjgebung , roenn fie in Sejug auf ben 2)arlel)en3berM)r 9Jtilberungen

eintreten ließ, ernannte boeb, nur, in boller Ucbereinftimmung mit ber cano=

nifttfd)cn Scljre, bie Renten unb bie Sntercffenbejüge für ftattljaft an unb

fudjte biefe 5itr 23erl)ütung bon mud)erifd)em äJMfjbraudj 51t regeln: bie reinen

2)arlc[jung§5infcn mürben bon it)r nidjt jugclaffen
4

. ü&Me gemiffcnljaft ftreng=

gläubige föau)otifen nod) gegen ßnbe be§ fccljjetjnten 3al)rfmnbert§ burd) bie

lird)(idjen 3n^berbote fid) gebunben erachteten , beroei§t 511m 23eifpict ber

berühmte Sonfet^er DrtanbuS 2affu3. $ür eine bei ber rjerjoglid) bai)crifd)en

Kammer angelegte Summe bon 4400 (Bulben maren iljtn 5 ^ßrocent au§=

bejaljü raorben; aber er fdjidte nad) betn Sobe 2tlbred)t'3 V. (f 1579) bem

5tad)folgcr begfelben, 2Bilf)etm V., ben 23ctrag ber 3n^eu äurücf, ,au§ djrift=

tidiem gutem Gifer unb (Bemiffen, beborab auf unferer ^eiligen allgemeinen

Butter ber &irdje borgeljenbcn gottfeligen Unterricht unb getreue Sorgfältig*

feit, fo fic um unfer «Seelen $atl unb emiger Seligteit willen trägt' 5
.

Sut^cr, obgteid) er fonft bei* canonifdje Sfcedjt Ijcftig betampfte, ftanb in

ben bolf*mirtl)fd)aftlid)cu ^lufdjauungcn entfdjieben auf beffen Seite, tote

namentltdj au§ feinem .Sermon bom 2Bttd)cr' (1519), au» ber Sdjrift ,33on

.Waiiffjaiiblung unb SBudjer' (1521) unb au§ feiner ,5>ermaljnung an bie

1 (SfjronÜ 270. Jöergl. Gd)motter, 9tationalöfonomifcf;c Slnfidjtcn 471 fit.

'-'

gemottet 482.

3 Ski'ßt. bavüber uiijcre naljcvcn Angaben 23b. 1, 431 fll.

< OetQl. Gubemnnn, Stubien 2, 156. 316-317.
'•

t>. ^luiHtt^r, lojdjenluid), Dlcite ©olgc 22, 264.
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5ßfarrfjerren , trüber hm SÖudjer 311 prebigen' (1540), beuttidj r)erüorger)t.

Wild) 9JMand)trjoit, ungeachtet [einer fonfiigen Vorliebe für ba§ römifdje üted)t,

unb eine SReilje anberer angefeöener lutl)eri[d)en Stjeologen, mie 33renj unb

23ugenf)agen , tnelten feft an ben canonifiifdjen 23orid)nften unb eiferten nad)

bem Vorgänge Sutrjer'» nadjbrüdtid) gegen bie 3in»ner)mer a ^~ SSucfjerer,

Gebrüder unb 51u§jauger be§ in 9iotlj befinblid)en arbeitenben ÜBoIfeS, im=

befümmert barum, bafj fie fid) baburd) ben £>aß ,geroiffer klaffen oon 3Jcen=

ferjen' jujogen. 5115 ber lutf)erifd)e ©uperintenbent ^t)iiipp Gtifar im ^afjre

1569 eine (Schrift miber t>m Söucfjer beröffentlidjte, mar e* aber felbft ,unter

ben Verfunbigern be§ göttlichen SBorte§' fdjon bafjin getommen, ba$ er bitter

flagte: bie ^rebiger, roetd)e ben 2Bud)er oertljeibigert, ,fd)mär)en Diel' auf bie

gegenteilige Set)re , auf bie ^rebiger, raeld)e biefe üortragen, unb auf bie

Cbrigfeiten, metdje folgen Gkiftiidjen ein Untertommen geroäbrcn. ,2Bir

Sßrebiger, bie mir ben 2£ud)cr bermerfen, erregen miber un§ ben fjafj ber

ganzen 2Mt. S)arcm feib 511m großen Strjeil ifjr 51mt§brüber fdjulb, bie

ir)r 311 Verfechtern be§ Söudjer» eud) aufmerfet ober felbft SÖudjer treibt.'

,($§ ift ju bebauern, baß nid)t allein getpöfmtidje Seilte, fonbern fogar ^ro=

fefforen ber Siljeologie, unb 5mar gefeierte unb borneljme, mit fo offenfunbigen

Saftern fid) Bejubeln unb in ifjrer Verblenbung fid) nidjt fdjeuen, jut 5>er=

tljetbigung be» abfdjeuitdjen 2öud)cr§ fid) tjerjugeben, im SBtberfprudj mit ben

aitsbrüdlidjen $ettgtuffen ber ^eiligen Scljrtff unb bem einhelligen 33efenntniJ5

be§ beffern SSjeil§ ber $irdje aller geifert.' 1 Ser matt§felbiferje , fpäter

branbenburgifcrKuimbadjifdje 9tatf) ©eorg Sauterbeden trat in feinem ,^Regenten=

budr namentlich gegen Martin 23u|er auf, meld)er .ben Gljriften erlauben'

roolite, ,üon 100 (Bulben alle Neonat einen ©ulben 511 nehmen, tf)ut auf's

100 iäfjrlidj 12 ©ulben
1

. ,2Bo bleibt ba§ 39uct),' jagte er, ,bn» Soctor

Sutljer, feiiger ©ebücfjtni*, an bie ^farrljerren be§ Söudjer» fjalber gefdjrieben

unb fie mit großem ßrnft bermarmt, miber ben ©eiä unb Söudjer ju pre=

bigen, bamit fie fid) ir)rer eünben nid)t ttjeütjaftig madjen, fonbern Jollen

fie fterben laffen mie bie milben Siliere, itjnen bie Sacramentc nid)t rcid)cn

nod) in bie djriftiidje ©emeinbe fommen laffen?' Saran aber roerbe nidjt

mer)r gebad)t. .2Bo fiebt man einen in all biefen Sanben, ba mir bod) eban=

1 Ph. Caesar , Universa propernodum doctrina de usura , testimouiis Sacro-

sanetae Scripturae et Doctorum purioris Ecclesiae a tempore Apostolorum ad hanc

nostram aetatem fundata , stabilita et confirmata
,
quae hoc postremo muiidi tem-

pore invalescentis prorsus et dominantis Avaritiae ab omriium ordiuum hommibus

utiliter legi potest (Basileae [1569]), pag. 72. 74. 92. lieber bie SSorfd^riften Sutljer'ä,

SDlelancfjtfjon'ö, SBugenfiagen'S u. f. \o. 26 sqq. 50—52. 63 sqq. Gäfar Beruft fid) pag. 15

ben 2ßu(f)erern gegenüber fogar auf bie Offenbarungen ber fil. 23rtgitta. SJergl. auc^

ß. ßbfiler, Suüier unb bie Sutiften (©ot^a 1873) ©. 59 fit. 119. 121.
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gelifdj fein motten, öom Sacrament beS 9tltarS unb ber r)eitigen Saufe um
SBudjerS nullen abtreiben? mo oerbeut man ifmen, nad) Orbnung ber ffitdje,

2eftamente ju machen? roo fiefjt man einen auf bem Sd)inbanger begraben?

ob er gleictj fein Seben lang ber ärgfte 2£ud)erer geroefen unb bie ®inber

auf ben ©äffen babon ju fagen miffen? 3a fie merben fo ftolj babet, bafj

fie bem Pfaffen börfen ein S£ro| bieten: er fofle fie auf ber fanget für

2ßud)erer fabelten, man rooü iljm root Ier)ren. Ueberbräuen alfo bie armen

^ßfarrijerren , bafs fie eines SljeilS muffen ftitl fch>eigen; bie anberen fehlen,

bafj fie wenig ausrichten, laffen eS aud) menben unb gut fein, benn fie bon

ber roettlidjen Cbrigfeit meber £)ülfe nodj Sdjut; Ijaben, unb müderen bie=

jenigen unterroeiten meibtict) mit, roetd)e baffelbig mehren unb ftrafen foüen/ l

3n einem 3krf)öre, roeldjcS Martin 33ut$cr im 3ar)re 1538 mit bem

SÖiebertäufer Sorg <Sd)nabet aufteilte, fagte Setjtercr : man gebe bor, bafs bie

neue $ird)e beffer fei als bie böpftlidje; aber er fyabe fid) oon tfjr abgefonbert,

meit ber 2ßud)er barin bopbelt fo grofj fei. ,$m ^apfttfmm fei eS nict)t

getuefen, bafj man bie armen Seute aus £)auS unb £of gebrungen fjabe,

aber man berbringe fie je|t': bon 20 ©ulben mürben je£t 2—3 ©ulben

3inS genommen 2
.

$>er ffacianifdje Stljeologe 3oad)im WagbeburgiuS, ber nad) 2utt)er'S 33or=

fdjriften fidt> richtete, {tagte borjugSroeife über ben unter bem futljerifdjcn

?tbe( gebräud)lid) gemorbenen 2Bud)er. ,@S leitet bem 33auer', fdjrieb er,

,fein eigen Sunler ein Walter ®orn, ben ©djeffel -ut 18 ober 20 ©rofd)en,

roenn er auf bem Warfte nur 10 ober 12 ©rofd)en gilt. 55a tjat ber

arme Wann an bem Walter fd)on ein Ijalb Walter berloren, elje er baS

$om in <Satf fdjüttet, unb mufj bann bem Sunfer auf's anbere ^ai)t jur

größten Unzeit, auf Wartini, menn aüe 3^n [
e / ©djofj, ©djatmng, SDecimä

unb anbereS erlegt mirb unb alles ©etreibig am roofjlfeilften ift, audj jaulen,

fein ©etreibig mit großem ©cb^aben unb Unratt) über einen Raufen auS=

fd)tagen unb ben ©djeffel mieber ju 10 ober 12 ©rofdjen geben, ba er bod)

balh barnad) ein Steffel 511 18 ober 20 ©rofdjen geben tonnte. Wufj alfo

abermals ber gute Wann ein Imlb Walter baran berlieren, ju feiner gehabten

grofjcu Wül)e, unb gibt alfo jmei Walter für eins, baS ift bon 100 ©ulben

£)auptfumme im ^>at)r ntdt)t meljr benn 100 (Bulben SBudjcr. Unb folcfjer

2Öudjer ift f)ic in 2l)üringen fo gemein, bafj nid)t rooljl ein £)anbcl gemeiner

barin fein mag.' 3

9cid)t allein ^aufteilte, fonbern aud) 9{bclid)c t)ätteu bisher, befdjroerte

fid) .Wurfürft Witguft bon ©ad&fen am 5. <ftobembcr 1569, auf ben Seipsiger

1 angeführt bei ©euerer, £>rer; unber|*d)icbli$c ^rebigten 57—58.
• liicbncr'ö 3eitfcf)r. für f)tftor. Geologie 28, 628. 632.
:;

Scfjcrcr, 3)ret) unberfdjicblicfie ^vebigten 54.
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SDfcejfen ,
große rtmc&ertfcrje (Jontracte unb Umfrage' betrieben, oftmals bon

benfenigen, mefcbe 9cotfj falber 31t ©elbaufnatjmen gejroungen gcmefen, bon

100 ©ulben ,jä^rric^ bi§ auf 15, 20, 30, 40 unb nod) metjr ©ulben 3in§

ausgebracht' 1
.

$n ben S£)itf)marfd)en mar ber ÜEßudjer fcbon im 3aljre 1541 fo ftarl ein=

geriffen, baß in einem Dalben 3af)re auf einen fjatben ©ulben 2Bertt) 13 Sd)il=

linge, bon 20 ©ulben 20 ©ulben genommen mürben. 3rn ^a^re 1585

erließ f)erjog Slbolf bon ScbIe§roig=£>otfiein einen Strafbefer)! gegen bie ,gräu=

liebe Söudjerei unb Sdjinberei', melcbe ,an allen Orten im Äornfaufen,

Sorgen unb anberen ^änbeln' or)ne ©eben geübt roerbe ; bie Sößudjerer nehmen,

fdjrieb er, ,in furjer 3 e^ ä
1™* brei unb mefjr Pfennige auf einen, unb fo

merbe bie einfältige Strmutf) in§gemein bon Sag 51t Sag fcbredlid) auSgefogen

unb mit 2ßeib unb $inbern jum falten Sßaffer gebracht'. $)ie Sßfänbungen

nahmen berart ju, baß binnen furjer Qeit manebe Käufer bier=, fünf», fogar

neun« bi§ jeljnmal ir)ren Sefitjer mecbfelten 2
.

.^erjog Barnim bon $ommem=Stettin fagte in einem 2anbtag§abfdjiebe

bom 10. Januar 1566: ,£>er Söucberb,anbei nimmt in unferen Sanben über=

mäßig ju, fo baß iljrer biete nunmehr bon 100 nictjit allein 6, 8, 10 unb

rooljt 12 gfl. jär)rltcr) nehmen bürfen, fonbern fief) aud) etliche befleißigen,

Heinere Summen burdj Steigerung unb Ueberfetjung ber Renten unb Sntereffen

an fid) ju bringen unb bann ba§ ©elb bei grofjen Summen au§ bem 2anbe

ju führen unb noeb größeren 2Bud)er bamit ju ftiften.' (5§ fei bamit, flagte

er im September be§fetben 3a^re§, fo meit getommen, baß man ,in 3eit

ber 3cotr) im ganzen Sanbe nid&t rooljt 2000—3000 ©ulben um gebiUjrlid&e

^ntereffe aufzubringen' bermöge 3
. $n einer pommerfdjen SSauernorbnung

bom %ar)xz 1616 Reifet e§: bon einem ©ulben nerune man jätjrlidj roofjt

4 ©rofd)en 3in§, bon einem Steffel $orn einen biertel Steffel 4
.

$n anberen ©ebicten madjte man äfjnlidje, fogar nod) fd)limmere (£r=

fGärungen
5

.

,®ie berbammten 2eute', fdjrieb ber SJcatburger ^ofgericr)tSprocurator

Saumr im 3a!fjre 1593, ,r)aben je£o eine neue SBeife 31t muebern, nehmen

nid)t ©elb bon ©elb
, fonbern teilen ©elb auf ©etreibe , SCßiefen unb

1 Codex Augusteus 1 , 1046—1047 ; ücrgl. baju 1055—1059 erneute 2Bud)er=

»erböte au§ ben Sauren 1583 unb 1609.
2 SfteocoruS 2, 141. 293. 382. 3 ©äljnert 1, 496. 506.
4 ®äbnert 3, 837.

5
**,3tcb toeife @inen,' fagt (£ra§mu§ Sarcertu3 (1555), ,ber nimmt für ein S)ar=

Icfjen öon 8 fl. — 3 ff. . 3ntexeffen, arfo 37V2 %, ein Stnberer für 24 ff. — 18 ©cbeffef

Äorn, ein ©rittet für 30 Zt)ahx — 5 Spater.' Siebe üfteumeifter, ©ttttidje 3uftänbe

im 9Jlan§felbif<fien, in ber Qtit'iüjT. be£ §argöerein§ 20, 525 Stnmerfung.
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Werfer, ba einem ouf§ 100 mof)( 15 ober 20 (Bulben be» Saljre» fommen.

llnb bamit man ben Schaff nidjt merfen fofl , rieten fte 9iebenberfd)reibung

auf, in roeldjer angezeigt mirb, baß bie 23erbfänbung nid)t f)öfjer fei nnb

bem drebttor nidjt mefjr ertrage, benn ben 5ten ©ulben bon 100.' x §>ie

Jßtfitatoren be§ ®reife§ <2d)lüd)tem in ber ©raffdjaft §anau=9Mnjenberg

6erid)tcten im Saljre 1602 : ba* SBudjern fei fo allgemein, bafj bon 20 ©ut=

ben ausgeliehenen ©elbe§ ein §uber £)eu al§ 3i"§ gcforbcrt merbe 2
.

$ol)ann 93ktr)efiu§ gab 14 berfd)iebene Strien be§ r)errfd;enben SQßudjetS

an, barunter: ,menn man 10 ober 20 ©ulben im Satyr bon 100 (Bulben

nimmt, ober eine SBodje einen ©rofdien, ober auf jübifd) 46 ©rofdjen im

Safjr bon 100, oljne ben Slufttmdjer; ober man lei§t einem £)anbmert»mann

20 ©ulben, bafür mujj er bem Sßudjerer 3lfte§ umfonft in'§ £)au§ arbeiten.' 3

3ad)aria§ 5poIeu§ liefj in einer Stragöbie bie 23auern fid) barüber befdjmeren,

bafj fte bei Wnleifjen aufjer 12 Sßrocent nod) ©efdjenlc entrid)ten müßten 4
.

2)er 9Mfjener ©uperintenbent ©regor ©trigeniciuS fdjrieb im Satyre 1598:

man neljme bon 100 £§alern oft 54 Sdjaler unb 4 ©rofdjen jäljrlidjen 3m§.

,©ie raiferlidjen 9ted)te (äffen 5 bon 100 511, fo bürfen foldje äßudjerer 5efin=

mal fo biet nehmen, unb motten bennod) baneben gute (griffen fein.'
5 2)er

SJkebiger 23artf)otomüu§ 9tingroalt nntfjte babon 51t berieten, ba$ man um
80 Später mot)t gar 250 Spater jaljlen rniiffe

6
.

Sn einer Schrift, ,ben großen ©eibroudjerern, ben |)öflradjen, f)öfll)imben

unb 33ermölfen jum Satpnarit gefdjenft', rief ber Sßerfaffer auZ : ,@inem füllte

bod) für einem Söudjercr grauen; e§ märe bod) nid&t ein SBunber, bajj

man einen auf ber ©äffe anfpiee. galten einen bie Stecht für einen SDtörber,

üiäuber, SDieb, ßtjrlofen, SSerbammten, SeufelSgenoffen, füllte bod) einer lieber

mit einem Surfen unb Reiben 511 fdjaffen l)aben, effen, trinlen unb umgeljen,

benn mit einem grofjen 2Bud)erer; man foüte fie aud) nidjt bei anberen

(Triften begraben; e» ift il)ren ßljren nid)t 51t nalje, baf? man fie auf bem

(Sdjinberoafen begrabe.' 7

2Bie e§ in fatt)oüfd)cn ©ebieten mit ber ,mud)crlidjen Umgebung unb

3JMJ3ad)tung ber tird)fid)en ©efe£e unb ©ebote' auSfalj, jeigeu biete 5(euf?e=

1 ©autor, »orrebe SBt. 23
2

.

2
3fitfcf)t. beö Vereins für f»eififcf>e ©cid), unb fianbeöfuube, 9teuc $olge 5, 192. 201.

8 Postüla prophetioa 222 lj
.

* sjtolm, «Beiträge 121.

5 Diluvium 186. ,; Sic lautere Söa^rljeit 31.

' 3)cr 2Öud)crcv SJle&ftam unb >vunutt (1544) SBt. ß4 b—8. ß 3
. S&ergl.

(Spiegel bei (Seit* . . . lüibcr bie gretölidjen ^rinantjercien ic. üteimroeiä gefteüt

burd) einen einfetiigeti Seien. 9Jlagbclutvg 1586. ** ,®er SBucljer', fäjrieB ©eorg

Cngel^ari ßö^neife (304), ,t>at alfo übcrtjaub genommen, bafj aud) üünu1)me, an=
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rungen be§ Sefuiten ©eorg ©euerer. ,3)ie mudjerüdjen unb unrechten (£on=

trade', prebigte er, ,fjaben bermaffen überljanb genommen, bafs bem 2Befen

meber 511 ratfjen nod) 31t Reifen mebr.' i ,2öir 5)3rebiger finb bem SBudjer 31t

fdjmadj, man läfjt un§ barmiber fdjreien unb [^reiben fo lange mir motten.

2)ie gutjörer festen fid) nidjt baran, fonbern fahren einen 2öeg mie ben an=

bern mit intern 3inc^ Per 3üade§ immer fort, tiefer Ungefjorfam fofl

gletdjmofjl ben d)riftlid)en ^rebiger nict>t mübe ober matt machen, miber

biefen ungerechten Mammon feine Stimme otme Unterlaß mie eine ^ofaune

311 ergeben, bamit er fid) nidjt frember Sünben mit Stiüfdimeigen tbeilfjaft

madjt. @§ frücbte nun bie 5ßrebigt miber ben SBudjer ober frücbte nidjt, fo

fjat bennoeb ber 5prebiger feinem obliegenben 3(mte ein ©enügen getljan unb

feine ©eete errettet.' 2Bie eine <£ünbf(ut tjabe ber äöudjer ,fd)tet bie ganje

2ßelt überfdjmemmet unb au§getränfet'. ,2Sir reiffen unb beiffen ,
fdjinben

unb fdjaben, brücfen unb preffen etnanber, bajj e» ein emiger Spott unb

©djanbe ift. @§ fället einer ben anbern mit bem Sßudjer an, mie bie Sagb=

Ijunbe ein 2Btlb anfallen, unb finb bie ^uben gegen einanber biet barm=

fjeqiger unb mitteibiger al» mir (St)riften , bie mir un§ ber Saufe unb ber

maljren (Srfemthrif; be§ Zeitigen (Sbangelii rühmen.' ,2)urcb ben berbammten

Söudjer bringen mir unfern 9Md)ften um £mu» unb £)of unb um Me§,

ma§ er t)at, mie bann bie Söudjerer barauf fein abgeriditet fein.' ,3<$ meijj

einen SBudjerer, ber nimmt mödienttid) bon ©inern ©ulben 5 Pfennig ju

2Sud)er, ha* rnadjt im $aljr bon 100 nidjt metjr aU 105: ^ßfui ber ©djanbe!

kandier letljt einem 1000 ©utben, gibt aber nur 500 an baarem (Selb,

unb barju in einem fotcr)en ©etb, baran ber (Sntfefjner berüeren muft, bie

anberen 500 gibt er in berborbenen haaren, auf ha* Sfjeuerfte gefd)ä|t, in

bertegenem Sud), in ungemiffen <2d)u(bb riefen, in 3äf)em SBein, b^intenben

hoffen unb fo roeiter; au§ biefem Ottern rnadjt er bie £muptfumme ballig

jcfjrtlicfje Seute mit foldjem fdjänblidjen ßafter inficirt finb, unb mufj man btefe

Sßudjercr meljr eljren unb feiern, aU anbete, ef(rltcf)e Seute; benn O^ften unb §errcn

finb ü)re ©efangenen, bie fie alfo mit foldjem reudjcrifdjen ©elbc gefangen neljmcn,

baß fte tJjun muffen, tt)a§ fte ifjnen oorfdjreiben. ®e3gteidjen finb Sanb unb ßeute iljre

DJlancipia ober etgentfjümüdjen ßnedjte , bie fte mit intern unajrifttidjen 2öud)er au§=

faugen unb öerberben, unb wollen baju nodj ©Triften fein. SCßemt ein armer befdjnittcner

Sube eine Söodje öon einem ©utben einen Pfennig nimmt, fo fdjreit ein 3eber SJlorbio

barüber. Sßenn aber ein unbefdjnittener ©fjriftenjubc eine SBodje oon einem ©ulbeu

einen Sreier ober ßreuger, ja toofjl einen ©rofdjen nimmt, ba$ Reifet nidjt mit bem

Subenfbiefe gelaufen. 3tem b er armen Sfuben Keiner unb geringer SBudjer ftidjt alte

Seute in bie Stugen, eS fd)reit ^ebermann über fie unb mitt fic üerjagt ^aben; toenn aber

bie ß^riftenjuben oon bunbert jeljn, ätoölf, fünfjeb^n ober meljr nehmen, fdjlagen if)r

©elb ettid)etnat burdjs 3a$x um in i^ren 2ßed)feln, ba ift 9iiemanb, ber biefe gebeult

ju »erjagen.'

1 «Sdjerer, ^oftiße 681 b
.
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unb fdjlägt notf) barauf 8 ober 10 ^rocent. 3ft ba» nid)t ein undjriftUdjer

unb teufüfdjer 2£ud)er?' ,Sie gemeinen Siebe [teilen nid)t afljeit, fonbern

mit (Gelegenheit etman bei näd)ttid)er ^\t ober fonft f^eimlidt) unb Verborgener

5£ei», fd)ämen fidj aud) if;re§ ©teljten», gefyen mit untergefdjtagenen 5Iugen

bafyer unb börfen DJiemanb fröfjlid) anfe^en ; aber bie 2Bud)erbiebe rauben unb

ftefyten Sag unb 9tad)t, meil ber Souper ade ©tunbe mäd)ft unb weniger

feiert aU eine $eutelmüt)le. ©o tfiun [ie ba§ öffentlid) ofyne aUe ©d)eu unb

geljen grofjen dürften unb Ferren täglid) bor ber 91afe um, fitjen in großen

Remtern unb tragen gulbene Letten, ^a, biefe großen Siebe laffen bielmal§

bie lleinen Rängen, gerabe al§ menn nur 1)a% gemeine ©teilen berboten märe

unb nidjt biet meljr ba§ öffentlid^e Dtauben unb 2öuä)ern.' Surd) ftrenge

9ieid)§gefe£e fei ben Suben ba§ 2öud)ern berboten morben, ,aber bie (griffen

ifnm e§ ber 3 e^ m& Sinanjcn unb Söudjem ben 3>uben meit bebor unb

renneu oftmal» mit bem Subenfbiejj Diel ftärter aU bie Suben felber , roetd)e

gelbe 9iinge bor Sauren tragen mußten' K

91ber ,mit ben Gtn-iften', fagte ein anberer tatljoüfdjer ^rebiger im

^aljre 1585, ,folI man, mie biete 2Mtmeifen mollen, fein fachte tlmn, menn

bom SBudjern unb mudjerlicben Partiten unb (Sontracten bie Diebe fommet;

nur bie Suben foH man fd)imbfiren, mit $üjjen treten, ifmen aüe§ Unglüd

auf ben £al§ münfdjen, fie al§ geinbe ©otte§ unb ber 9ttenfd)en berfbeten.

W\t Verlaub, £)err (Bebatter unb djriftlidjer Sßudjerer: id) b,alt bafür, ba^

bie getauften ^nben biet ärger unb ärgerer ©träfe fdmlbig finb, benn bie utt»

getauften, unb bafc ba§ gottlofe Safter be§ SBudjerS, fo bon ben Suben auf

bie Triften übergegangen, bon biefen heftiger benn bon jenen geübet mirb.'

,Samit roiH id) gleidnoot)!'
,

fäljrt ber ^rebiger fort, ,bie mud)erifd)en

Suben, bie nict)t arbeiten moflen, fonbern nur mit aßen, gar ben fd)äblid)ften

Mitteln unmäßigen (Betbgeminn fitdien unb §ufammentraijen, in feinem 2öeg

entfdjuibiget baben ; benn fie faugen teuflifd) ba§ arme, unerfahrene, in Tioti)

befinblidje djriftüdje 33oIf, £)anbroerter unb 33auer3mann, mit fd)änblidjen

(Griffen unb ^rattiten au§, unb bcrftef)cn e§ ebenmäßig meifterüdt), bie teid)t=

fertige, auf (Getbgier, ^ßrunt unb 3krfd)roenbung bebadjtc SBett unter ben

3Sorne[)mcu in it)re -ttete unb ©tride 31t jiefien. Safyer benn bie gemeine

fttage unb 33efd)mcrbe über ben SQSu^er unb fonftig fdjäblidje Hantierungen

ber Subcn mit §?ug unb 9ted)t gegriinbet ift, nid)t weniger bie über forgtofe

unb bcrbäd)ttgc f)o()e Ferren unb Dberfeiten, fo bie 2lu§mergelimg be§ 5i>oIt§

burd) bie Rubelt gerufyig , als märe e§ ertaubt, unb olme ©träfe unb 5U)u=

bung fyingctjen (äffen, ober gar mit ben gilben laidjen unb unter einer

Tedc fterfen.'

' X\(\) imbericf)icb(id)c ^rcbujten 22. 27. 31—33. 44—45. 47.
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,$>aj3 man aber bie Rubelt, al» biete motten, gar austreiben fott, fjalte

icf) für Unnotfj. 2Benn man fic baju, wie bie ©efeije bei Dteidje» bor=

j abreiben, bringen fönnt, bafs fic arbeiten unb mit efjrlidjem ©ewerb tljr

23rob berbienen, in ben offenen freien Neffen unb 3at)rmärften mit aufrichtigen

Gommercien unb ipanttucrungen, tote e§ fetbigen bie ©efetje be§ 9teid)e§ nicbt

berbieten, umgeben, unb ben bon 9teid)3roegen iljnen berftatteten 3in» bon 5

auf 100, unb met)r nidjt, nehmen wollen, möchte matt fie als ein bon ©träfe

©otte§ jerftreute» 93oI! unter ben Gfyrifien wofynen laffen. 2(ber toer forgt

bafür, ba& fotdjel aHeS gefd)iet)t? @§ gefd)ier)t babon fo wenig unb niebts,

bafj fie nod) heutige! Sage! tnefjr benn je faule DJUiffiggünger finb, 3m»

bi» ju 40, 60, 80 unb nod) metn* per Gento nehmen, unb ungefdjeut treiben

bürfen, wa§ ßaifer 6aroIu§ ber fünfte unb bie 9teid)§ftänbe in beut 9teid)§=

abfd)ieb ju 2Iug§burg 3tnno 1530 ftreng berboten Ijaben unb in ben Sauren

1548 unb 157.7 wieberum eingefd)ärfet toorben ift, too bie SBorte lauten:

„9cad)bem in etlicben Orten im Sceidj beutfdjer Nation 3uben mudjem unb

ttidjt allein auf lt)or)e 95er[dt)rei6ung , Bürgen unb eigen Unterbfanb, fonbern

attd) auf raublicbe unb bieblidje ©üter leiten, burd) folgen SBudjer ba§ ge=

mein, arm, ttotbbürftig, unborfidjtig SSolf meljr, benn Sentanb genug reebnen

iann, befdjroeren, jammertieb unb r)odj berberben : fo feigen, orbnett unb motten

mir, bafj bie Suben, fo roudjern, bon 5ciemanb im rjeitigen 9teid) ger)au)et,

gehalten ober geljanbfjabt werben, ba$ audj biefetben im 9teicb meber grteb

nod) ©eleu tjabett, unb itjnen an feinen ©eridjten um fotebe Sdjutben, mit

ma§ Sdjein ber 2Sud)er bebedt fei , geholfen werbe. 2Ber 3uben bei ficf>

leiben Witt, ber foH fie bermajjen Ratten, bafs fie fid) be§ 2öud)er§ unb ber=

botener wueberlicber ßauf enthalten unb mit äiemtidjer £)antf)ierung unb

£mnbarbeit ernähren, wie eine jebe Obrigfeit baffetbig feinen Untertanen

unb bem gemeinen 9iu|en am 5Uträgtid)ften eradjten wirb." @o berorbnen

bie ©efejje. Mein roa» wir bor 5tugen traben unb burd) tägtidje Srfafyrung

beteljrt werben, ift ba§ Sßiberfbiet babon , unb barau§ fleugt ber ingrimmig

£)af5 be§ 23olfs wiber bie Silben, unb bafj fie auZ ettidjett Sanben oljne

<2d)onung bertrieben werben.' 1

©o berfügte jum 33eifpiet bie batjertfdje 2attbe§orbmtttg bom Safjre 1553:

*£ie ^ttben ,mit ifjren ^ßerfonen fotten im gürftenttjum 23at)ern nidjt meljr

2Bot)ttung tjaben noeb aueb fonft barin tjantfjieren bürfen; fein Untertan

1 ©in nüijlidji unb roofylgegrünbte ^rebigt unb Skrmafjnung trüber ben ©ettj unb

©etbroucfjer ber jetzigen Sßelt, au§ ber !ji. Schrift unb catfjofifc^en Seljr jufammett»

getragen burd) Söilfjetm ©artoriuS, ©apetfan ju Sfngotftabt (1585) ©. 5. 8—9. — Sie

9fteicf)§gejfe|e über ben SubentöUdjet au3 ben Qa^ren 1530, 1548, 1551, 1577 in bei-

zeiten Sammlung ber 9teia>3abi<f)tebe 2, 342 31o. 27. 599 9to. 21. 622 § 78—79;
unb 3, 389—390 «Ro. 20.
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barf mit einem Suben, fei e§ innerhalb ober außerhalb be§ 2anbe§, in einig

.Gontract ober £)anbtung' fid) eintaffen; werben Untertanen ben Suben burdj

kaufen, Setzen ober Verläufen ®äh fdjutbig, fo berfatlen bie ©djulben bem

3?i§cu§ l
.

3n SEirol, wo aud) häufige klagen ergingen: ,©ie armen Untertanen

fteden Ijart hinter ben Snben mit biel taufenb ©utben', würben bie $uben

moljt au§ einzelnen Orten auSgewiefen, aber ja einer allgemeinen 5(u§trei=

bung wollten fid) (Sräljerjog gerbinanb II. nnb [eine Regierung nid)t ber=

[tefjcn. SGBürbe man, fagte bie Regierung um ba§ Satrr 1570, eine foldje

2Rajjregel ergreifen, fo müßte man bafiir forgen, baß bie jübifdjen ©laubiger

bor ifjrem 3'lbjuge au§ bem Sanbe Don ben Untertanen bejaljlt würben, unb

biefe§ fei unmöglid)
;

jubem würben bie Vertriebenen bod) balb wieber ifjre

Stittffeljr erwirfen, unb wenn fie auf benachbarten (Gebieten frember Ferren

fid) nieberließen, fönnten fie nodj großem Sdjaben berurfadjen. Stürben bie

3fub.cn, t)ieß e§ febon früher in einem ©abreiben ber Regierung bom Satire

1558, nur arbeiten wie anbere Seute, ttjre @d)mäf)ungen wiber bie d)riftlid)e

Religion unterlaffen unb fid) be§ 2Budjer§ enthalten
, fo Ijätte man gegen

ibre 2)ulbnng fein 53ebenten. ©egen bie ,wud)erlid)en Sontracte' fud)te mau

bie Untertanen einigermaßen ju fdjüjjen, inbem man ben 3uben bie 2Budjer=

berorbnungen einfd)ärfte, fie baju nötigte, ibre @d)ulbberträge bor ber Obrig=

feit abjufd)tießen , unb il)nen berbot, ibre ©dntlbbriefe an Gljriften 51t ber=

taufen. ,2öud>erlid)e (Sontracte' fanben aber nidjt allein bei ben $uben ftatt.

9U§ ©igmunb bon 2öel§berg §ur Vertreibung ber $uben au§ feiner ,<perr=

fdjaft 2efbana in ©übtirol aufgefordert würbe, entgegnete er: Merbing§

leifjt man bei ben Rubelt um 20—40 ^rocent, aber aud) bie Triften ber=

langen 20, unb bon iljncn ,werben Diel meljr al§ bon ben Suben au§ $gau§>

unb £wf bertrieben; beim bem Subcn berfeHt man nur bie fafjrenbe fyaht,

bem Triften aber aud) bie (iegenben ©üter, unb jwar um einen feljr geringen

%ifd)(ag'. 3>n 23regenj würben oft 20—30 Sßrocent bcrlangt; ein $auf=

mann in Battenberg ließ fid) im Saljre 1584 für 100 ©ulben auf bret

2ßod)en 4 ©ulben $m% bejahten 2
.

3m (h'äftifte 9Jtainj tjattc ber Grjjbifdjof ©ebafiian bon ^eufenftamm

1 L545—1555) ,in ®raft be§ ^eiligen 9veid)§ ^Mijei alle Suben aufbieten unb

il)ncn unb ben Untertanen mit (Srnft auferlegen laffen, fürbaß fid) (5ontrat)iren§

mit flaufen, Seiten unb bergteidjen Derberblid)eu wud)cr(id)cn ßontracten bei

unnad)(af;igcr Strafe w entsaften'; allein ,bic umgefeffenen unb unter frem«

ben O&rigfeiten too^nenben 3uben' f)abcn fid), fd)rieb (Srjbifdjof Daniel S3renbel

bon vwmburg im 3m)re 1558, borum feine§weg§ geflimmert, fonberu

S3al)erti'cf)c Sanbeöorbmuifl 8foI. 167. 169. 2
fcitn 1, 424-425. 444,
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fahren fort, ,bie armen einfältigen' Untertanen ,ju enblicbem Verberb 511

fürjren'. (Sr erneuerte bie Verorbnungen , erneuerte fie nocfjmala im %ai)xe

1577, befahl im Saljre 1579. fämmtlicrje ^uben aus bem 9M)ringau ju ber=

treiben, aber alle biefe ,ernftlid)en' ^Jtajjnafjmen Ratten eben [0 geringen 6r=

folg, roie bie gleidjlautenben im ^arjre 1583 bei ,unnacr)(äfiltcr)er ©träfe'

eingefctjärften Vefefjle be§ ©rjbifd^of» Söolfgang üon 2)alberg. %m Safjre 1605

(liegen bie SBudjeräinfen ber $uben bi§ jur £)ör)e öon 20—25 ^rocent, unb

bie ©djulbner mußten überbiefj nod) mit ,Verehrungen' jur i^anb fein
1

.

2)iefelben Erfahrungen macfjte man in proteftantifcrjen ©ebteten, unb ge=

rabe unter ben ^roteftanten äußerte fidt) am tauteften ,ber ingrimmige $afj

be§ Volles trüber bie Suben', roefenttid) geförbert burd) mancherlei ©djriften,

in roeldjen biefelben berfpottet, nicrjt feiten bie gröbften Verbrechen : 23runnen=

üergiftungen, namentlich rituelle DJforbe, if)nen 5ur Saft gelegt mürben 2
.

,28or)irt man in beutfdjen Sanben fommt,' fagte ber lutrjerifdje Sßrebtger

SobocuS (Stjrharbt im Sabre 1558, ,ba tjöret man jeijunter Üad)tö benn

klagen über unmäßige ©ünbert unb Safter aller 31rt, Verberb oon §anbcl

unb SBanbel unb Verarmung unb nid)t§beftorocniger lleUpigfeit unb Verfd)roen=

bung, bi§ ber letzte ©rofdjen au§ ber 5tafd)e fliegt. Slber ixid;t ein einzig £tage

ifi fo gemein bei £)ot)en unb fieberen, Strjeologen, ^3rebigern, anberen ©eteljrten,

fd)ier and) bei allen Sanbftänben, al§ bie über ben 2Bud)er ber Suben, biefer

©otte§läfterer unb geinbe ßfjrifti, biefer ftinlenben, nagenben äöürmer, fo überall,

mo fie eingefcblidjen, bie Greiften bi§ auf's Vlut ausmergeln unb um £)au»

unb |)of unb an ben Vettelftab bringen. 2öa» man gegen biefe fdjäblidjen

SBürmer unb Vlutfanger für Mittel anroenbet, ift 31lle» üergeblid). Sarum

roürbe e§ gut fein, menn man an allen Orten mit iljnen öerfüfjre, rote Vater

SuttjeruS geletjrt unb Oerorbnet r)at, inbem er unter 9JM)rerem fdjreibt: „
sT)kn

1 9täf)ere§ bei B. 2t. Sdjaab, ©itilomatifdje ©efd). ber ^ubeti 3U 9)tain3 unb

beffen Umgebung (2Jkin3 1855) 6. 177 fit.

2 83ergl. 2. ©eigcr, Sie $uben unb bie beutftfje ßiteratur, in ber 3eitfd)r. für

bie ©efd). ber Suben in Seutfd)tanb 23b. 2, 297—374. 2Iud) 3ol)ann CJtf^art richtete

gegen bie ^ubcn ein eMfjafteS ©.pottgebidjt , üergt. unfere Slngaben S3b. 6, 249—250.

ßeibenfdjafilid) heftige 2lu3brüdje gegen bie ^uben bei OlorinuS 33ari3cu§ (^ßrebtger

Sofjann ©ommer aus 3tt>icfau), ©elbtflage 415—446. ,©3 ift fetjr teljrreid), fix fefyen,'

]"agt (Seiger 369, ,toie fidj in ber (Stellung ber <Sd)riftftelIer unb ber !Ration 31t ben

^yubeu buS 15. unb 16. Sa^rljunbert unterfdjciben. §afj genug ejifttrte in erfterem

3af)rf)unbert aud); an 2lu§brüd]en bc§ §affe§ fehlte eö aud) feinesmcgä; trotjbem ift

bie allgemeine (Stimmung eine milbere.' ©eiger nertceift bafür Dorneljmlid) auf bie

Hon un3 5Bb. 1, 417 angeführten Slcufjerungen 2rit^em'§.

Sanffenj^aftor, beutfc^e ©e^irfite. VIII. 1.—12. Stuft. 3
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ftede trjre ©nnagogen unb ©d)ulen mit geuer nn, unb werfe Jjtnju, wer ba

!ann, ©cbwefel unb Sßedj ; teer audj l)öttifd) §euer tonnte äutoerfen, wäre aud)

gut; unb toa§ nid)t brennen will, überhäufe man mit (Srben unb befd)ütte

e§, baf$ fein ÜDtenfd) ein ©tein ober ©djtade babon ferje ewiglid). desgleichen

jerbredje unb jerftöre man aud) iljre Käufer unb tljue fie etina unter ein

3)adj ober Statt wie bie ßigeuner, auf baB fie miffen, fie feien nidjt sperren

in unferem Sanbc. ferner fott man ben Suben ba% ©eteit unb ©trafen

ganj. aufgeben, benn fie Ijaben 9ftd)t§ auf bem Sanbe ju fdjaffen. SBerbet

tfjr dürften unb Ferren foId)en 2öud)erern nidjt bie ©trajje legen orbenttidjer

SBeife, fo mödjtc fidj etroa eine Meuterei fammeln miber fie, weil fie au§

meinem 23üd)tein lernen werben, \va% bie $uben feinb, unb wie man mit

itjnen umgerjen unb irjr 2Befen nict)t fdmjjen fotte. 9ftan fott ifjnen atten

2Bud)er berbieten unb irjnen nehmen atte Saarfdjaft unb ^teinob an ©über

unb ©otb unb legen e§ bei ©eite ju bermaljren, benn fie Ijaben 51tte§, ma§

fie Ijaben, un§ geflogen unb beraubt burdj iljren 2Bud)er, weil fie fonft feine

anbere iftarjrimg r)aben. 3dj Ijöre fagen, baf$ bie Suben grofjc ©ummen

(Selbe* geben unb bamit ben §)errfd)aften nütje finb. 3a, wobon geben fie

e§? 9adjt bon bem iljren, fonbern bon ber |)errfdjaften unb Untertanen

Öiüter, wetdje fie burdj SBudjer fteljten unb rauben. Unb nehmen alfo bie

£)errfdjaften Don iljren Untertanen, roa§ bie Suben geben, ba§ ift: bie Unter*

tfyanen muffen ©etb §u geben unb fid) fdjinben laffen für bie Suben, bamit

fie im 2anbe bleiben, getroft unb frei lügen, läftern, fludjen unb ftefjteu

tonnen, ©ottten bie bezweifelten $uben bef? nid)t in bie Sauft fadjen, baB

mir uns fo fd)änbtid) äffen unb narren laffen? Unb nod) reid) baju werben

Don unferem ©djweif? unb 33fut, mir aber arm unb bon irjnen au§gefogen

werben, ©ie faugen un§ au§, liegen uns auf bem §>al§, bie faulen ©d)etme

unb muffigen Söänfte, faufen, freffen , Ijaben gute Sage in unferem £au§,

fluten ju Soljn unferem £)errn Gljrifto, $ird)en, dürften unb un§ Sitten,

brauen unb münfdjen un§ ben Sob unb atte§ llnglüd oljne Unterlaß. ©otte§

3om ift fo grofs über fie, bafj fie burd) fanfte 23armr)er5igfeit nur ärger

unb ärger, burd) ©d)ärfe aber wenig beffer werben, barumb immer weg mit

ifjnen." ©old) ein getreuer Watlj unb Orbnung l)at ber gotterleudjtete 33atcr

2utl)eru§ gegeben, unb ftünb e§ warjrtid) beffer unb d)rifttid)cr in bcutfdjcn

Öanben, wenn man it)in gefolgt wäre. 216er bie Suoen unb Subengenoffen

mit ifjrcin (Selb unb ©efdjenlen unb Sarleljcn bei dürften unb £)errcn unb

iljren
s

.)iätt)eu fjaöen Sltte§ ju hintertreiben unb ju ifjrem 93ortljetl ju wenbeu

gewuf.t, fo baf, wir (vljriften jetumb bon ben ^uben noeb immerfort au§=

gelogen unb burd) ir)rcn 2Bud)cr geblünbert unb beraubt werben unb fd)ier

il)ic Ticnev unb ©daben geworben finb, weil man fid) nad) ßut^eruS nidjt

gerid)tet l)at, ber e§ bod) fo bäterlid) gemeint l)at. Unb fottte nod) jetumb,
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batnit e§ enblid) bejfet tuerbe, jeber fyiirft unb Cberfeit Sutfjert 53ebenfen unb

33ermaf)nung beliebigen unb befolgen.'

*

1 (Starbt, 231. 2t
2— 23. 2utber'§ .Skbenfen unb 2)ermabnungeu' behaupteten ein

gro&e? 2lnfeb,en unter ben proteftanttfcfien Geologen. 8uca§ Dfianber ber klettere über=

fdjicfte im ^aijxe 1598 Sutber'3 ,©d)embampn,ora§' an ben §erjog $rtebrid) öon 2Mrttem=

berg berjuf§ 23egrünbung feiner Sitte, alle 3uben au§ bem Sanbe 31t treiben. 2ftofer'3

Patriot. Strdjtö 9, 266. $u gteidjem 3^ ede tieft bie tf)eotogifd)e $acuttät 31t (Sieben

im 3af)re 1612 ßutber'3 Steuerungen Don feuern abbinden. Sfjeotog. 23ebencfen 8— 14.

** 2113 im Sfatjre 1538 bie 3»ubenfrage in I)ef jifd)cn Üiegierungeifreifen eifrig erörtert

tnurbe, 30g Sanbgraf Wlipp aud) feine §oftbeologen 31t ^at^e. 23u|er »erfaßte ein

©utacfjten, roe(d)e3 Don if)m felbft unb fectjä tjeffifcr)en ^rebigerrt Stnfang 1539 3U ©äffet

unter3eid)net mürbe. %n biefem ©utadjten (abgebructt in 23u|jer'3 ®d)rift ,23on ben

Suben', 0. 0. u. %. [©irafjburg 1539]) toirb bie $rage Dom retigiöfen unb roirtl}=

fd)afttiä)en ©tanbpunfte au§ erörtert. 3n religiöfer §infid)t befunben bie proteftantifd)en

^rebiger menig Sulbfamfeit. Sie mabre Religion, fo roirb auSgefübrt, fönne

nur eine fein , beßbalb fotte man ,roiberroärtige unb falfcfje Religion 3um tjerteften

ftrafen unb mit nid)ten gebulben'. 9Hd)t ju Derbammen feien .Könige, dürften unb

©täbte, meldje bie $uben bei ben Sfjren nid)t gebulben motten .unb fie tängft au§ ifjren

Sanben Dertrieben f)abtn'. 2ßotte man inbeffen bie $uben bulben
, fo muffe man fie

bod) Derfdjiebenen 23efd)ränfungen unterwerfen; fo müßten bie Oberen mit böd)ftem ©ifer

barauf befielen, ,bafj bie 3uben nirgenb eine neue ©rjnagoge aufrichten'. 3fn roirtf)=

fä)aftlid)er §infid)t tefjrt 23u£er, eine jebe Dbrigfeit fei fctjulbig
,

3U Oerfrfjaffen

:

,1. Safc bie £$uben überatt niemanbem 3um Souper etma§ leiten. 2. Safc ilmen aud)

aüe§ ©rempeln unb ßaufmann§f)änbel »erboten merben. Senn roeil fie fid) bereben,

fie rjaben ^yug, un§ 3U betrügen unb baZ Unfere an fid) miber IRecrjt 3U sieben , at£

bie nad) ber SJerbeifjung itjreS ©efet|e§ unfere §erren unb mir ifjre $ned)te fein fotten,

merben fie fid) attroeg brein fd)icfen, bafj fie mit ben ©fjriften 3U berfclbigen 9?ad)tbeit

bantiren. 3. §at ber §err ben Quben bieö Dtectjt gefegt (Seut. 28) : Ser $rembting,

ber bei bir ift, roirb über biet) fteigen unb immer oben fd)toeben, bu aber mirft benmter

fteigen unb immer unterliegen; er mirb bir leifjen, bu mirft if)m nid)t teilen; er mirb

ba$ £>aupt fein, unb bu mirft ber ©d)toan3 fein. — Sicö göttlid) üteä)t fotten unfere

Obern an ben Stuben üoflftrecfen unb fid) nid)t imterfteben, barmber3iger 3U fein, benn

bie 33armrjer3igfeit felbft, ©ott ber §err, miemobt e§ eine Unbarmbe^igfeit unb feine

Sarmf)er3ig!eit ift, ber Sßötfe fd)onen 3U ©d)aben ber ©d)afe, ber frommen armen

(Sb^iften. ©ie fotten bemnad) bie $uben, nadj ©otteö gered)tem unb barmber3tgem

llrttjeit, atfo tjatten, baß fie nid)t ob, fonbern unter ben ©briften , ber ©d)man3 bei

itjnen unb niä)t ba§ §aupt feien. Senn bie ^uben ja it)re§ Unglauben? unb ib,rer

$eraä)tung ©brifti, fammt bem 5Btut bc§ §errn, feiner lieben Stpoftet unb fo Dieter

SJtartnrer, baö auf if)r eigen Segebr unb nad) bittigem llrtbeif ©otte§ nod) auf ibnen

liegt, unter red)t gottfetigen Obern entgelten fotten. 9hm bürfen fie fid) aber be%

berütjmen, unb finbet fid) atfo in ber 2bat, bafc fie unfere §erren unb mir itjre $ned)te

feien, unb nid)t tjertoiber, mie e§ aber ber gütige ©ott georbnet t)at. Senn fie burd)

ib,r öortr)eiIigeS ßeiben, kaufen unb 58erfaufen ben Unfern ba§ Sffjre atfo aöjie^en, baft

fte barbei mü&ig gefjen, ^rad)t unb Sfftutbttntfen mit bem ©d)wei^ ber Unferen unb

faft ber ärmften treiben. ©0 tjalten fie ftd) aud) atfo, bafe meber fie nod) irjre ßinber

ben Unfern tned)ttid)en Sienft tbun, mie aber gar oft bie Unferen ibnen tbun; benn
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3n ä^nlidjer ©pradje rebete im 3al)re 1570 ber fjeffifcbe ©uperintenbent

©eorg 9cigrinu§: (Sott ber §)err ^abe befohlen, bajs bie Suben füllten ,eirt

©djeufat unb ©pott fein unter allen Golfern'. ,daraus folgt untt>iberfpred)=

üd), ba|5 fie unbillig fo gehegt unb gefd)irmet merben, bafj fie all ifjren gräu=

lid)en Höuäjer, ©djtnberei unb ©rempterei fo untierl)inbert treiben, bafc fie

babei müßig geljen, $radjt treiben unb allen DJhttljmiflen üben mit bem

<Sd)meiß ber armen, ja faft ber ärmften (Sfjriften. Sie foüten billig naa>

fie Don ben Unfern immer finben, bie iljnen auf ben ©abbat bie ^-euer mad)en, fod)en,

roafdjen unb anbere 2lrbeit ausrichten. Unb roo ibnen fd)on ba§ 2ßud)ern gemehrt

hürb unb allein bie ©rempelei unb ßanfmann§t)änbel gugetafjen , tüte fie gefdjrcinb,

unberbroffen unb un§ ju beöortljeilen oluie ©eroifjen finb, ja meinen, fie tbun ©Ott

einen Sienft bran, werben fie fid) fonber groeifet alfo brein fd)icfen , bajj fie nodj als

oben uns unb nid)t unter uns, ba§ §aupt unb nidjt ber ©djmanä fein «erben. S)er=

l)alben »erben feine djriftlidjen Oberen, benen bie Religion unb gute ^olijei lieb ift,

biefen ^einben ©fjrifti, ben Suben, einige <$?aufmann3f)antirung unb ©rempelei geftattem

4. 3fa, fie merben itmen audj tiicrjt bie fauberen geminnlidjeren §anbroerfe, unb nemlicf)

bie nidjt äitlaffen, roo man ben Söertf) ber Söerfe ju Qcrfenntnijj unb auf ©tauben ber

aSerfmeifter ftetfen tnufe, fonbern merben fie üerorbnen ju ben atternadjgültigften, müt)=

jeligfteu unb uugettunnlidjftcn arbeiten, als ba finb ber Sergfnapüen 2lrbeit, graben,

Söallmadjen, ©tein unb %>oVd fjauen, $alf brennen, ©djornftein unb ©loa! fegen,

SBafenmeifter ober Sdjinbermerf treiben unb bergteidjen. SDenn, roie gefagt, iljr 3ied;t

ift ifjnen öon bem barmtjerjigen ©ott aufgelegt, bafj fie bei ben 33ölfern, bei bcnen

fie rooljnen, bie unterften unb ber ©djroanj feien unb am alterfjärteften gehalten merben

foüen.' 2tm ©diluffe iljreS 9{att)fd)lageS erftären bie s$rebiger: ,®iefe bieborgefetite

2lntrcort in alten iljren ©tütfen unb Nuntien ertennen bie nadjgefäjriebenen $rebiger

äße einbettig, in iljr felber, roatjr, djriftfid) unb göttlicher ©djrift gemäfj; finb alfo,

foöiel de jure gefragt mürbe, aller Singe eins. 2öenn man aber de facto fragen milf,

ob bie ^uben im $ürfientt)um §cffcn bicSmal länger gu gebulben feien, rotffen fid) bie

^3rebiger, bie im Sanb moluten, nia)t 31t oertröften , bafc bie ßonbition unb bie ÜDtafj,

fjiebor aus göttlichem unb faifcrlidjcn 91ed)ten gefegt, gehalten merbe; fonbern mie fie

alle ©etegenljeit ber Regierung unb aud) ©efdnninbigteit ber Rubelt mit fdjenten unb

aubern ßiften miffcn unb bebenfen mögen, muffen fie gänjliä) bcforgen, bafe, fo man

bie Stuben länger behalten follte, foldjeS geroifj ©cfaljr unb Stergernijj an ber Religion

unb an 9M)rung ber Slrmen bringen mürbe, unb niemanben mafjre 23efferung. ®er=

fjalben fie einmal ertennen unb fdjliefeeu, baß eS uütdidjer unb beffer fein mufj, bie

SSubcn, als bie Saa)i jet^t 31a
- ßett im fyürfteutl)xuu geftcfli , länger im gürfteutf)um

nitfit 311 gebulben.' 3)er ßanbgraf geigte fid) inbejjeu gegen bie 3uben bulbfamer al&

feine §oftf)eologen. @t erlief? an bie Jüeamteu uon ©affel ein ©d)reiben, morin ber

:Hatl)fri)lag ber
s

|>rebiger miberlegt murbc. Einige 2age fpätcr befanb fid) baö fürft-

Itd)e Sd)veibcn, mie aud) baS ©utad)teu ber 2t)eologen, fdjon in ben §änben ber ^uben,

bie begreiflicher SÖeife gegen bie intoleranten Sßrebiger in bellen ^orn gerieten. Um
letzteren einen böfen 2tvcid) ju fpieteu, beeilten fie fid), bereu ©utad)tcu mit ber 2lnt=

mort beö ßanbgtafen ber Oeffentüd&leit ju übergeben; aua) rühmten fie bie S)ulbfam=

feit ber fotljotifcljen .Uivdje im ©egenfa^e jur 3ntoleran3 ber etiangefifdjcn Pfaffen.

9ßaulu8, Site Öubenfroge unb hie tief fiicfien sprebtger in ber SfteformationSjeit. ,<vatf)oIit

1891, 1, 317—324.
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$otte§ 9?edf)t unb Orbnung, ha* er irrten jur fonberlidjen ©träfe auferleget,

3itr Sienftbarfeit unb £)anbarbeit angehalten werben, baf; jte burd) ben 9iafen=

<Sd)Weii5 it)rer gräulidjen ©ünben erinnert werben, ©ie ftagen t)eftig: fie

feien -arme, gefangene Seute, unb führen bie Älage täglid) in üjtem ©ebet,

al§ wenn fie bon ©Driften bert)inbert würben, bafj fie nid)t in il;r Sanb

iommen fönnen. 916er welcher Teufel fjat fie in biefe§ Sanb geführt, ber

fütjre fie audj wieber IjinauS. (S3 fteljen ja alle ©trafjen offen, wer £)ält

fie? Sie oft finb fie mit ©ewalt aufgetrieben, unb man fann ifjrer bod)

nidit loa werben. SöoHte ©ott, ba$ alle Cbrigteiten bem ftrengen, ernften

3orn ©otte§ nachfolgten unb fie mit ©ewalt 511m Sanbe auftrieben, ober fie

atfo gelten, wie fie bie ©abianiter unb anbere Wolter Ijietten in ber 2)ienft=

barfeit.' SBoüe man fie mit ibjem gräulichen SBudjer nidjt bertreiben, ,fo

märe e§ biel beffer, man gebe ifjnen eine eigene Sßüfte ein, ein 2)orf ober

Rieden ju bauen unb mit Arbeit fict) 51t nätjren wie anbere 9)cenfd)en, benn

baß man fie einzeln Ijin unb wieber ftedet, bie armen Seute auSjmfaugen.

Söenn fie altein molmten unb müßten mit ber ^anbarbeit fid) nähren, fo

mürbe ilmen aud) biet ^ü|e(§ bergetjeu in ber 2)ienftbarteit , wie anberen

Sauern, bajs fie nid)t wie ßbelteute auf tjofyen ^engften einrjerreiten.'
1

Sie tl)eologifd)e gacultät ju ©iefeen, weldje im Safjre 1612 biefe§ ,23e=

beuten' bon feuern beröffenttiebte, rief ebenfalls ben 3°™ ©otte» Ijerab auf alle

23egünftiger ber ^uben. ,(£§ ift offenbar,' fagte fie, .bafj au§ göttticfiem unb

toeltlidjem 9red)te bie ^uben fcr)ufbig finb, a(§ (eibeigene bienftbare fönedjte

ben ßtjriften alle Sienfte, ©efyorfam unb Itntertfjünigfeit 51t erzeigen, unb ift

bemnad) göttlidjem unb mettlidjem 9ied)te juttriber, bafj in einigerlei Sßcife

ober 2Beg ein ©ottesfeinb, ein Snb, füllte ben $obf über einen Gfjriften

ergeben, ober im ©eringften bemfelben einen |wrm, ©bott ober Verbrief; an=

ifjun. 9}cu|3 berwegen ba§ eine große ©djanbe fein, baß ein Gfjrift eine»

^uben falben fotl geftödt, geblödt, betranget unb bezwanget werben, fonber=

lieb, um lofen 2öudjergelbe§ Witten, ba eine Cbrigfeit biefmetjr füllte ba§ gött=

lidje unb weltliche $ed)t gegen bie S»ben erequiren: biefe§ ift ein ©d)anb=

fted, ben man bem ßt)riftentf)um anfängt, unb wirb ofjne ©träfe ©otte*

-niefjt abgeben.' Sie Suben tjätten bie ifjnen in faifertierjen Üied)ten erteilten

^reib,eiten burd) fd)änblid)en DJctßbraud) berwirtt: man bürfe ibjnen nid)t if)re

©bnagogen geftatten, muffe fie anhalten ju allerlei tned)ttfd)en arbeiten unb

,fie ein wenig 9)core§ teuren, bamit fie wüßten, wie fie nid)t Ferren, fonbern

bienftbare ßned)te feien'. 9£amenttid) muffe man ben Suben ,ben berftud)ten

Budjer nehmen'; ,benn e§ ift unleugbar, ba^ fie baburd) 511 reiben Ferren

1 Geolog, bebenden 21—27; öergl. ©oebefe, ©runbrife 2, 506 9b. 2. ©eiger

in bem ofcen ©. 33 9iote 2 angeführten 2luffa£ 338—339.
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gemalt, aber bie ©Triften Ijergegen öon Ujnen gteid)fam beljerrfd&et unb in

blutige 2lrmutf) gefetjt, and) baju geängftiget unb fcbänblid) bebränget werben*.

.3)a§ will fid) übel fdjiden, i>a$ fie in ber Triften 2anb unb Regiment,

unter beffen ©d&utj [ie moT)nen, wollen at§ giftige 33aftli§fen unb unbant=

bare $uiuf fi|eti, unb barnad) öorgeben, fie tjaben beffen ^ribilegia unb

^reirjetten. 9cein, lieber ©efell, bie löblidjen $aifer f)aben bir feine ^reirjeit

gegeben, beine mutwillige 33o§f)eit, ©ift unb übermalte unmenfd)lid)e Un=

barrntjersigteit, HnbiUigteit unb ©djinberei gegen Triften §u üben.' 1

9?id)t weniger tjeftig t)atte ficrj ber württembergifd)e ^ofprebiger SucaS

Ofianber im ^afyre 1598 auögefprodjen: ,2)ie 3>uben finb ein öerftucrjte»,

DermatebeiteS, Don ©ott Derworfene» unb Derma(ebeite§ 3Mt, be§ SteufetS-

Seibeigene mit Seib unb Seele.' ,2Bo fie in ein £anb fid) einniften, ba Der=

berben fie mit ifjrem jübifetjen ÜBudjer unb anberen betrüglidjen |)ant()ieruugen

bie armen Untertanen , richten felbige an ben Settelftab; benn ob fie tooijl

ben Seuten, beren fie wiffen ju genießen, guten ßauf geben, ober wo!)! ein

Sing gar freuten, fo erfdjinben fie bod) felbige§ Ijernad) wieber Don ben armen

Untertanen , unb wer einmal hinter fie fommt, ber fommt nid)t balb meljr

auf einen grünen 3 raei Ö- ®° Ijaben fie aud) guten $ßla$ am £wfgerid)t ju

9tottweif, burdj beffen Sententia», 5Xdt>t unb 33ann fie itjre ©djulbner mit

bero äujjerftem 23erberben sur Seja^tung Urningen. ©erljalben', malmte er

ben ^er5°9 griebrid) Don Württemberg, ,menn ein §err miü jufe^en unb

fajutbig baran merben, bafs feine armen Unteriljanen nod) ärmer werben unb

enbtidj öon ^äusltdjen @f)ren fommen, ber mag biefeS Derf(ud)te SSolf unb

Ungeziefer in feinem Sanbe einniften laffen. 2)arau» fjaben aud) dn-

iftlid)e

coangetifd)e £>errfd)aften , welche woljl reformirt, bie ^uben au* bem ©ebict

abgefdmfft unb nimmermefjr barein gelaffen.'
2

3)er ^rebiger (Sberlin öon ©ünjburg rüfymte in feiner Seidjenrebe auf

ben ©rafen ©eorg IL öon 2öertt)eim (f 1530) bem Skrfiorbenen nad),

bafj er ,ba§ 2SoIt in biefer <f)errfd)aft erlöfet Ijabe Don bem großen 2anb=

fdjaben be§ 3 ubenw lieber», baburdj Diel armer Seute fd)ier gar Derborben

unb ju 33ettlern geworben' feien
3

. 2)er calöiniftifdje Slurfürft griebrid) III.

Don ber
s

^3falj wollte ebenfalls Subcn in feinem Sanbe nidjt bulben unb

madjte feinen SJcadjfolgew teftamentarifd) jur $ftid)t, fie für etoige 3e i*en

bon ber
s

^falj fern ju galten, nidjt allein weil fie öffentliche ^erberber ber

armen Seute, SanbeSbcfdjäbigcr, 33errätf;er unb gefährliche ^radiärer, fonbern

weil fie, ,toa§ baS £wd)ftc, ©ottcSläfterer unb abgefagte ^cinbe unfere» 6r=

1 Xf)colog. »ebeneren 2—8. • 3Jlofer, «patriotiföcä 2ird)iö 9, 257—266.
3 33ergl. %. Kaufmann im Vtvrfjiö beö §i[tor. iöereinö für Hnterfranfcn unb

3{^nffenburg 20, 9—10.
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töfer§' feien ,unb aller berer, bie feinen tarnen etjren unb Gelernten' 1
. ^tber

,trotj Vertreibung unb Unterfagung be§ 58erfer)r§ mit ben (5t)rtften üben

bie ^uben', jagte bie reüibirte Sßfäljer 2anbe§orbnung Dom Sa^re 1599,

,ebenfo roie jitoor jum Stoben ber Sinmormer SBudjer au^ 2
. 3n 2öürt=

temberg fjatte ^crjog Utrid) bereits im Saljre 1536 ben 23efer)( gegeben,

bie Suben , biefe ,nagenben unb fcfjäblidjen SBürmer', anzutreiben 3
; allein

fie brangen aud) bort roieber oon feuern ein, fo bajj ^erjog Gfjriftoüb, bei

ben 9tetd)äftänben burd&äufetjen fudjte, fie ein= für allemal au§ bem ganzen

9leid)e ju öerjagen 4
. ©leidjjeitig mit Ofiauber öerlangten bie mürttem»

bergifdjen Sanbftänbe im ^aljre 1598 öon bem ^ubenbegünftiger £>erjog

griebrid) bie ^Befreiung bon ben ,nagenben SBürmern' 5
.

Ofianber rjiett bie Suben für um fo gefährlicher, roeil fie 3ßuöerer unb

al§ fötale be» Seufet» ©efetlen unb ^nedjte feien
6

.

,©erabe au§ biefen 3au ^ ertünften ber 3 üben' fommc e», belehrte ber

^rebiger 3>obocu3 (Sr)rr)arbt feine 3ufjörer, ,jum üffiefentlicfjen fjer, baß fie fo

biet ©lud fyafcn mit ber 5i3ud)erei, unb ben gemeinen 9)?ann, infonberlid)

dürften unb fjotje Ferren, üerftricfen unb in ifjre 9Ze|e bringen; benn ber

2eufct fjilft Urnen alz feinen getreuen Sieb'fjabew, Wienern unb ©efetlen, bi§ fie

bie Sfjriften bezaubert unb mit ifjrem SBuctjer unb anbercr Stusmergelung

unter fid) gebracht Ijaben.' 7

9cär)ere» barüber rootlte ^einrid) ©aerober au§ Söetjjenburg erfahren

baben. 3)te ^uben, berfidjerte er im Safjre 1613, finb ,be§ Seufety S3ot=

fdmft'. ,Siefe Säfterer unb fyeinbe d)rifttid)§ S3(ut§ rjaben aud) etliche tljrVr

9tabbi, unb fonftcn aud), bie ben Seufet sroingen lönnen, bajj er it)nen ein

pulsen ober fteinen Sitbtein bringt; roetdjer ba§ am £)al§ tjat, bem lann

fein Oberfeit fein Sitt abfdjtagen, nod) ungünftig roerben. 2>aburd) bringen

fie bann juroege, roer ©elb fjat ober mo ©elb ift aufzubringen, ba|3 fie aügeit

bie fein, bie dürften unb sperren ©elb auftreiben unb jutroege bringen.

2)amit fcr)Ieicrjen fie ein unb erlangen ©unft, bafj ein fotdjer 2eufet» @cfja£=

gröber rooljt taufenb ^uben erhält neben ifjm, bie un§ fdunben, befd)neiben

aud) aßen dürften irjre DJcünj
,

graben unb fdjneiben fatfdje Sieget'. Unb

i>a% 5111e§ bleibe ungeftraft; ,ba% mad)t i^r ©djroar^lünftter, ber Teufel, ber

ifjr ©d)u|t)err ift'. .'Surd) ben 2eufe( befdjroören fie gemeinlid) all unfer

©lud, roenn mir mit irjnen rjanbeln; bezaubern bie, fo ©elb öon irmen erit=

1 ßlutffjofjn, griebrid) ber fromme 387.

2 SBergl. 9leumann, ©efcf). beö 2Bucf)er& 334. 3 3tc^"cf)cr 12.. 112.

4 (Sattler, §erjoge Dort Söürttemberg 4, 132.

5
SJtofer, «Patrtotifdjeg Str^iti 9, 274—286.

6 2tn ber oben ©. 38 Dtote 2 angeführten «Steße.

7 @firf,arbt 581. S 2
.



40 GHnffufc ber Sfuben bei ben ,ljofjen §erven'.

lehnen, bafj fie nidjt bellen fönnen, 6i§ ber 2Bud)er größer i[t benn bie

Summe.' 1 .Mein mic biet man aud)', meinte SobocuS Starbt, ,ben

jauberifdjen fünften ber Suben auftreiben mag, menn man miffen roiH, au§

melden llrfadjen fie bei fo bieten dürften, ©rafen unb ©bedeuten, o(m=

angefe^en it)rer ?(u§mergelung be§ 3Solle§, Segünftigung unb Sßorfdjub finben,

fo ift bod) rtidjt bie miubcftc, biet efjer ber größten Itrfadjen eine bie, bajj

fofd) tjolje Ferren bei ben gilben in tiefen ©d)iiföen fteden unb otme fie fid)

gar nid)t über Söaffer galten tonnten : ba§ ift aübetannt , unb tonnt man

rootjf, idj gefdjmeige au§ Stefbect ber Könige unb dürften, biet bom Ijoljen

unb niebern S
-Mbet mit Hainen nennen, bei benen fo(d>e§, mie Sebermann

meifj, jum ßrbörmlid)ften' zutrifft. ,Unb fönnen bert)alben bie Suben in

berfelbigen ^errfdjaften ot)ne Sdjeu pochen unb trogen unb bie armen Unter=

trauen au§mud)ern unb fdjinben.'
2

9W)ere 9cad)rid)ten liegen au§ managen ©ebieten bor.

(So beridjtet jum ^öeifpiel 9JMd)ior bon Offa, um bie Stifte bc§ fed)=

jefmten 3a<)rf)nnbert§ ©tattljafter be§ ©rafen 2Bilt)clm bon ipenneberg : ,3)a§

fteine öanb mar botter ^uben, meldte bie armen Untertanen jämmertid) unb

jum 33efd)mertid)ften au§fogen unb berberbten. Sie Ratten metjr ©d)iif$, 5tn=

fefyen, aud) beffern 3utr^** ^ uxl ©tafen 2Bilf;eIm alz aüe 9tätl)e ober bor=

nefjme ct)rltd)c Seilte ber §errfd)aft.' Vergeben* fteüte Offa bem ©rafen bor

:

,S)ie Dbrigfeit fei fdjufbig, bie Untcrtfjanen bor 33erberb ju fd)üt}en, unb e§

merbe gegen ©oti fd)mer ju berantmorten fein, bafj man ben ^uben fotd)en

2#ud)er jufälje, mie benn einer atiein ju Untermaasfetb nalje bei ber bon

Spenneberg Seftung metjr benn 600 f)ennebergifd)e Sauern an feinem ©tritf

Ijabz, bie ifjm 2Bud)er geben müßten.' 9(ergcre3 nod) merbe bon ben $uben

ju Teilungen unb ©djteufingen getrieben; unangefagt biirften fie in be§

©rafen Seibjimmer tommen, unb e§ merbe it)ncn , ma§ bod) im 9ieidje un=

ert)ört fei, geftattet, Erbgüter 51t taufen. 23ergeben§ legte fid) auf Offa'S 9ln*

bringen aud) bie 2anbfd)aft in'8 bittet, ©raf 2Bilt)etm erftärte : ,Seine ^uiibc

unb feine Suben motte er gegen münnigtid) mof)t berttjeibigen.' ,©ott er*

barin
1

^, feb/tieftt Offa feinen 33erid)t 3
.

Sine Snnobe ju Saffel ftagte im 3af)rc 1589 heftig über bie Suben,

, meiere bie 9cobi(e§ metjrentfjeitö über SBaffer Ratten'. Runter SBerner bon

©Ufa l)abe bor ,fhirjcm öffentlid) bor einer ganzen ©emeinbe fid) bertauten

(äffen: ,6r moKc, bafs bei* 5)orf 3i'nmcr*robc im ©runbe abbrenne, fo motte

er citet gilben in bemfelbcu alte Werfer unb äßicfen unter Jpänben tl)itn.'

$)a§ SBoli merbe burd) bie ftuben batnn gebraut, ,an ben Sonn* unb t)ot)en

1

<üei Zd)abh, Sd)altjaf)r 5, 216. 219—220. 2 @^r^atbt 231. 93
:i

.

3
i>. Sangenn, SDt. Don Offa 151— ir,_'.
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djriftlidjen Feiertagen mäfjrcnb be» ©otte»bienfte§ benfelben üjr 33ier 51t brauen,

33ief) 311 fdjtadjten unb Felbbiebftöljte auszuführen' K

,93cüffen nidjt bie armen ®f;ri[ten' , mürbe anberraärt» gefragt, ,ben

bermatebeiten 3uben fdjier 9We§ tfjun, ma§ fie bon iijnen tjetfdjen unb forbern?

Unb t>a% au» feiner anbern Urfadje, alz toeit fie ben Suben mit ir)ren fjoc^)=

befd)m»erlid)en mudjerifdjen 3'n f
en unb 3in

f
e§äin

f
en f° jämmerlid) üerfd)ulbet

finb, baj; fie oftmal» !fttdjt§ mel)r ober nur menig nod) ifjr ©igen nennen

fönnen. 2Bie oftmals finb ben Suben bie grüßte be§ §e(be§ fdjon ber=

fd)rieben lange ct)e fie eingeernbtet morben, unb mie biet bleibt bem armen

23auer»mann mit SBeib unb £inb nod) übrig? ®age mir, mie biet in ben

Orten, mo ^uben fitjen, bie gemeinen Sauern nod) eigen 23iet) Ijaben? (M)ört

e§ nid)t aü ober mefjrftentfjeilS ben Suben? Unb laffen bie bom 5Ibet, fo

felber unter ben ^uben fteden unb U)re g-reunbe unb $actore§ finb, fofd)e§

ÄS ungeftraft Ijingefjen, fdjü|en nidjt hm armen 9J?ann auf ü)ren ©ütern

gegen bie SBudjerteufel
, fo fie bodj billig tfjun füllten, fonbern geben biet

erjer aud) bann, menn bie oberfte 2anbe»regierung bie Suben auszutreiben

befielt, benfelbigen ©djirm unb Unterfdjtupf.' 2

5tt§ in ber TOarfgraffdjaft 9fn»baa>33at)reutf) im Saläre 1558 ftrenge

befohlen mürbe : ,meld)er 3ube fid) ofyne ©eleit im Sanbe betreten laffe, fotte

5prei§ fein, unb ma§ er an ben Untertanen ju forbern fjabe, al§ oerfaüen

angefefyen roerben', fe|ten fid) bie Suben unter ben 9(beüd)en feft, bi§ im $af)re

1582 ein neuer fürfiüdjer 33efef)f erging
, fie oljne Söeitere» bon aßen abe=

lidjen ©ütern anzujagen. 2)er £af; gegen bie Suben mar in ber WlaxU

graffdjaft fo grofj, bafj fie bor ir)rer Vertreibung in ber 3°^°^ öem Ü8tef)

gefliffentlid) untergeorbnet mürben; bei öffentlichen ©eridjten fdmlt man fie

at» fyalbirte, ungläubige Gtjalbäer unb Reiben unb moflte ir)rem @ibe 9cid)t§

I)eimfteüen
,

,meit fie feine «Seele unb feinen ©ott Ratten' 3
. S)ie ^uben

finb ,$einbe ®otte§ unb feines ©ofjne»', bebeutete ber 33at)reutrjer ©eneraf=

fuperintenbent Gtjriftoplj ©djleupner im 3ar)re 1612 ber 5)carfgräfin 9)?aria,

fie megen tt)rer SBegünftigung unb neuen ,(Sinnef)tnung ber berftudjten Ianbe»=

berberbtidjen Suben' ernftüd) bermafjnenb: ber Fludj ©otte» manbere biefen

berftofjenen Seuten nadj unb mad)e alle Käufer unb Sauber teufte; fie finb

,^eud)e(mörber , bie ®aifer, Könige, $ur= unb dürften getöbtet, aud) ba§

f)od)löb(id)e $ur= unb '{yürftenrjau» 23ranbenburg nidjt gefd)ont tjaben; fie

treiben unfäglidjen SSudjer, mie benn gelehrte Seute in öffentlichen ©djriften

e» nadjgeredjnet r)abm, baß biefenigen, fo bon einem ©ulben bie 2Bod)e

2 Pfennig nehmen, in 20 ^aijxm mit 1 $Ioren 51 854 gtoren 13 ®d)iüutg

3^2 Pfennig bei ben (griffen erfdjinben' i
.

1
3eitfdt)r. für ^efftf^e ©ef($. unb ßanbe§funbe 6, 312—314.

2 (Starbt S3I. SB 4
.

3 Sang 3, 316—318. " ßraufeolb 241—245.



42 ,3>te ©fjriften ber Sfuben Anette.'

9hm rjattc fid) a6er ®d)teupner bei biefer ,9tad)red)nung' übel benennet.

Gr fußte feine Eingabe otjne .3meHe ^ au f ^ie *n bemfetben Saljre 1612 bon

ber ©ießener trjeologifcben fyacultät herausgegebene ,S£afet be§ gerechneten

2öud)er», roie biet ein ©ülben ju 15 33at)en in 20 Saljren bon Sßudjer p
2ßucrjer roudiert, fotnmt bcm £)auptgelbe 6>efuc§§ (3Bud)er) trage; unb ift

ber (Shilling für 9 Pfenninge geregnet'. Siefe Stafel roar einem ,33üd)tein'

entnommen, toeIdje§ im 3ar)re 1531 ,jur SBarnung ber (griffen roiber ber

Suben Söudjer' gefdjrieben morben. @§ fnejs barin: ,3Xffe 2Bod)en jroeen

granffurter Pfenning bon einem ©ülben trägt ©efudj: im erften %af)x

11 Sdjifling 5 Pfenning, im anbern ^af)x 1 ©ülben 4 ©djiüing 6 §>efler,

im britten Sabr 2 ©ülben 6 ©djiüing ... im jtoölftcn 3aljr 110 ©ülben

18 ©djiümg 6 öetler . . . im ämanjigfien 3a$t 2592 ©ülben 17 (Shilling

4 geller. Stern 20 gforen in 20 Sauren laut biefer ^erfjnung 51 854 gforen

13 ©djttting 6V2 fetter.' * @d)(eupner gab alfo ben rjier ,nad)geredmeten'

(Srtrag bon 20 gtoren al§ (Srtrag eine§ einzigen an.

3m $olte mußten fofaV tolle ,9cad)red)nungen' mit baju beitragen, ben

3ubenr)afj berart ju fteigern, ba$ e§ nad) ben 2ßorten (Sbrbarbt'§ ,in jeg=

tigern Suben fdjier nid)t§ 9lnbere§ benn ben leibhaftigen Seufel' far)
2

.

,3)a§ teuftifdje treiben ber $uben mit irjrem 2Bud)er' belaufe fid)

,roöd)entlid) mot)l auf bier fetter bon einem ©ulben' 3
. ©olcfjeä aber fei

,immer nod) eljer teibüd), menn man iljnen fonft nidjt nod) fo biet <8dunbe=

rifd)e§ berftatten' roürbe. ,9Jtan berftattet iljnert aud), in allem Raubet unb

©eroerbfcfyaften U)re §anb im «Spiele 31t tjabtn unb bte Triften in jeglichem

2Beg au^urauben, rcie man jeben Sag ba, mo fie fid) eingejd)tid)en unb

feftfitjen, bor klugen fieljt.'
4

darüber r)atte fdjon im Sabre 1535 ^fiifipp bon Menborf geflagt in

feinem ©ebicfjt ,£)er Suben 53abftub' : früher Ijabe man ben Suben bloß" ba%

2ßud)ern mit ©elb erlaubt; jettf aber fei ,fein Raubet' mel)r, beffen fie fidj

nid)t bemächtigt fjätten: fie Ijanbeln mit Sßetn , $orn, Seinen unb 2öoüen=

roaaren, ©ammet, Seibe, ©pccerei unb fo roeiter. ,$)en größten -öanbel

baben'3 im 2anb'

:

3etjunb fo fdjröbfcn fie uns reäjt,

5Ißir (Efjriftcu fciub ber Rubelt ,finetf)t,

Sie 3uben §crreu bei uns Slrmen,

@S mödjt ein fteinen §erj erbarmen,

Safe man fie fdjröpfen läfct fo fcfjarf,

®arin il)n 9liemanb mehren barf.

1 Ifjeotog. JSebencfen 28. 2 (Starbt SBl. (£ K
8 3't Nürnberg mürbe im 3af)re 1618 ein ^ßfanbljatiö errietet jum Sa^u^e ber

beburftigen Siirger, melctjc ben 3nben mörfjentlid) öon jebem (Snlben brei §elter 3in§

geben Mußten. 6iebenfee§ 4, 570—571. * ®f)rf)arbt 231. (£
2

.
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©ie feien in Seutfdjlanb roie ,im gelobten 2anb', freier ,benn fein SBolf

in bem Gb,riftenftanb'
1

. 3n einer bereite im Anfang be§ liebenlernten

3af)r§unberta befannten ,ßomöbia genannt bn§ mof)tgefprod)ene Urteil eine»

roeiblicfjen ©tubenten ober ber 3ub bon Sknebig' roirb ben Suben <Sd)utb

gegeben, M$ fie, ungeachtet rote enge man ifjnen ifjren £)anbe( unb 2Banbet

gebunben, bennod) fo meit um fid) gegriffen, baß fie nicfyt allein bie ©üter

biefer @blen unb Uneblen burd) 2Bud)er an fid) gebraut, fonbern aud) in

ben toniglidjen Regalien, Qöllm unb (Sinfommen it)re ipänbe mit eingemifdjt'

Ijätten. ,9?adenb unb bloß' müßten fie meggejagt roerben, bann mürbe man

,öon folgern Ungeziefer befreit, unb bie Untertfjanen mürben fid) nid)t fo

fefjr merjr auf ba§ ^eit)en unb 33orgen, al§ auf ifjre fjanbarbcit unb gleiß

oerlaffen'
2

.

5tber ,fo bitfe a(§ aud) über bie Suben gefdjotten mtrb, ift e§ nicfjt',

fragte ein Flugblatt im 3ar)re 1590, ,fd)ier etjer jum Sadjen, menn e§ nid)t

jum 33eräroeifetn märe? 2Ber läßt fie orme atte ©djeu hantieren? mer fjilft

ifmen? mer miß irjrer entratrjen? 2Ber tonnte orjne fie ba» arme 93o(t, al3

e§ bod) 33raud) unb ©itte geroorben, bi§ auf's 9Jkrt au§tlauben? ©ermegen

bleibt e§ bei bem ©prucrj

:

Subenfd)ulb ofjn Steifet feiner,

6f)nfienf(f)ulb geboppelt mefir.' 3

2Bie bie bo(f»mirtt)fd)aft(id)en 3uPnbe ,in 2eben, £)anbet unb SBanbeP

fid) au§gefta(tet Ratten, mirb in einer ,ernfttidjen Sßerma^nung an aKe (5ban=

getifdjen 3)eutfd)(anba' Dom Safyre 1616 anfdjautid) gefcbjlbert. ,2Bir betriegen

g(eid)fam unb faugen btä arme 23o(t', Reifet e§ bort, ,tägtid) aus, mir nehmen

über fie ©efdjent
1

unb 2öud)er unb geftatten nicfjt atiein, ba$ einer ben

anbern, ja bie Suben bie Gljriften öerberben, fonbern teifjen nod) ben ^ubcn

felbft ©elb bor, baß fie mit unl ben notrjbürftigen Diebendjriften ausmergeln

unb alfo, fo biet an un» ift, feines 2eben§ Sänge öertürjen. 2£a§ fjat ©ott

nur in fmnbert 3ab,ren rjer bei fo r)eü(eud)tenbem (Soangelium an un§ erlogen?

2öa§ b,at <Sotte§ ©üte unb Sangmutb, bist)er öerfangen? «Sie l)at in 2Bab>

rjeit biete SBölfe erlogen, bie ben armen 9J?enfd)en beiden unb auSfreffen.'

S)ie ,mit 3uben laidjenben gemaltigen <2d)inbereien' fämen bon bem

Müßiggänge t;er , ber befonber» in ben Stäbten überrjanb genommen fjabe.

1 ®er gilben Sabftub. ©in anjetjgung jrer ntannigfeüigen jdjeblicrjcn §en^
jur Sßarnung allen Triften (1535) SSI. B l

b
. C 2. 4. 3n ben ^afjren 1604 unb

1611 ttmrbe bie «Schrift öon feuern gebrucft; Dergl. ©oefaefe, ©ritnbrtB 2, 281 91o. 30.

2 S3et SD^eiffner, S)ie engltf^en Somöbianten in Cefterretä) (2öicn 1884) ©. 132.

133; öergl. 106.

3 3fubenfaieB unb 6^n[ten]"piefe, ton einem einfältigen, aber bebäcfitigen Seien

(1590), 8. 2.



44 ,3ubengenoffen unb 3uben3er aU 2tuöfauger beä 3)olfe3.

,Senn ber Müßiggänger grüd)te finb bometnnlid) ©pagierengeljen, Spielen,

©djtemmen in Reibung nnb £)au§I/aften, ^radjt treiben, bafyer mand)ertei

liftige günbfein unb SRänfe, (Selb ju erobern, erfolgen. 2öo nun in ©tabt

unb Sanb bie Sugenb alfo abgerichtet unb gemöfjnet i[t, ma§ 23efferung fann

man Ijaben, ba jolrfje junge 2Belt $u if)rem Alfter gelangt ? Sie ^uben finb

ifjre ©djulmetfter, gotttofe mudjerifdje Scute finb iljre Säter unb beften $reunbe.'

,3Bir jel)en einanber an unb fragen: wie ger)t e§ ju, bafj bodj fo gar lein

(Mb unter ben Seuten i[t? wie fommt e3 bod), bajj alle Singe fo treuer

finb? Sa§ fommt gar guten SEljeilS baljer, bafs mir über bie Maß biel

müjuggerjenber fyirtari3er unb ©emattüberer unter un§ rjaben , bie üßtdjtS

rjanbetn, arbeiten, nod) 9luty fdjaffen, fonbern mit wenigem ©elb burdj ber

Suben unb anberer wuäjerifdjen Grjriften ©ebraud) uumenfdjlidjen ©eminn

treiben. Sa§ ©elb fommt au§ bem 2anb gegen ©eibe, ©ammt, ^aämenten

unb föftlicbe Söaaren, aud) fremben 2öein unb mancherlei fd)Iedf)aftige ttjeure

feltfame ©peifen. Siefer Singe aber gebraud)t fid) -ftiemanb mit größerem

Unmaß unb Ueberflujj, als thtn bie unter un§ aüju biet müfuggeljenben

Söucberer unb ©djinber, '-penfionirer unb 9fantirer , Subengenoffen unb

^ubenjer.'

Surd) biefe au§ arbeit§lofem (Srmerb lebenben Gapitaltften gerade ba%

arbeitenbe 33olf in eine förmlid)e Sicnftbarfeit.

,3eber 21rbeitsmann in feinem Berufe mujj für foldje £eute, wie für bie

3>ubcn felbft, arbeiten, werfen, wirfen, bienen unb jaulen. Sa Rubere

©elbe§ notfjbürftig finb, muffen fie biefen ©djinbereien, weil fünft feine Mittel

bortjanben, gezwungen nad)faufen. Samit erobern bann foldje Subenjet etwa

unter bem ©djein einiger Kaution ober 9ted)ten§ ber 9totf)bürftigen ©üter

unb Käufer, unb wirb iimen alfo nidejt allein armer 2eute |)ab unb Ühfjrung,

©runb unb 33oben, fonbern aud) \l)x ©djmciji unb 231ut felber, weites bann

bor ©ott ein Sobtfdjlag ift. Senn wer jinSbar ift unb gteid)fam ein 2ef)en

r)at , ber mujj feinem £)errn anfangen, muß Me3 ba§ rattjen, reben unb

tfjitu, ba§ fein ^pfanbljerr unb Runter anbringt unb will. Samit bann fd)on

bie y$rei()cit gefangen, bie 5>ota berfauft finb, unb biel eine befdjmerlidjere

©erbitui ift, als weilanb gewefen fein mag.'

,

s3tod) erbärmüdjer iff», bafj, fo bie (iltern berftorben, arme Ijintcrtaffene

SÖittib unb SGßatjen aisbann erft red)t au§gcfogen, unterbrüdt unb fd)inäl)Iid)

gehalten, ja in'§ (Stenb unb 93ettelftab , ober gar jur ©terbgrube beförbert

werben, unb baö muß bennod) nidjt tobtfd)lagen fjeijjcn. Meinen wir nid)t,

ber gcredjtc ©Ott werbe räd)cn, wenn foktc große unb Heine übelfunbirte

ilientircr unb Subenjei bo§ arme 9lrmutf) bcrgeftalt nod) pcinlid)cr quälen,

alle baffclbe mit Untnajj jujieljen, ©tabte unb Sörfer berberben, fie glcid)fam

berauben unb plünbern?'
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,Unfcrc Voreltern unb Sßäter fd&irmtcn bie taten, liefen ben %lotiy

bürftigen 100 um 4, mie bie alten ©ültbriefe bin unb mieber auSroeifen; [ic

waren in 3Iüem 6arnU)erjig, mitteibtg unb ebrbartid). Sie waren fdjltdjt,

fromm unb einfältig betleibet, Ujre §ftnbe unb Jperjen waren nadj Arbeit

unb Güljrbarfeit gerichtet; bagegen trägt ber niedrer Sfjeil unter un§ fdfjier

gan§e törämertaben, unb finb unfere unb ber Unferen $änbz unb $erjen

nid)t öon Arbeit, 3ud)t unb Sfjrbarteit, fonbern Don üppiger unb teidjtfettiger

Äleibitng unb ©efdjmud berftetlet, bie bod) nid&t§ 5lnbere§ finb als 3 e^ e"=

meifer raeibifdjer unb unbeftänbiger ©emütfjer.'

,3ebermann fprid&t unter Ijodj unb niebern Staub*perfonen , unter

©eleljrten unb Ungelernten, bürgern unb S3auern, Üieidjen unb Trinen : unfer

SBefen mag in ber Sänge nid)t befteben, fonbern muß brevem SBer bat nun

bieB Sebermann unb audj bem gemeinen 9Jiann gefagt? $n 2öaf)rbeit unfer

eigen ©emiffe'n. Saturn, weil heutigen 2age§ bei bem gemeinen työM eine

fotdje ©rfennrnijj ift, fo ftünbe ben berftäubigen politiris unb Sperren ütätljen

aller Ort motjt an, roenn fie bermaleinft in beffern herein treten unb runb

b^erau§ fagten, warum unfer Uöefen feinen 33eftanb -mefjr l)aben fönne, unb

roie ujnt §u tfyun fei, baß man roieber in äöobtftanb lämc unb barin ber=

bliebe.' Sonft ftetje bie 3erftörung unb ba§ Herberten be§ beutfdjen 3Mfe§

burdj au§tänbifd)e Könige bebor 1
.

(Sin fafijotifdjer ©eiftlidjer, Söotfgang Stäbfmeber, spfarrbicar ju Gelten,

ber in ben Sauren 1589 unb 1590 , allen unb jeben gutber^igen (Sfjrijiett

jum 23eften' bie aü§ ,bem 3in§ne§nien unb 2Öud)ern' berborgebjadjfenen 3U=

ftänbe beleudjtete unb babei namentlicb aud) auf ,ba§ 23erberbnif$ burd) bie

Suben' 511 fpredjen tarn, [teilte bie grage: Mit fotlten wobt bie 3uben fo

biet Unheils unb 58erber6en§ mit irjrem Souper unb mud)erlid)en Kontracten,

©etbbanbel unb allen fonftigen g-inanjereien unb §antbierungen baben juwege

fdmffen tonnen, wenn ifjnen nidjt bie @briften überall bie §anb geboten,

burd] iljre gaulljett in ber Arbeit, unmäßigen ^radjt unb Sßerfdjtoenbung ibrer

bebürftig gemefen, fie wof)t gar miliig aufgefudjt unb an ifjren wud&erlidjen

©efdjäften Sbeil genommen bätten ? Sa fingt man benn allein bie Suben

an, unb fagt ntdjt, al§ man billig tbun füllte: Mea maxima culpa, meine

eigene Sdjulb ift bie größte. £)ätte man barnadj ger)anbelt , ma§ bie geift=

lid)en 9tedbte unb Später unb Scfrrer ber £ird)en, fo allen ©etbjina unb 2Sucber

ernft(ict) mit rphen ©trafen berbieten , un§ borfd)reiben , unb mit elnlicber

Arbeit in §anbwerfen unb ßaufmannfdjaften unb ma§ jebem in feinem

(Staub 51t tf)un obliegt, [idj ernährt, fo märe man nid)t in all ba% llufjeil

unb Sßerberbniß gerattjen, meldte» man jetmnb in allen Stäuben bor klugen

1 Reformatio Evaneelicorum 8—17. 36. 40.
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jefjen mufj. Um geifilidje ©efe£e unb Verbote geben aber bie Wefyrften nicrjt*

merjr, fachen unb fpotten ©otdjer, bie nod) roiber ©elb^nS unb 2ßu$er finb.

Son <Sold)en, bie einig ©elb unb ©ut I)oben, befonberlid) bie junge 2Mt,

motlen nur roenige meljr red)t arbeiten, fonbem fauHen^en, fdjfenbern unb

prunfen, Otip* 9kp§ reid) werben burd) 3iu§tauf, Serfdjreibung, (Selbtüed£)§fer

unb allerlei roudjerfidje ©ejtfjäfte unb fünfte. Sa [inb beim bie Suben

ir)re redeten ©ef)ülfen unb SOtcifter. Unb Me§ gefjt bei ^uben unb djriji»

lidjen Subengenoffen jum 9cad)tf)eit, 5(u§mud)ern unb Serberben aller Ser=

jenigen unter Sürgern unb Säuern, bie mit itjrer £)änbe ©cbmeifj iljr täglid)

Srob berbienen muffen, unb finb bie unbefdjnittenen Suben oftmals nod) Diel

arger, benn bie bcfd)nittenen.' ,Sor Qe'üm bradjte 2öud)er in ©pott unb

©d)anb. 2öenn man für eine» 2Bud)erer§ £>au§ ober §of gangen ift, ba

bat e§ ^ebermann be§ Seufet§ ©ut geheißen; fein 9ied)tfinniger b,ätte bei

ifjm ein Siebt angejünbet; bie ®inber auf bm ©äffen fein geflogen bor iljnen.

5(ber je£t Ijat ba» ßfyriftentljum bermafjen jugenommen, baf; man bor iljnen ben

£mt rüdt; geljen fie ab mit Stob, fo begräbt man fie mit größerem ^rad)t,

al§ anbere, fromme ©Triften.' Bürger unb dauern famen burd) bie 2öud)erer

in'§ Serberben; ©elb unb ©ut gerade S5enigen in bie £)änbe. ,2öa§ einer

lange 3 ei* in liebem Berti) gehalten, ba» muf$ ge]d)äf}t, um tjalbe§ ©elb

berfauft merben, bamit ber 2Budjerer fein ©elb mit ber Seqinfung Ijabe.'

,S3enn bie ganje ©emeinbe etroa§ Ijat, ba geljt e§ rooljl ju; menn ba§ ©ut

aber auf einen Raufen fommt, fo ift e§ be§ SanbeS Serberben.'

,@rft roenn Me§ in ©runb unb Soben gangen, eine fleine Qafy Don

Suben unb Gljriftenjuben afle§ ©elb unb ©ut in Rauben fyat, ba§ ©elb

allein, toie bie ©eijroürmer unb ÜBudjerfeelen e» nennen, frudjtbar, bie Arbeit

rjergegen unb berroegen unfruchtbar morben, bie mefyrften unter ^anbtoerfern,

Sürgern unb Sauern eröfet unb berarmt unb an ben Settelftab geraü)en,

roirb man erlennen, mie fjodjtüeife bie $ird)e unb Zeitigen Scljrer unb bciZ

geifttid) 9ied)t in iljren Serboten miber ben $m% un^ SBudjer gemefen, mefj=

megen fie bie 2Bud)ercr gleid) mit ben 9täubern, Srcnnem unb Sieben ju*

fammcngefetU
, fie in ben Sann gettjan, iljnen ein d)riftlid) Segrabnu§ nid)t

geftattet, ifjre Seftamentc nid)t für gültig angefefyen fjaben, unb mie Ijeilfam

unb nütUid) biefe ftrengen Serbote unb Strafen bem galten gemeinen Soll,

l)od) unb niebrig, gemefen finb, mögen aud) barüber bie faulen ©elbpro^en,

2Bud)ercr, gfinanjer unb Solfäfdnnber nod) fo Ijod) fd)cltcn unb fdnmpfen.' 1

1 ÜÜ. Stäblnmjcr, .fturtje bod) nü^lidtjc 2cl)r Dom ©ei^ unb feinen ^rüdjtcn,

attetmetft afcet bom 2öncf)er, beut cicmet)neu ßaftcr (bem 6rbmarfd)n[t Hon %hol, 23al«

U)a)ar Ztautfon, Tvreitievvn ,311 Sprccf)cn[tein unb Srfjroffcnftetu gemibmet; ^fngolftabt

1589), 5. 34. 58. 108.112—113. OPrcbißt) ^om 3iu§net)men unb 2Öutf)ern unb tüa§

barniiö für Schaben unb Sßerberbnife erfolgt (3lmioIftabt 1590) ©. 4—5. 8.
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5H» ,eine befonbere 3trt be§ 2ßitd)ern» unb 3lu§id)inben§ , ba§ Suben

unb Subengenoffett unter ben ßctufleuten, aber audj Surften, ©rafen unb

Ferren unb ftäbttfd&e Dberfeiten, 51t größtem (graben unb SBerberbnijj ber

Untertanen, Verteuerung aller 2eben§mtttel unb SQßaaren' betrieben, bejeidj*

nete ©tablinener ,ba§ ganj unfelig getuorbene SBcfen mit bem SWünjcn, 2Jlütiä=

berjdjtecbterung , SJiünjbefcDnetbung , Wünjberfäljcbung , 9lu§fd)leppiing guter

93{ünj, unb ma§ 5tflc§ bei biefem gotttofen £)anbel nur Partien unb <Sd)anbe

l)at'. ,§)abei ift e§ benn', fc&lojj er, ,nid)t 511 öermunbern, ba# ©ott jut ©träfe

ben SHün^ercen, 33ergl)erren, ^cünjfdjänbern aflen 33ergfegen entjeudjt.' 1

1 S3om 3in3nef)tnen 11-



II. Ülünpefen unb togtuerke.

Stuf t>a§> tief fte gefdjäbigt mürbe aller Raubet unb SBanbel fomie bie

gefammte SMfömirtljfdjaft burd) bie unföglidje gerriffenljeit unb SBerroirrung,

roelcfje im 9Jcünjroefen l)errfd)te unb bon einem ^al)r5er)nt -mm nnbern fid)

(jeillofer auSgeftaltete. 3n biefer mad)fenbcn, ade 23ermögen§=, 23ertrag»=

unb ^ecrjtöberrjäftniffe burdjbredjenben ÜBermirrung fbiegeln fid) bie allgemeinen

3uftänbe be§ 53olf§= unb ©taat§mefen§ getreulich a'b.

9leid)§müu5orbnungen au§ htn Sauren 1524, 1551, 1559, fomie

frühere unb fbätere 9reid)§abfd)iebe , faifcrlidje (Srtaffe, mcldje bem Umuefen

fteuern füllten, entliefen fid) als bollftanbig nrirfung§lo§ ; bie $aifer felbft

flimmerten fid) in iljren @rbtanben um jene Orbnungen nidjt; nid)t einmal

,für etlidje 3af)re' tonnte man e§ bal)in bringen, ,eine gleid)mafnge, beftänbige,

ridjtige unb maf)rt)aftige Süiünje im Oieidjc aufjuiridjten'. 9cad)bem bie £)off=

nung, burd) 9teid)§fatumgen (Sintjeit ju bemirfen, aufgegeben mar, bertoieä

man bie Siegelung ber SOGünäcmgelegenfjeiten an bie Greife ; aber bie auf einem

[yranffurter 3)eüutation»tage im ^al)re 1571 befdjloffenc (£rrid)tung bon

$rei§mün$ciufern mürbe nirgenb§ in'» 2Berf gefegt. 2Iud) tleinere ÜJcünj»

bereine, metdje jmifdjen fübbeutfdtjen ©tobten, ftroifdjen ben rfyeinifdjen $ur=

fürften unb jmifdjen t)anfcatifd)en ©tobten abgefdjloffen mürben, erhielten feine

SBejferung. 3n $olge ber
s

Jtcligion§mirren mürben bie ©täube einanber

berart entfrembet unb berfeinbet, bajj fie felbft im ^ünsmefen fid) mcd)|el=

fettig , bekriegten'. Sitte, felbft bie ttnbebeutcnbften, nahmen fclbftänbige l\
x

ünj=

6efugnijj in 9(nfbrucf) unb beuteten biefelbe al§ eine ergiebige (Sinnaljmequetle

in jeber crbcnflidjen gorm für fiel) au§. Sic überbortljeüten fid) gegenfeitig,

inbem fie bie guten groben SUctinjen einfdjmoljen unb bafür fleine, gering»

Ijaltigc ftctbfortcu ausgaben, fud)tcn fid) fdjliefjlict) in ber SBerfdjted&terung

ber SWtinjen, befonberä be§ Cornea bcrfcllien, nad) 9J?öglidt)feit 51t überbieten,

hieben ben unjätjtigen SERünjjiätten entftanbcu nod) jaltjlreidtje fogenannte

£e<fentnünjen, in melden bie tJfalfdjmünjerei in größerem SDcajjfiaoe betrieben

mürbe l
.

1

SBergl. »obe «.1:1 fll. ©d&mottex, Slnfidjtcn 620 fll. Sftetoalb, ßefterr. SDtüna«

mefen unter 2Jtajimüian II. ic. 6. 18 fCf. 23.65. TG. 194. Qfriefe, SDtfuifei'picflcI 206—207.
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,©düer Me§ im Mün 3roefen' lief ,auf bie Slusnutjung ber arbeitfamen

Menfcfjen au»', unb gab ,e§ babei ber Manipulationen gar Diele unb mannig=

faltige'. (Einige berfelben jaulte Gbriacu§ Spangenberg im ^afyxt 1592 auf,

inbem er fcfjrieb : ,^ie großen ^cxrcn tfjun baran nid)t red)t, roenn fie buref)

bie Ringer ierjen unb ifircn Münjern geflattert, bie Miinä geringer, benn fie

billig fein füllte, 511 fdjlagen, etroan and) rool barum, bafj fie felbft befto

merjr bom ©djlagfdjatj baran rjaben mögen. Stern, roenn fie auf eigen=

nüftiger 9tätr)e gürfdjläge böfc, untüdjtige Mün 3e (äffen einfd)leid)en. 3tem,

roenn bie Cbrigfeit bie geringere Wlün% eine 3 e^lang abfe|t ober rool gar

öerbeut unb geringiidjen einroedjfelt, barnad) über ein 3ar)r, ätüei ober brei

fein gemad) roieber gefjen läßt unb bann roieber nod) geringer fetjt unb ber=

beut, unb alfo abermal einroedjfelt, nod) einmal ben Hörigen 93ortljeil baran

3u r)aben: roie unb roeldjer ©eftalt roiffen bie rool, fo rjierju ratzen unb

traten, Stern, 'roenn bie §erren ben Untertanen mit leidjter Mün^e lohnen

unb ablaufen, bagegen aber fo!d)e Mün 3e rridjt bon ifmen für Rom, fjolj

unb 51nbere§ annehmen rootlen, fonbem fie jroingen unb bringen, folerje» unb

roa§ fie fonft an SdjoB, 3infe unb anberem Ungelte fdjulbig finb, aud) mit

ifjrem großen 9cacf)tr)eil unb ©a^aben mit fernerer Müng- ju besagen.

'

1

5tud) roiber bie fiaZ arme arbeitfame 33olf nidjt allein burd) 2ßud)er=

ginfen, fonbern ebenfo im DJcünjroefen au§faugenben $aufl)erren unb $auf=

gefeltfdmften' ergingen fdjroere klagen. ,®iefe $auft)erren\ eiferte ber granf=

furter ^rebiger Meldjior Imbad) im %at)xt 1551, ,tfmn e§ mit äöudiern

ben Suben roeit bebor, erfdjöpfen unb eröfen aller dürften, Ferren unb

Sanbe <Sd)ä|e, reiffen an fid) burd) 2Bud)er unb ginan3en bie Münzen,

roeldje fie aud) roob/l roiffen gu befdjroteu unb ju roäfajen, unb muffen boct)

gelten, roie unb roa§ fie roollen. ^ar^u beben!en fie fet)r roenig ben armen

Sa^arug bor it)rcr Stjüre tnmgrig liegenb.' 2 ,33ei bem gotttofen 93oll ber

tQaufleute\ fd)rieb ein (Sjjlinger (Jtjronift, ,ift ein fotd)e§ 9)ciin 3enmad)en, baji

e§ 3um Erbarmen. $ah bie ^eftilenj bie 2)cün 3ringerung
!' 3

SDie nädjfie unb auf allen 9reid)§=, 2>eputation§= unb Münjtagen unauft)ör=

lid) borgebrad)te 33efd)roerbe beftanb barin, bajj baZ an edjrot unb $om fo

reid)t)altige beutfdje (Selb ben 51u§lanbern ,maffenr)aft 3ugefd)oben" roerbe. ,3er)

r)abe erfahren,' fd)rieb 511m 33eifpiel ©eorg Slfung, Sanbbogt bon Sdjroaben,

am 21. 2)ecember 1569 au§ Augsburg an bm ftaifer, ,baB etlid) biet

namhafte ßaufteute bafjier ungefähr in bier Monaten mer)t al§ 500000 ©11U

ben mit 21ufgabe eine§ t)albm ^3ro 3ent, ber publicirten 9)tün
3
orbnung unb

1
Dlüijticfjer Sractat Born regten (Seüraud) unb -DliBbrautf) ber SDtünijen, bei

Sfricfe. 9Mn£fpiegeI, Slnfjang 239 fTI.

2 %mhad), ßfage »1. ® 4. 3
«pfaff, ©ei'dj. üon gfelingen 722.

3anffen=5Paftor, beutfdje ©efdjtdjte. VIII. 1.—12. 2lufl. 4



50 ,3frembe3 ©elb' an ©teile be3 ,guteu beutjd£»en ©etbe§'.

ben 9teid)§conftitutionen offen unb ganj jutotbcr, Ijaufenroeife gen 35enebig

unb üon bannen in bie Sürtci b erführt tjaben. hieraus erfolgt, bafs nidjt

allein Ijier ju 9tug§burg, fonbem aud) §u Nürnberg ein foldjer SRangel an

(Selb cridjeint, ban alle £)anblungen unterein» gar fteden, lein £)anbel*mann

mit bem anbern met)r Ijanbetn, nod) ju ©elb fommen fann: 2llle§ jum ber=

berblidjen Sdmben unb 9iad)tljeit nidjt allein be» gemeinen 9?u|en» in 2)eutfä>

lanb, fonbem auü) in ber ganjen Gljriftenljeit.' Waä) gtaubmürbigem 53erid)t

feien bermalen in Gonflantinopel unb 9(leranbrien metjr Spater unb ©ulben

5u betommen ai* im ganjen römifdjen Üteid), ,alfo bafj un§ ber Surfe nidit

mefyr mit feinem, fonbem mit unferem felbft eigenen ©elb, fo ifjm bon be§

fünbigen ©erainne» mitten frei öffentlid) jugefüljrt roirb, betriegen barf.'
1

5ln ©teile be§ .guten beutfdjen ©elbes' mürbe ,in unmäßiger 9J?enge

atlerfianb geringmertl)ige» frembe» ©elb eingefdjteppt unb in Umlauf gebracht,

unb roie oft aud) ,biefe§ unfelige, ba§ Üieid) au§mergelnbe 23erfal)ren' ber=

boten nntrbe, fo nafmt e» bod) bamit im Saufe be§ fedj^er^nten ^atjrljunbert»

, einen folgen §ürgang', bafs e§, mie bem $aifer im 3<rf)te 1607 erftärt

mürbe, ,ba% ^Infeljen' l)atte, al§ fpredje man 51t ben gremben: ,$ommt,

neljmt unfer gute§ ©elb unb madjet geringe»
1

böfe§ barau», mir rooflen e§

alfo gern al§ baZ gute nehmen.' 2 Sie italienifd)en Staaten, roeldjen e» an

53ergtnerfen fehlte, brauten beutfcfje» ©olb= unb Silbergelb in U)re 9Mnjen 3
;

in £>ollanb mürbe e» ju ©olb= unb «Silberbarren eingefdnnolsen 4
; in ^ßolen

mürben au» beutfdjen 3feicbötf>alern geringhaltige ^iünjen geprägt, unb beim

Verlauf iljrer Söaaren mollten bie ^olen iljre eigenen, in'» 9teid) berfdjteppten

^[Rünjen nid)t annehmen 5
. ,$u Augsburg unb Nürnberg', fdjrieb ber 9tad)»=

bfennigmeifter 3 a$ar ia^ ©eijtofler im Sal)re 1007 , .mirb burd) ettidje

vmnbel§leute in grofjer Stnjo^l groogearbcitete§ Silber, al» ganje 58abe=

mannen unb bergteiajen, au§ unferen guten Funsen gemadjt, in ^olen ber=

füljrt unb bafelbft mieber bermünjet.' G 3n Üiujslanb prägte man, mie ber

Sefuit Wnton ^offebin im Saljre 1581 au§ 9J?o»tau fdjrieb, bie garten

beutjd)en 2f)aler in 9lubet unb 2>enge um; in Tripolis ttmrben, nad) einem

53erid)te be§ ?lug§burger Slr^te» Üiautnolf bom $aljre 1573, au§ alten

v>oad)imytf)alcrn türfifdje ^ünjen gcfd)lageu 7
.

1 * 9teid)staa,3()anblung.eu de anno 1570, tom. 1, 529—531, im frankfurter 2lrd)tt».

2 girier) 3, 329. :
' §trf<^ 2, 162. 350. 8fifd&er 4, 697—698.

* &iftt)er 4, 688. 5 §trfd) 3, 144. 155. 198. 293.

8 §irfdj 3, 291. Söergl. bie äJefdjtnerben ber rcid)öftäbtiid)en ©efanbten bom

3aljre 1550 bei §trfd) 1, 319. $ür Ober= unb 3Hcberfd)Iefien erliefe ^^binanb 1.

im Safire l">4'i ein »JDlünj« unb ©ilberi.aiuuneut DJlanbaf, in ruetdjem er auf bie 2tu3=

futjr uüu .Silber unb Sßagament' au& bem ßanbe bie ©träfe beö ^-eucrtobcQ fe^te, ofyne

Unterfd)ieb beö ©tanbeö ber 23erbredjcr. ©teinbeef 1, 168.
7 ^ifdjer 4, 700. 707.
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dagegen gab e§ im 9ieid)e .biet unterfdjieblicfie frembe ÜJKinjforten, bie

gegen ber regten 9tad)»liga nid)t bloß 10 ober 20, fortberrt fogar bi§ in 50,

60 unb 70 ^ßrocent 311 gering' roaren 1
. 3n SÖürttemberg nnb Sdjroaben

fanb man nur mefjt menige 9reid)§münjcn , man fab fafl nur geringhaltiges

unb ftarf befdjmttene§ fpanifd)es\ italienifdjeS unb tootnifdt)e§- ®elb; audj ber

fränfifdje $rei§ mar ,mit auSlänbifdjeh böfen ^Utnjen ganj überfdjmemmt' 2
.

Sie bat)erijd)en Stäbte unb dürfte befcbmerten fid) im ^atjre 1605: ,6* feien

toermutrjlicrj über 200 000 meifse frembe fdjlimme Pfennige' im Umlauf 3
.

,2Ba§ aus" biefem fjod)fd)äbtid)cn 21u§fül)ren be§ eigenen guten ©elbe§

unb Sinfdjteppen be§ fremben für fernerer 9iad)tbeil' entftanb, lag ,alter

Seit beutlid) bor Slugen; ^ebermann jammerte barüber, aber bei ber Un=

einigfeit unb 3errijfenfjeit bes 9teidje§ unb ber Stänbe roiber einanber' mußte

,91iemanb ju fjetfen'.

,51u§ ber Soleranä ber geringen böfen fremben unb au§tänbifd)en ^ünjen

erfolgte jubörberft', raie- in bem 5lbfd)iebe eines ju Dcörblingen im Saljte 1564

gehaltenen ^ün^tage^ berborgeboben mürbe, »Steigerung unb Steuerung aüer

unb jeber ju menfd)lid)en 2eibe§ 5ftotbburft unb Dialjrung hotbroenbigen haaren,

täglid) galt unb Sdjmäcfjung ber ^iünjen. Sie fremben Nationen bringen bie

au» guten beutfdjen ^Uinjen gefdjtagenen geringen unb fd)ted)ten Wünjcn m'§

9teid) unb fteden fie mit berberbticbem Schaben in ben unoerftänbigen gemeinen

^iann, raecbjetn unb berfüfjren bamit abermals bie guten 9JHinjen, unb fo mirb

baZ ÜReid) beutfdjer Nation an feinem guten ©olb unb Silber erfdjöpft, au§gefogen

unb erfaigert. 2Sa§ baburcb, allen boljen unb nieberen Stänben unb Cber=

feiten an ir)ren jär)rlic^ien befehlen unb unbefeüten Ütenten, 3^n f
en

' ©fittat unb

fünft für ein merftidjer Slbgang juftebt, item mie fjod) bermittefft ber fremben

böfen DJtünj biejenigen ef)rtid)en ^erfonen bernad)tt)ei(igt merben, bie ifjre

53aarfdjaft unb jäljrticrje Verjinfung anlegen, unb nun all iljr Gintommen

in folcber geringen r)odjfd)äbtid)en i^ünje empfangen unb fid) bamit conten=

tiren laffen muffen, baZ fann ein Vernünftiger leidjtiid) beregnen.' 4 3n

einem ©utacbjen be§ franfifdjen, baberifdjen unb fd)mäbifd)en Greife* bom

Safere 1585 mürbe mit nod) fdjärferen äBorten barauf bingeroiefen : ,2eiber

muffen alle Vernünftigen benennen, bafj, im gälte man nit anbers jur Sacbe

tljut, Ferren , Oberen , Untertanen unb &ned)te über biefer ^nbulgenj mit=

einanber jeitlid) im ©runb öerberben. %a e§ merben aud) bie (Hmunerjia

felbft barob geftürjt merben muffen, menn man biefer unglüdiidien Unorb=

nung länger äufefjen fofl ober mifl; benn ob fid) gfeid) molil etliche biet be=

reben laffen: ba man ba* böfe ©elb nidjt netnnen merbe, fo mürben bie

1
§irftf) 3, 328.

2
§irftf) 3, 32. 138. 217. Sattler 5, 175. gjifäet 4, 644.

3
0. grerjfcrg 1, 44. 4 £irfdj 2, 18.
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£)antt)ierungen barob geftürjt unb gäi^lid) in 3er ft°rung gerietet, fo ift eS

bod) bei ber mabren Vernunft unb baju ber täglichen (Srfarjrung rjafber an

bem, bafs buref) bie geringe, frembe unb berbotene 9Mnj fein gut ober nütjiid)

©ewerb in bie iQaxi unb Säug nie 311 erhalten gewefen. dagegen finbet fid)

im ©runb, baß ob ber böfen SDtünge je unb atlewegen Sanb unb Seute ber=

borben [inb, ja ber $atl guter 9Mti3en i[t gemeiniglid) ein unbetrüglicb Su=

bicium beS balb nacbr)er gefolgten Untergang» ber Sanbe unb Imperien aller

Orten gewefen.' 1

5Xber alle (Srmaljnungen waren .wie für ben ülBinb gefprodjen'. $m
^abre 1607 mar es fo weit gefommen, bafs ,im ÜReicbe fd)ier feine groben

gulbeneu ober filbernen 9Md)Sforten, fonbern nur fd)led)te geringe, ober frembe

geringgültige, auS beutfebem ©olb unb Silber gemachte ^iünjen 31t finben'

maren, unb ,bie menig bortjanbenen groben ganj übermäßig gesteigert unb

nod) bon Sag 311 Sag gleicbfam nad) eigenem SBtuen einer jebeu $ribat=

perfon überfetjt' würben, ^aft lauter frembeS geringhaltiges ©elb mar im

i)vetd)e gemeine SMtjtung unb 3 a^urt 9' , lin^ e§ würbe ,nunmer)r biet eine

größere tQaufmannfdjaft unb ©emerb mit ben ^ftünjcn als mit ben SBaaren'

getrieben 2
.

,©ietjt man aber einmal', Ijetfjt eS in einem g-lugbtatte bom 3af)re 1612,

,bon bem betrügerifdjen 9üiSfür)ren beS guten beutfdjen ©elbeS ah, fo wie bon

ben unjätjügen auStanbifdjen fd)led)ten ©efbforten, womit wir überwogen unb be=

trogen werben, unb fet)en wir uns nad) ben beutfd)cn SDtünjftänben felber um,

waS muffen wir ha jagen? ÖS gibt wofjl etlidje er)riidjc dürften unb niebere

Stänbe, fo mit bem SRünjen baS arme SSot! nierjt wiffentlid) betrügen wollen,

aber mit Tanten roeif? id) fold)e nid)t 31t nennen, dagegen t)abe idj oftmals

oon bebaebtigen, eingebogenen 9Jtenfdjen fagen rjüren: SGßenn man bon feltencn

23ögetn fprid)t, fo ift 31t unferen 3citen im beiligeu römifd)en ifteidj beutfdjer

Nation ein aufrichtiger , ct)rlid)er 9ttün$etr wol)l einer ber allerfeltcnften
, fo

man finben fann. Unb in SBabrtjeit : baS ift mit bem SJiünjen ein fyälfcfjen,

Wingcrn, Stuf* unb Slbfetjen nad) SBillfür obne aufboren unb SDhajj, SlÜeS

311m unerfd)Winglid)en <Sd)aben beS gemeinen armen Cannes, ber gar nid)t

mel)r weif,, wo er baran ift, ob er gute ober falfdje, t)tilb=, brittel- ober biertel*

wertl)ige SUlünje l)at, unb wie lange bie gute in if)rem Söertlje anljält, unb

1 .sMrid) 2, 339.

- ©etjfofler'8 »ebetrten vom fta^re 1607 bei £itfd& 3, 286—287. Sergl. baS

SBranbenburg-SInJbadjifdje 23ebcnfcn nom 3af)re 1602 bei .ftirfdj 3, 208. 2>te erj=

fjerjogftd&e Rammet in 2iroI flagtc im $a!)re 1590: ,<Sä befinbt fiel) bei ben ücrmüg=

lieben -Uaufleutcn bereit um beä mehreren ©eij unb Nortels miflen mit bem ©elb

ber ©eteerb gröffet unb bofer als mit ben Sßaren 3U battblen.' §tvn 1, 584 511016 4.
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fid) in ben unjäfjl&aren umlaufenben SR&ngen, infänbifdjen, infonberS fretnbcn

auStänbifdfjen ,
gar nidjt meljr jure^tfinben tarnt: idj fd)ä| bie 3oW foldjer

SRünjcn auf 2000—3000, [ie mag aber toofjl nod) größer fein.'
1

Silier«

bing§ roar fie nod) größer. £er SWünäunteweljtner ^Bartholomäus 5llbred)t

beranfd)fagte im Saljre 1606 in einer Gingabe an ben faiferlid)en £rof : ,(5§

finb beiläufig 5000 ©elbforten berfdjiebenen ©ebrägeä im Umlauf, unb man

fann gar nidjt meljr roiffen, rooljer biefe berfdjiebenen 3Rühgen flammen/ 2

,3tfle 2Belt\ fäfjrt ba§ Flugblatt fort, ,münjt jejjunber in beutfdjem

Sanb unb gibt 9Mnjen au§, befdjnittene unb gar nodj fdjlimmere unbefdjnit=

tene Snben, atterljanb tofe§ ©efinbel, Sanbfaljrer finb 9Künjinei[ter
, fdjier

2JHin$jerren roorben, benn gar biete ©täube be§ 9teidje§ entbtöben, fid) nidjt,

fettigen gegen gut ©etb unb 9(|ung iljre Sftünägeredjtigfeit 311 übergeben, ju

berbadjten, unb fo ift feit langer 3dt ein r)ei!lofe§ Söefen auferftanben unb

ärgert fid) mit- jeglidjem Saljr.'
3

©iefe Ätage mar begrünbet.

,93on 9llter§ unb unborbentlidjen Sauren', fdjrieb föaifer SDtarjmilian II.

im^aljre 1571, ,feien im Reidje nur in ber Arbeit erprobte, reblidje, fromme

unb erfahrene Sftünjgefeflen auf ben SJiüngen gefunben' morben. ©eitbem

aber M% betrüglidje ^edenmünjen entftauben', fjabe fid) ,to§ unb leichtfertiges

©efinblein, fo man ätteitemaäjer nennt, bin unb roieber in bie SJiünjen ber«

f
breit'. 3U btefen bötten fid) ,an etfidjen Orten $effelfdjtäger , ©djmiebe,

©crjloffer, Seinen» unb ÜBollenroeber unb bergleidjen anbere mebr, mit 33er=

taffung it)res §>anbroerf§, gefd)(agen', unb all biefe« ©efinbel mürbe nun öon

geminnfüd)ttgen 9Mn3ineiftern pr Anfertigung .Dieter betrügtidjen SDiüngen

unb 9cad)conterfai)tungen' gebraucht 4
. $m ^aljre 1576 ließ ber ®aifer ben

üieidjäftänben borftetlen : 2Benn man nidjt beffer auf bie <Sad)en felje , motte

,jeber berborbene Kaufmann, ^nbe unb ©otbfd)tnieb' jetjt ein SJlünjmeifter

merben, ,bereben bie Ferren, ifjnen mit ben 9J?ün3en einen fonbereu 9£u$ 311

fdjaffen, mögen aud) irrten für SSerftattung be§ 9Mnjen§ be§ $aljr§ ein

©utöen 40, 50 ober auf» Reifte 100 geben, trjun aber benfelben sperren

unb fonften insgeheim um etlidje biet 1000 ©utben ©djaben', abgefeljen ba=

bon, baß ,audj biefelben Ferren, in bereu tarnen foldje untüd)tige 9Jtünjen

gefd)tagen merben, Hjren guten Hainen berlieren unb allerlei befd)mertid)e

9cadjrebe nidjt unbillig geroarten muffen'. ($§ fei ,redjt unb fürftlidj gefagt,

ba% man eines dürften ?tufridjtigfeit fürneljmlid) an breien Singen ernennen

folle, nämlid) an Reinhaltung ber ©traßen, an 3?ofljieljung feiner ßufagung

1 SBiber bie t>ev6recf)eriftf)en SDlünjIjerren unb 9Mn3fäffdjer — e§ mujj biegen

ober brechen (o^ne Ort, 1612) S. 2.

2 !KetoaIb, Oeftext. 9Jtünjmefen unter Üttarjmiüan II. k. ©. 77.

3 ©ietje «Rote 1.
4 §ufd) 2, 116.
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unb an ber Wlvmtf. ,Unb tft* ,
fd)loß ber $aifer btefcS ,33ebenfen', ,fein

größer Siebftatjt, bcnn »iffcntlid) falfd) unb unrecfjt müttjcn.' 1

2Ba§ ,ba§ tjeidofe SBefen' in 23erpad)tung ber SWürtgftätten anbelangte,

fo ergingen and) barübcr auf 5af)(reid)en ^ünjtagen unaufhörliche , immer

ftätfere 33efdt)tuerben ber einzelnen Greife miber einanber. ©o Ijeißt e» bei=

fpie(§»eife in einem ,9Mn5=^jßrobation»=5Ibfd)ieb' be§ nieberrfjeinifdjen $reife§

öom Satjre 1604: ,$n bcm oberrr)einifd)en Greife »erben SJcünjjlänbe gc=

funben, »eldje ir)re ?Ocün§geredt)ttgfeit eigenen !ßu$en§ unb fd)änb(id)en ©e=

fudj» (SSudjer») falben anberen finanjifdjen Seilten, ben 9teid)§conftitutionen

ftracf» entgegen, oerteirjen.' Sie Singe feien bafjm geraden, ,bati man nun

fjetflofen 3 üben unb eigennützigen finonji^en ^aufteilten ba% ^ünjraefen

gar in Rauben freien unb »iffenb Sing nachgeben, aud) enb(id) gefd)er)en

taffen muß, baß eine jebmebere ^rioatperfon in ba% fjolje SRegat be§ 9ttünä=

raefen§ iljrem (Befallen nad) ein» unb üorgreife unb ben 9Öcunäforten ftünblid)

anbern 2Gßertt) fetje, biefelben oeränbere unb erfteigere.'
2

Saut ,ber Sßrobation§abfd)iebe\ fdjricb ©eigfofler im Saljre 1607, ,»erben

Keine ^Jcun^en, fo ju 20, 30, 40 unb meljr auf 100 511 gering, unter bem

$rag=2ite( unb tarnen geifttidjer unb »ettlidjer dürften unb ©tänbe, »eldje

jum 21)eü ib,re SOtüngftätten an ^rioatperfonen
, Triften unb Suben, um

einen jäfjrlidjen 33eftanb öertiefjen ober oerfauft tjaben, gemünzt' 3
.

9iamentüd) »aren e§ ,bie flehten 9tetdj§ftcinbe', »eld)e mit bem ,33red)eu,

@infd)iue(jen guter grober ©orten unb bem 9Jcünjen fd)(ed)ter geringer ©orten,

ata fjatber 33aijen, Sreilrcujerer unb Pfennige', fid) abgaben unb ,barau§

einen großen SBortfjeU* jogen. 9ftan berechnete, baß ein SJcünjftanb ,mit fed)5

©efcltcn in einer 2Boct)e in bie 400 unb meljr 2Jcarf an fjalben 53a|en auf=

arbeiten' tonne : beßbatb »ürben ,biefe ©orten in fo grofeer ^Cn§a^t gemünzt' i
;

1 §irfdj 2, 239—240. ,Ungercd)tc 9Mti3ftäube gingen' nid)t nur ,immer bmfter

mit bem ßorne f)crab', fonbern ,tt>agten fid) fogar an ben Stempel geregter 9Jtün3=

fürften. Selbige Ijatten bie fränfenbe (Srfarjrung , ©clbgeprägc eines jum Üfyeil fefyr

jd)ted)ten ©e()alte3 unter fätfdjlidjem DJtißbraudj iljrcr -Kamen , Sßappen unb 23tlbniffe

3U ferjen , tt>eld)e unter ber Iganb notf) boju aus! ben ÜJiün^ftättcu fotdjer DJlünjtjerren

gefommen maren, an roefdje man fid) roegen tf)vc§ großen 2tnfc()cn3 nidjt einmal mit

einem 33orrourf 311 rcagen getraute.' ßtoi^fd) 1, 321.

\Mrfd) 3, 242—243.
3 §irfd) 3, 287. 3fm 3-afjre 1612 fd)rieb ©eijfofler in einem ©utaditen für ben

fiaifer: ,3Jlü bem 3Jlün,}roeten ift eS ba()iu geratl)en, bafj nid)t allein ein jeber ©taub,

er fei fo gering, als er immer wolle, feines ©efalfcnS im SJlünjen mit bem Sd)rot

unb .Rom umgebet
, fonbern eö madjen fogar bie Äauf= unb £>anbelöteutc ben 2ktor

ber Sorten non einer 3eit ju ber anbern fteigcu ober falten, roie eö beim bie ©rfabrung

0011 lag 31t 2ag je länger je meljr mit be§ Dleidjcö unb beffen llutertbauen unüber=

minblidjem Schaben 311 erteunen gibt.' Jt'iinig, 8taatSconfi(ia 1, 772.

1

fcitfö 2, 349.
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jeber SDcünjgefell fönne mit ben falben 33a|en ,roöd)entlid) bei 7—9 gtorin'

Derbienen K (Sbenfo grojs, wenn nid)t größer, ronr ,ber SBortijeil bei ber 91u§=

gäbe letzter unb fcfjkrfjter geller unb geringhaltiger Pfennige'. ®ie ©rafen

öon (Srbad) unb 2©ertr)eim münden fotdje Pfennige in großer 93lenge 2
;

,bie

©rafen ju ©olrnS, bie SHjeingrafen unb anbere galten eiliger Orten', Wagte

ber nieberrfjeinifcfie ®rei§ im Saljre 1602, ,gur öerberbtidjen 33efd)roerung be§

gemeinen armen Cannes allein -m bem nidjtsmürbigen ^fennigmünjen über

20 $erfonen', unb ift ,bie 9Jliirijftatt ben $errfdjaften ju 2000, aud)

1500 $lorin »erlegt* 3
. ©raf Subroig »on ©totberg ließ &u ®önigftein im

Taunus im ^aljre 1573 einmal binnen brei bis öier Monaten aus 438 Wart

313 608 Pfennige fdjtagen ; in ^ranffurt fetbft münzte er aus jeber 9Jiarf,

ftatt ber oorgefebriebenen 700 <&tüd, 856 ©tücf Pfennige; fdjon im ^atjre

1568 liefen beim Sftatlje 33efd)roerben ein über bie ,böfen fönigfteinfd&en ^lün^en,

fo aflfjter gemünjt merben' 4
. ©ie ^fal^grafen 9?eid)arb oon Simmern unb

©eorg öanS »on 23etben§ unb anbere dürften münden fo fd)ted)te fmtbe 33a|jen,

bafj ,ein jegtidjer ©ulben um 2
/3 ober mof)t 3

/4 &u Imd) auSgebradjt mürbe' 5
;

tjalbe ^reujer mürben 5eitroeife jum ,fd)tt>eren ©djaben' beS armen Cannes

auf'§ fmnbert um 17—26 ©ulben, Pfennige um mefjr als 40 ©ulben über

iljren roafjren 335ertt) gemünzt; biSroeüen gingen aud) oon 100 ©ulben fogar

75 oerloren 6
.

3118 ,böfefter <Sin= unb Umfaufsplafc ber fd)led)ten SDtünjen' mürbe bie

granffurter DJceffe beseietmet. ,$aft alle träfen düngen, ^reifreujerer unb falben

Sa|en fommen', befeuerte fid) im ^afjre 1585 ein §u Nürnberg gehaltener

1
fcirfä 2, 289. 2 &irfd) 2, 84.

3
£>irfd) 3, 303. Ser 9tegenSburger 9teid)Sabfd)ieb »out ftaljre 1603 fiefagte : eS

fei ,fcet biefer UteidjSüerfammlung oorfommen, bafy an etlirfjen Orten, beöorab im ober=

rfjeinifdjen ßreis, -ütünäftänbe gefunben werben, toeldje ju 20 unb mef)r SOtünjgefeüen

allein sur Fertigung foläjer geringen unb gleidjwofjl ber DMnäorbnung gar ungteid)=

mäßigen Sorten (als baran fid) ingentein 20, 23, 24, 26 unb merjr ©ulben projento

33erluft befinbet) unterbauen.' 3teue ©ammlung ber iReid)Sabfd)iebe 3, 511. Sd)on

im Safjre 1570 rjtefe es im 2lbfd)iebe beö ©peierer 9teid)StagS : ,Cbtt>ot)l nad) bem

SOtünjebict üon 2tnno 1559 nur 636 Pfennige auf bie ßölnifrfjc DJtarf geben, unb an

£ellern aus ber feinen Äölnifdjen ÜDtarf nicfjt mebr benn 11 ©ulben unb 5 ßreujer

auSgebradjt werben bürfen, fo ift bod) am Sag, ttue berätf)tlid£) biefem berühmten (Sbict

SUtoiber gebanbelt wirb, ba etliche üflünjftänbe auf bie Wlaxt an Pfennig über 800,

aud) 900 aufgefiürfelt, an ben §ettern aui) lein SDtaaB gehalten, barum fie alle gute

KeicbSmünä rjäuftg aufroed)fetn , in ben Siegel Werfen, ju böfen Pfennig ober §eüer

oermünsen unb bamit alte ßanbe ausfüllen.' Oteue ©ammlung 3, 304.

4
3ß. Sfofepb in ben 5!Jtitt^eiIungeu beS SSereinS für ©efd). unb 9ntertfjumSfunbe

in Sranffurt am 2Jtain 6, 207—208. 217. 218.

5 £irfd) 2, 300 fit.

6 §äbertin 15, 489, unb 20, 6. 316. §irfd) 3, 257; oergt. 262.
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fräntifc^er Kreistag, ,au§ ben DZieberlanbcn unb bem Üiijeinftrom nad) gronlfurt

unb merben bon bort in ben frantifd)en $rei§ Derfdmben, fo baf$ e§ biefem fet)r

6e[d)tt>er(icf) ift, mit ^ranlfurt unb bem Ütrjeinftrom ©emerbe unb £)antf)ierung §u

treiben.' 1
Stuf ber ^ranlfutter SReffe tonnte man am teidjtefien fd)Iecf)te ©orten

in Umtauf fetjett, otme bei ber großen beenge ber 9)iejjfrembett befürchten 511

muffen, fofort al§ gfdlfdjer ertannt ju werben; bie geringmertfrigen falben 23afeen,

(Srofdjen unb Pfennige mürben ,2öagen= unb gafjmeife' bortt)in geführt
2

.

3n Cefterreidj gemährte man, bafj ,gan§e |)aring§tonnen bot! Pfennige,

metdje aufterorbentlid) geringhaltig' maren, ,in bie faiferlid)en Gürblanbe' ein=

gebradjt mürben 3
.

$n 33ranbenburg beftagte ftdt) ^urfütft 3ior)amt ©igiötnunb im Satjre

1617, fein 2anb fei ganj überfebroemmt mit fd)Ied)ten Pfennigen, .9)tan

meif;, bafj ein einiger Wann in bie 25 (Sentner fotdjer Pfennige in'S £anb

geführt t)at; anbere finb erbötig gemefen: menn man itmen 2U00 Sttjalet

an 9teid)§grofd)en auggürjte, motlten fie binnen brei 2öod)en bafür 3000 Stlmter

an Pfennigen erlegen. 9ciemanb aber roitt biefe Pfennige Don ben Unferigen

in irjrem alten 2Bert£;e annehmen, fonbern fie bleiben benfetben auf bem £)atfe

liegen, unb tann 9J?and)er, ob er gleid) mit fotdjen Pfennigen mot)l 31t §ar)ten

fjätte, meber 33rob nod) 23ier bafür betommen ; biejenigen, fo an ben ©renjen

roofjnen unb etma§ 51t bertaufen fjaben, meiben unfere Sanbe gän^lid).' *

9(et)nlid) mürbe in ^ommern gettagt 5
. 2)ort lag ber r)eimlid)e, betrügerifdje

§anbel mit gemünztem Metall in ben £)änben ber äatjtreidj eingemanberten

Spotten. 2>iefe tauften für fct)Ied)tere ©tüde bie DoKmid)tigen Wünjen im Sanbe

auf, um fie einäufdunelsen, unb brad)teu bagegen fd)fed)te§ (Selb in Umlauf 6
.

3n DJMtenburg befd)merten fid) bie Sanbftänbe im ^at)re 1609 : au§

gutem filbernem ©elb mürben burd) ßufafc öon Tupfer fd)led)te Funsen

geprägt unb im 23oIte Derbreitet 7
.

Wlan äußerte bie $urd)t: ,2öeun e§ mit bem 9JJünjunroefen aller Strt

nod) lange fo roeiter gebY, mürben ,f$lief$Iidj nur nod) flehte böfe ©orten

unb fupferne» ©elb im Sieictje fein'; mäl)renb mau
,
früher im üieid&e feine

fupfernen TOünjen gemacht' tjahz, geminne .jefounb, biemeü e» an ©über unb

( s)o(b ermangele, baö Tupfer allen Vorrang' 8
. ,£)a bie geringen böfen ©orten',

1
§irfch. 2, 330—334.

- y. Qofepf), bergt, oben ©. 55 9lote 4. §äberlin 20, 811. ** 3n Strasburg erging

gegen bie sJJttinjberfd)lcdjterer unb Verbreiter 3U geringhaltiger ©elbfortcn im 3lal)re 1589

ner SBefe^I beS i)tatf)eS, bafc fie alte if)re ©teilen unb (Styrcuämter bertieren füllten.

Keus.s 118.

3 üftciüalb, Oefterr. £Dlü.ngtx>efen unter sJJiaviuttüau II. ic. ©. 77.

' 9JU)tiu<5 4, 9lbtf). 1, 1187. 5 Sföfjnert 1, 605; bergt. 3, 645.

• Ntcmaim 602. ' ^ranet, 23ite() 12, 96.

H 3n bem oben 6. 53 5ftote 1 angeführten Flugblatt S. 3.
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fdjrieb ber oberfadjfifdje ©eneraitnünäroarbein (Sfjriftopf) Siner im Safjre 1609,

,jefet fo gar gemein unb in Dottern ©rfjmange geljen, beimaßen, i>a$ faft

feine anbeten in (Smnafjme unb s}(u»gabe gangbar, fo mirb, fottte bie D&rig*

feit folgern großen Unheil nidjt mit (Srnji jteuern, enblid) bie [ilberne ÜMn^e

gän^lid) in fujiferne üerroanbett werben.

'

x $n einem in bemfelben Sa^re

erfdjienenen ,9£euen ©efpräd) t>on bem jetzigen unerirägtidjen ©elbauffteigen

unb elenben guftanb im 9Jiünjloei'en' unterreben fidj bie 9Wün3en über ifjre

(Steigerung

:

Sßenn ©olb unb Silber bas Sttetatl

Söirb fo Derberbet überall,

2öo totrb man enblid) nehmen ©elb,

2öel(^e§ fein rechte 9Mit3prob f}ält ?

3tft ba.% niäjt eine Sünb unb Sdjanb,

3)aJ3 Quben münden im Seutfdjlanb ?

£)a§ Tupfer aber fpridjt:

3fd) ttju mtd) an euer ßtag nidjt teuren,

Sa3 ®ing gereicht nur mir jur @bren,

2llfein bem Silber unb bem ©olb

2öar man über alt SJtetalfe b,olb,

2)a§ Tupfer mußt hinten an fteb,n.

3ekt aber lr>irb'3 Diel anberS getjn,

Söann ©olb unb Silber Urlaub bat,

©o fommt ba§ Tupfer an bie Statt.

2Sie toerben gefallen bir bie Saiden,

2Benn man au§ Äupfer ©elb n»irb madjen? 2

2öie au* ber Unjafjl ber im 9teid)e üerbreiteten aualänbifdjen fd)ledjten

^Mn^en, fo ergab fidj audj au§ bem Uebermafj ber umtaufenben etnljeimtfdjeu

Keinen unb abfidjtlid) ju leidjt ausgeprägten ©elbforten junädjft eine ,233ertl)=

fteigerung ber guten groben Sorten', metdje eine empfinblidje Steuerung unb

^rei§ert)öf)ung aller geüfdmften jttr unöermeibüdjen fjfolge Ijatte. $rül)er

galt ber 9teid)»tr)aier nur 60 Äreujer 3
; auf bem Dteid)3tage öom 3aljre 1566

mürbe beftimmt, bafj 68 ^reujer gteid) einem Sttjaler gelten füllten; um ba§

3ar)r 1585 mürbe ber Sdjater auf etraa 74, um 1596 auf 84, um 1607

bi§ auf 88, im Safvre 1616 auf 90, im Saljre 1618 auf 92 ßreujer

2, 449.

2 Dljne Crt, 1609. ,@3 fann üftiemanb täugnen,' fdjrieb fdjon im Sabre 1545

bie ^erjogin (Stifabetb Don 33raunfd)tDeig, .bajj in lurjen ^a^ren burdj ba§ Dielfältige

9Mn3en btefen unb alten umtiegenben Sanbeu großer Sdjaben zugefügt toorben; benn

too fie mit Silber nid)t luot)! gefaffet getoefen, ba baben fte ben 3ufa| ju grob gemadjt,

unb, toie augenfdjeinlid), fdjier alle DMnje berborben.' D. Strombetf, SDeutfdjer gürften=

fpiegel 81.

3 £irfd) 3, 150.
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,ert)öt)t'
1

. edjon im Saljre 1576 {jetfet e§ in einem ben 9?eid)§ftänben über=

gebenen /-Bebenfen' : tneif alljuöiefe geringfdjätjige Sartbmün^en gemalt werben,

l"o toerben nid)t allein Sljaler unb anbere gute Funsen um fd)änblid)cn

(SenunneS willen jerbrodjen, fonbern e§ fteigen cutd) be^fjalb bie überbleibenben

guten Sljaler unb ©otbgutben unausgefetjt im *ßrei§, ,atlen Shtrfürften, dürften

unb Stäuben jum f)öd)fien -ftadjtijeil unb ©cfjaben, meldte an if)ren jüfjrlictjen

(Sinfünften allein au§ bem ©runbe, baß man mit ber geringen Sanbmünj

je länger je meljr gefallen, foft ben brüten Stjeil berloren ; benn bor Sötten

f)at man mit 26 9ttbu§ Sonbmünj einen ©olbgulben faufen tonnen, bieweit

biefe 26 9(lbus bem 2öertr)e be§ ©oIbguIben§ gleid) gewefen; jetjt muß man

jur ©rfaufung be§ ©olbgulben» 36 2Übu§ Ijaben, barau§ ber 33erluft Ieid)ttid)

ju redjnen' 2
. 2öa§ bie ßinwiriung ber geringhaltigen ^Dhtnjen auf ben

£anbel anbelangt, fo erflärte ein 2)eputation§abfd)ieb be§ febwäbifdjen greife»

im Safjre 1584: ,£)öd)fte ©efaljr ift im 35erjuge' : wenn man ben Uebel=

ftänben nid)t [teuere, werbe ,e§ in turpem gewißlid) baljin lommen, bajj allein

ber geringen unb böfen 33a|en fjalben bie Gommerjia jum $afl gerietet unb

ju merflidjem 9cad)tljeil unb Schaben ganzer üDeutfdjer Nation nid)t fortgetrieben

werben tonnten, audj 2anb unb 2eut barob berberben müßten unb würben' 3
.

,3u allem anbern llebel' fam ,nod) ba§ gälfdjen ber Funsen, roelct)e§

in junetymenbem 9J£a{je gleid) wie ein f)od)gewinnreid)e§ £)anbwerf auf mannig=

fadje 2(rt betrieben mürbe ,burd) 33efd)tietben, (Sementiren, 33red>en, SQßafdjen,

Saigern, 9(bgief$en, ©djroemmen unb ©ranuliren' ; ^Jiünjmeifter felbft unb itjre

©efetlen beteiligten fid) an bem Derbredjerifdjen ©efd)äft
4

.

Seit bem legten drittel be§ fed&jefjnten 3afjr!()imbert§ wudj» bie 3^1 oer

fogenannten ,®ipper unb 2Bipper' a(§ ,eine waljre atigemeine Sanbplage unb 2BoIf§=

peftitenj' fjeran. (Srftcre r)atten wa(jrfd)einfid) itjren tarnen Don bem Rippen',

1)tö Reifet Sefdjneiben unb SBerftümmefn ber 9Jtünjen, Severe bon bem 2Iu§=

1 SSergl. 3Rofcf)cv, Seutfdjc Otationalöfonomif an ber ©ränjfcficibc 329. ©cisfofler'S

Scbcnfcn bei §irfd) 3, 288. $n fceffen ftonb ber 3tcid)ötr,ater im 3af)re 1592 auf

:'>2 Stlbus = 24 ©r. = 18 Satjen ; im 3<U)te 1607 auf 33 2llbu§, in ben Sauren

1608—1609 auf 34, im Saljre 1610 auf 36, in ben Sdjren 1610—1612 auf 40, in

ben Satiren 1613—161") auf 44, in ben 3af,ren 1616—1618 auf 48 VLtbui. Sa$i>

büdjer für 9iationaIöfonomie 19, 150—157. %n ber ©raffefjaft Sippe, beren OTiinje

irf)[imm Herrufen mar, galt ber Srjaler im ^afjrc 1606 nod) 24 ^ürftengrofa^en, fpäter

rourbe er auf 56, fogar 63 5ürftengrofd)cn fcftgcfetjt. $alfe, ©efd). beö §anbel§ 2, 384.

Ueber bie oon 1536—1618 erfolgte Steigerung ,beö guten unb geregten 9fieid)§t{)alerS'

im nörblid)en 3)eutfd)Ianb oergt. ©t)ur=33raunfd)Uieig=8iineburg. Sanbcöorbnungen unb

©efche (©öttingen 1740) 93b. 8, 400—406.

£irfd) 2, 238. :i

§irfd) 2, 801.
1 Unter ber 9lubrif ,9JH'tn3=93erfülfd)cn' finben fid) bafür im ftegifter beö jioeiten

unb britten S3anbeä beö SDflünjar^iöS oon -^irfd) maffenljafte S3e(cgftetlen.
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wiegen berfelben 511 betrügerischen 3trecfen, ber Dotfroicbtigen gum Au§fd)eiben

unb Gsinfdjmefjen , ber geringhaltigen jur Ausbreitung unter bic Öeute 1
.

Stäube, roetdje gute DMnjen prägten, jum 33ei|pief Augsburg im Saljre 1573,

jafjen ficfj ber ,$ipper= unb äöipperei' am meiften ausgefegt 2
. Auf einem

sIftün3pn)bation§tag 5U g-rantfurt an ber Cber jagte ber ©eneratraarbein be§

oberfäd&fifdjen Greife» im 3ctt)re 1573: ,Au§ hm tleinen, im ©eroicf)t un=

gleiten ^Dani^en mürben bie ferneren Stücfe au§getefen unb nur bic leichteren

im Umlauf getaffen, melcfje bann mit Sdjaben umgemünzt merben müßten.

Wan gebe fofc&e§ ben Suben Sdjulb, aber audj bie Grjriften l)ätten e§ fef»r

tr»of)I gelernt, unb e§ fei, obroobj bei Strafe be§ $euer§ berbotcn, bennocb,

bei iljnen ganj gemein, meit eine 33eftrafung in SBirfücrjfeit nid)t erfolge:

bic fjödjfte 9ü)tr)burft erforbere, ber Scfjeiberei, bem kippen unb üfiMppen

abjul)elfen.' Aber, mie fefjr man auef) fragte, raurbe boäj bem ,umfreffenben

Schaben unb be.r t>erberbticr)en $ranfl)eit' nicfjt abgeholfen 3
. $m Safjre 1586

mürben einige £)anfeftäbte befcfjulbigt
, fie gäben fid) mit bem kippen unb

SMppen unb anberem fcr)äbIicL)en ©eroerbe ab 4
. $u Oftern 1604 begann

ha* ,$ipp=2ßefen' auf ber Wcffe in Seipjig 5
. ©teidijeitig natjm e§ in ber

1 ** 31. Sufcfjin oon ©bengreutf), Sa3 lange ©elb ober bie ^ipperjeit in <£teier=

marf, in ben 2JHttf)eilungen bee §iftor. Vereins für Steierutarf, £eft 38 (©raj 1890),

3. 26 f(. , erffärt bie 9ieben3art -ßipper nnb SÖipper alfo : ,@te flammt öom nieber=

beutfcfjen .ßippe, metcfjes gtetrfj „<Spit$e" ift unb f)auptfä(f)IicE) in SSejug auf ein Sing

gebraust ttrirb, btö auf ber ©pitje ft e f» t unb bem Sturje auggefetjt ift; bann bebeutet

e3 auef) bie ©cfjaufef al3 ettoa§, ba$ auf bie $ippe geftettt ift, bann „Ratt", unb enb=

Itd) megen ber fcfjaufefnben 23etoegung beö SßagbalfenS bie „©ofbmage". „2öippe",

gteicrjfal£§ nieberbeutfef) , ift nur ein anberer 2tusbruc! für Äippe = ©dfjaufel unb

fommt auef) tterbunben afö ßippwipp öor.' ,§ieß bie ©olbroage fiippe, fo lag e§ nafje,

^erfonen alß ßipper 3U be^eicfjnen, welche fortmäfjrenb mit ber ©olbmage b,antirten,

um bat) beffere ©elb fjerau^ufucfjen unb fo einen betrügerifcfjen ©eminn 31t macfjen.

Ser Kipper ift bemnaefj ein Sftünäfälfcfjer unb SBetrüger.' ,9laü) Cefterreid; finb biefe

2tuöbrücfe bamatä niajt gebrungen. Man fpracfj Don ben entmertfjeten SSJlünjforten in

amtficfjen Srlaffen fjinterfjer al£ t>on „^nterimsmünjen", mogegen fie ber 33oIf§munb

„fatferifc^eä", gemöfjnficfj aber „langet ©elb" fjiefs , enttoeber teegen ber 2ßeitfäufig=

feiten, bie man bamit bei S^tungen fjatte, ober loegen be3 meit über ba$ ^-eingetoidjt

angelegten 9tenntoertf)e3 unb ber langen Üteifjen , bie man aufjagen mu&te , meü alte

©egenftänbe ein Sötelfadfje§ ber früheren greife fofteten. Severe Srfläruttg fd)eint mir

mefjr jutreffenb ju fein, meit man in Steiermarl bie gute alte DJlünje im ©egenfatj

3um „ßipper= ober langen ©elb" auef) „baZ Inv^e ©elb" nannte.' Safe bie oertnorreneu

©elboerfjättniffe unb fcfjlecfjten 3Jiün3forten jur §inßuftreibung ber greife beitrugen,

fjebt auef) ^einlief), Ser S5rotprei§ 3U ©raj unb in ©teiermarf im 17. 3af)rt)unbert,

in ben ÜJlittfjeilungen be§ §iftor. Jßereinö für Steiermarf, §eft 25 (1877), ©. 133, bevoor.

2 §äberün 9, 74; oergf. §irn 1, 593 bejügtictj ber alten guten Stroler 3!Jlün3en.

3 ^affe, ßurfürft 3fuguft 46. 51.

4
ftifcfjer 4, 655. 5 33ogeI 331.



60 fyalfdjmünaerei.

Wart 33ranbenburg feinen Anfang 1
. 3m ^a^re 1609 eruarte 2Mf Ärämer,

©eneratroarbein be§ oBetrfjemtfdjen &reife§, bie ÜDtuttjen würben berart be=

fdmitten, ,bafj oftmals 10, 12, 13, aud) metjr @ttt<fe an 100 Silicaten unb

$önig§tl)aler abgeben' 2
. 3fm 3a§te 1614 mürbe ,megen be§ faft überaü

einreißenben Uebets' ber ©elbtipperei ein SKünjproöationStag 511 9vegen§burg

abgehalten 3
. Sei ben ^Jcünjmeiftern mar Ijäufige $tage, ber Kaufmann

,mippefe unb fippete bie fdjmerften DWünjen au§' 4
.

Weben ber £ipper= unb 2Bipperei mar ,ba§ redete ^alfdimünsen ju

Oielen geiten unb an bieten Orten in bofjem ©djmang', ungead)tet ber furdjt»

baren ©trafen, roeld}e auf gralfdjmüngerei gefegt maren. 5ll§ im Satire

1564 ein ©olbfdnnieb , roeldjer falfdje SKünjcn gegoffen Ijattc, nad) ber 33e=

ftimmung ber peinlichen §>al§geridjt§orbnung Sart'ä V. §um geuertobe ber=

urteilt morben, billigte Äurfürft ?luguft öon ©adifeu biefc§ llrtbeil, meil

Jotdje 33ubenftüde, 3krfaffd)ung ber ^Jün^e unb 53etrug fo fet)r gemein'

mürben, bafj man ,bie ©djärfe be§ Sdjmertea 3(nberen 511m Slbfdjcu muffe

ergeben laffen' ; meil aber ber $erbred)er ,nur 9 gl. 6>rofd)en gegoffen' Imbe,

wollte er bie ©träfe bafnn mitbern, bajj ibm ,am oranger beibe Cljren ab=

gefd)uitten mürben, ein falfd)er Stjater an bie ©tirne gebrannt unb er

barnad) auf 2eben§jeit be§ 2anbe§ oermiefen merbe'. 2>ni folgenben ^afyxe

mürben ad)t Suben 511 Öeipjig unb 311 prna ,falfd)er ^cünjen halber' in £)aft

gebrad)t 5
. ©raf Submig oon ©tolberg befdnitbigte ben 9tatl) ju $ranffurt

am Warn: er gebe nid)t genau 5Id)t auf bie '[yaffdjmünjer unb auf bie

1 Lüfter, Antiquitates Tangernumdenses: II. DUttner'ö alttnärti|dfjeä ©efd)id)t3=

lutcf) 23.

2 2>rei xtntcrfcfjiebt. nette DMnsebtcta k. (Qfranffurt a. 9)1. 1609) ©. 25.

8
ü. ©tetten 1, 811.

4 SJtün^probationöabfd^ieb be3 oberfäcfjfijcfjen ^reifc^ ttom 7. 9)1 ai 1618 bei

(gix)d) 4, 107.

5 Öfaife, fturffirfi Stuguft 36—37. 35er ©nglanber 3ol)n Satjlor fagt in

feinen SfteifeDeridjten auS Hamburg int Qaljre 1616 : ,©ie fjaben fjiet j« Sanbe

rounberbare Folterqualen unb SobeSarten, je nad) ber unterfdiiebüdjeit 91atur ber

begangenen Vergebungen : fo jum (Stempel , toet trgenb eines dürften 9)tün3gelb

fcUfdjet, bcffen 2lb,nbung ift, bafc er in Del ju Sobe gefotteu »erbe, unb gtnar um
nidjt mit einem 501a(c in ba>5 ©efäfj geworfen

,
fonbern um an ©djetbe unb Sau

unter ben SIrijfeln oufgetjänget unb nffmäfjlidj in baö Del Ijinabgelaffcn 31t merben,

cvftlirf) bie Fitfee, nädjfienS bie Seine, unb jo fein Fteifd) if)m lebenbtg üon ben

.ftnodjen 311 fieben.' 3citfd)*- füx §amburger ©efd). 7 , 463. Sn 33remcn mürbe

ein Sfalfdjmfinjer im 3fa(jre 1519 in ber Pfanne auf öffentlidjem 9)tnrfte uerbrannt; in

Cstmtmicf einer im ^aljre 1581 in einem fteffel gefotten. 35iefctbc 3eitfd)r. 4, 369—370.

8u SlugSburg mürben im Jatjre 1563 jtoei Jyalfdimttn^erinnen ^xtf bie Sacfeu unb

Stinte gebrannt' unb ausgemiefen ; im fotgenben 3>at)re erlitt ein (Vat)d)mün3er ben

^euertob. ü. ©tetten 1, 557. 559.



Sfurdjt Dor einem 2Xuffianb roegen ber fjerrjcfjenbert SJlünjübel. (31

Suben, roeldjc bercn ©rjeugniffe in Umlauf brächten 1
, ©egen ben Ütatf)

Don (Solu erging im Sflfyre 1582 bie 2tnfloge: er Ijabe ^erfonen, meldje in

großer 5Injaf)t böfe falfdje fronen bei fid) gehabt unb 311m Stljeil ausgegeben

fjätten, otme ©träfe Ijinjiefjen (äffen
2

, ©er roeftfälifdje $ret§ erließ auf

einem ^ünjtage ju Köln im Saljre 1584 ein 5fu§fd)reiben roiber falfdje

%$akx, ,bie inmenbig ganj bon Tupfer, auSroenbig mit Silber ftarf über=

^gen' feien
3

. 5tuf einem SRünjtage in 9tegen»burg famen im Safyre 1595

fatfdje Spater gum $orfd)ein, ,bie 9Jiarf mefjr nidjt benn 2 Pfennige

roertr)', meiere ©aDib ^ifuneier au» Sommern gemünjt Ijatte
4

. ©rei %at)it

fpäter madjte fid) ber SJcünätneiftet be» ÖerSD 9§ Don Sülid) ,megen 9lu§=

präguug falfdjer ©olbgulben berbädjtig* 5
. tinter bem ©epräge be» 2fl6te§

oon Stablo gingen falfdje Später au», meldte nid)t mefyr al§ 8 33atjen roerth,

roaren 6
. 3n 33ranbenburg verpachtete föurfürft ^olmnn ©igiSmunb bie Don

iljm gU ©riefen an ber polnifdjen ©renje errichtete SCRünjftätte einem Sföünj»

meifter, melier nadjgemadjte ungarifd)e ©ucatcn, %fyakx unb ©rofdjen in

Umlauf feijte
7

. $n ^ommern Derftanben ,funftretdje SRänner' <Sd)iüinge

Don Tupfer ju fernlagen unb fie bann in SGßeinftein 51t fieben, baß fie ha^

5Infe(jen Don edjten erhielten 8
. 3n 23raunfd)tüeig jmang bie Regierung unter

bem |)ersog ^riebrid) U(rid) ben Untertanen al» Doltgüttige 9teid)»münsen

©rofdjen auf, bereu 30 ©tüd einem 9teid)»tt)a(er gleich fein füllten, bie aber

nid)t einmal einen Sökrtfj Don IV2 Pfennig Ratten 9
. 5tn Dielen Orten im

9teict)e mürben bem , armen einfältigen Sanbmanu' ,Die(e roerttjtofe eiferne unb

überjinnte unb b(ed)erne Pfennige anftatt ber guten in bie |mnb geftoften'
10

.

3m testen Satjrjetjtit Dor bem 9(u§brud) be» breifttgjäljrigen Kriege»

mar überhaupt ba§ gange 9)ftin§raefen, ,ba% miflfürlidje unb unauft)örtict)e

Ütingern unb (Steigern, 33efd)neiben unb gfälfdjen ber düngen' in einen ,ber=

artig eleuben unb unerträglichen 3u fIöno geraden', baß ,eine Empörung be»

otmef)in mit Saften unb unerfcbminglidjen Steuern befdjmerten gemeinen

2?olfe», fdjlimmer benn ein 33auernftieg , Dor ber 2;()üre ju ftet)en' fdjien
11

.

Son mehreren 9teid)»jtünben fetbft mürbe in ben Sauren 1611 unb 1615

roegen ber Ijerrfdjenben ^Jcün^übet ,ein 5ütfftanb be§ gemeinen armen 50knne»'

befürchtet 12
.

1 $. Soiepf), oergl. oben B. 55 Dlole 4. 2 §in"d) 2, 286.

3 £äberlin 14, 53. 4 Surfd) 3, 50. 5 §trfd; 3, 118 ftt.

6 §irfd) 2, 221. 7
§iri'rf) 4, 25. 8 Ütiemcum 610.

9 <8obe 166. 10
^ttfcf) 2, 288, unb 3, 142.

11 Söiber bie oerbredjeriidjen DJtün^erren unb DJUtnjfcHidier, oergl. oben S. 53

9lote 1.

12 93ergl. bie Sdjriftftücie bei §irjd) 4, 3. 67. ** Snterefjante Dkdjridjten über

ba$ aMujroefen be§ 16. 3af)rf)unbert§ ftnben fid) in ber oon ©uting publicirten



62 Ctbecop über ben ©influ§ ber ßircfjenfpaltung auf btö ÜMn3U)efen.

S)er Verfall be§ SUiünätnejenS ftanb in engem 3u
i
ammen

*J
an3 mit oem

SßerfaHe ber 33ergtuerfe 1
.

2öäl)renb ficf), jagte ber toürttembergifd&e 9tatfj ©eorg ©abner in einem

sl^ünj6ebenfen bom ^aljte 1594, ,bte guten golbenen unb fitbernen ÜJlünjen

faft au§ gang 2)eutfd)Ianb mef)rentt)eit§ bertoren' unb biejenigeu Ü?eict)§jiänbe,

metd)e eigene Sßergtoerfe nidjt beiden, , altem au§ gebrochenem gutem 9Jeict)§=

ßbronif bei §iibeSf)eimerS 3o^ann Dtbecop. ,3n biefer Seit', berietet berfetbe junt

$af)re 1510, .blieben atte Singe in gutem *ßrei3, roeit bie oorgemetbete DMnje gut

unb ungefälfd)t blieb unb nirgenbö SJtünje auS ÜJlünje gefdjtagen roarb. SBarb bamatö

einer befunben, ber bie DMnje befdjnitt, ber roarb aufgefangen; ber fatfdje DMnje

ftfjtug, toarb in einer Pfanne gefotten, fo lange, bis ifym ba§ $Ieifd) oon ben ßnodjen

fiel, Sa aar bie Obrigleit aufrieben mit bem ©d)ofj unb ßanbfdjajj (Steuern) ifjrer

Unterfaffen unb fab nicf)t burd) bie Singer, bah fid) 23ürger unb JSauer mit Betrügerei

unb ßift gegen feinen -Jladjbar ober ben fremben 9Jtann bereichern mochte. Senn man

mufete bamats be§ SiafirS 3»nei SDlat jum roenigften jur 23eid)te gebn; unb bie 33eid)t

fjielt 9)tand)en jurüd , baß er feiner 23o3t)eit fteuern mu&te. Unb befj roarb man erft

getöäljr, atö Soctor 9ftartinu3 ßutber bie SBeic£)t öerbot unb affetit bem ©tauben (roa£

bod) offenbar gelogen ift) bie ©eligtcit auftrieb' (33). 33on einem eigentlidjen 2>er=

bot ber 23eid)te burd) Sutber fann man roobj nid)t fpredjen. 2Bob,I aber fäüt bie $8eict)te

al§ nutfloS bei ßutber roeg; bei ifym ift bie ,23u^e' mu* ©eroiffenSfdjrecfen unb ©taube,

roorauä Vergebung erfolgt. 33on einem aufgeben, preisgeben ber 2Seid)te burd) ßutber

ju reben, ift alfo gerechtfertigt. £ergenrötber, ßircbengefd). 2, 253. Sie fpätcre SJlünsnott)

roirb oon Dtbecop ebenfo roie bie Steuerung (üergl. 607—608) birect ber tutberifdjen

ßetjre 3ugefdjrieben. ,Sn biefem 3fßb,re [1554] bradjtc bie fjvei^eit ber Iutt)erifct)en

ßeb,re oiete fatfd)e 3Jtün3e beroor, nidjt altein an Sitbermünse, foubern aud) an ©o!b=

gutben. Biete falfd)e Sbater rourben gefdjtageu; ein Sfjeit roaren 311 leidjt, etliche

roaren oon Stet , ettidje oon Tupfer, unb fatfdjcr ©ranulirung, gefdjlagen. Sa3u

tiefjen bie Dbrigfeiten, roo im ßanbe bie nidjtigen unb fatfdjeu Spater gefdjtagen

toorben, bie Itmfdjriften mit Budjftaben betrügtid) prägen unb fo gefdjicit, bafe, teer

bie 2ba(er nid)t mit steift befab, meinte, ei roäre ein guter Sbaler unb oon biefen

ober jenen frommen dürften gemün3t toorben. Ser fatfdjeu Bagament unb miferabeln

Pfennige roar eine Itn^at)!. 35ie Sieberci, S3oär)ett unb ^-atfeb^eit roarb biefer gett

für einen ©rroerb unb gute ßauftttannSljantljierung erachtet, ©ttietje Krämer unb anbere

.^aufteilte liefen 9Dtüit3e aus 9Jtün3e f(f;Iagen, neun auf einen 6iIbcrgrofcf)en ober

brei 9Jtatt)ier [nieberfäcf)fifcf)e ©d)eibemün3e] gerocrtljet. S)ie Sinan3er führten bie

DJtüujc auS §ilbeöbeim nad) fieip^ig unb gaben ba ber Pfennige oier für einen 6itber=

grofd)en aus unb batten bereu neun auf einen ©ilbergrofctien fdjlagen taffeu. ©in

anberer führte fein .Unnugut in bem Sanbe umber ober in ein ^elblager unb toedjfette

Tief) mit fatfdjer 9Mii3e 2t)oler unb ©otb ein. Sanarf), roann ibm feine 9Jtüu3e für

©etoütj ober Seibcii^eug in Seja^fung gegeben toarb, tootfte er fie bann nierjt roieber

nehmen. SDiefet ^Betrüget tooten burrb äffe ßaubc, unb bie Dbrigfcit far) 31t unb tiefe

itjre 93iirgcr firf) burd) folcfje Betrügerei bereidjern, auf bafj ifjr ©d)of5 unb ©djatt befto

gröfjer ttetbe' (8

1 Heber bie 2?ergtt>erfe unb bereu Ertrag im ausgebenbeu 9JHttelaltcr Oergt. 23b. 1,

878—3
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gelb unb ©ranalten' it)re fd)led)ten, geringhaltigen Sanbmünjen prägen unb

ausbreiten, ift ,anber ©elb nid)t in'§ Dteid) ju bringen', weil e§ ,an bem

£)auptmerf, nämlidj an ben SBergtoerfen, febjt. Senn ,fa[t aüe Sergmerfe

b,aben im ganzen §eutfd)lanb abgenommen, finb erbauen unb ergraben

worben, biel ftattlid&e ©äng traben fid) abgefdmitten , nod) metjr treffliche

Serggebäu fornot)! in Söbjnen unb Reiften al§ in anberen Sanben finb fo

tief unb waffernötbjg worben, bau man fie nidjt mefyr auf ben Soften

bringen tann, unb wollen ficf) feine ober bod) wenig ©äuge meljr finben

laffen', roorau§ nottnuenbig folgt, .baß bei weitem nictjt fo tuet Silber gemacht

wirb, al§ nur bor 40 unb 50 Satiren gemadjt toorben'. i2faf}erljat6 Defter»

reid), ©adjfen unb Salzburg münjt fdjier 9ciemanb au§ eigenen Sergmerfen,

unb audj biefe münden biet weniger als bor 3^ten '' we§balb ba§ berborbene

^cünjwefen gar nidjt metjr in feinen frühem Stanb fommen tann 1
. Serg=

werfbefißer unb *Dcün$erren ließen fidj Ijören: ,(5§ ift männiglid) unber=

borgen, in ma§ große» 9lbnet)men bie Sergwert gleidjfam aller Orten in

Seutfdjtanb fommen, atfo ba$ bie ü)carl ©über jwei= ober breimal meljr aU

bon altera foftet. Sollte man bann bie Münzen an Sdjrot unb Sorn fo

gut madjen wie bamalen, al§ baZ Silber mit geringen Soften ju erobern

geweft, fo würbe ber Unfoft größer fein al§ ber 9}uß, unb müßte man bie

Sergmerf gar liegen laffen. 2öeil aber beffer ift, wenig ju betommen al§

gar nicrjtö
, fo muß man aud) bie Ütingerung ber SOiünje, al§ ba§ einige

äRittel baju, nid)t auflagen.' 2 ,9cid)t unjeitig wenbet man ein,' beißt es

in einem SKüngbebenfen be* oberrt)einifct)en Sreifes' bom Saljre 1607, ,baß

bie Sergwert erfdjöüft finb unb bei weitem fo biel 2lu§beut nictjt geben, al§

jubor, nid)t§ befto weniger bie Unfoften unb aüerljanb Sictuatia' feit einem

falben Safjrfjunbert ,wob,t um ben falben 2b,eil erfteigerf finb 3
. 2tud)

3ad)aria§ ©eijfofler bob in bemfetben Safire Ijerbor, ,baß bie Sergwert in

Seutfdjlanb aüer Orten in großen Abfall, Siefe unb Serbauung fommen

unb fomob/l ber Sofm ber Arbeiter, als aud), m% man fonften ju bem

Sergwerf bon Sictualien unb Materialien bonnöttjen, um bie £)ätfte unb

nod) wof)l r)öt)er geftiegen' ift
4

. Nürnberger Saufleute wiefen im folgenben

3aljre in§befonbere auf .ba§ große Stammen ber tirolifdjen, fäd)fifd)en unb

mansfelbifdjen Sergwerfe' t)in
5

.

Sereits im %af)xt 1526 flagten 5(bgeorbnete be§ Surfürften bon Sad)fen

unb ber ©rafen bon SRanSfelb auf einem Söcünjtage in Nürnberg, ba^ ,je|p

1 £trfd) 3, 28. 30. Sattler 5, «Beilagen ©. 97 fit.

2 Stngefüfjrt in $aul SMjer's ^otittjdjen S)i8cur§ öom 9Jtün3ftefen (1601) fcei

§irfä 3, 177.

3 §trf$ 3, 345. 4
£trfcf) 3, 292. 5 #irf$ 2, 350.
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bie Bergmerfe fid) mel)r jum Slbfalt als jum 9(ufnebmen ftcflcn*
1

. Söcnn

©eorg Slgricola nod) im 3>a't)re 1546 ben 9teid)tf)um ber alten Silber=

bergroerfe bort greiberg, 9(nnaberg, ©djneeberg unb ©erjer, roo ba§ ©über

in gebiegenem 3uftanbe gefunben werbe, rühmte 2
, fo roarcn bod) ,bie roefen=

r)aft ergiebigen geiten', in roeldjen ptn Beifpiel ba§ annabergifdje ©ilberer^

binnen nenn ^aljren (bon 1496—1505) einen reinen Ueberfdjujj Don bei=

läufig 400 000 (Bulben ergeben fjatte 3
, bamal§ längft borüber. 8eit bem

Safjre 1559 überfliegen ju 'Jtnnaberg bie ausgaben in mehreren ^aljren bie

(Sinnabmen 4
. 3n ©dmeebcrg, mo nod) im Safyre 1581 über 21000 %fyaht,

im ^al)re 1582 über 11000 Sfjaler unter bie ©emerfe ausgefeilt moröen

maren, fanf bie 5Iu§beute öon 531 9)carf ©über im ^oftn 1593 auf

306 9Jcarf im Satjre 1594, auf 140 TOarf 9 2otf) im Safere 1598 unb im

näcfiften ^a^re auf 83 Wart 12 Sotr)
5

. 5tm Dberfjarj ftanben 17 (gilbergruben

im Bau, meldje bom ^al)re 1539 an etma ein 3af)r§eljnt fjtnburdj einige 51u§=

beute lieferten; öon bei an aber ging e§ mit bem ©ilberbergbau raffen

(5d)ritte§ abmärt§ 6
. 2)a§ manSfefbif dje ©d)ieferbergmerf , meines jeitmeife

jäljrlicr) 18 000 Gentner Tupfer geliefert rjatte, fan! berart Ijerab, bafs öon

17 gdjme^ütten faum nod) 7 übrig maren 7
. $n ber SJtarfgraffdjaft

51n§bad)=53at)reutf) beranfcrjlagte man früher ben (Srtrag ber ©ruben ju ©o(b=

fronad) auf roöd&entlidj 1500 ©oibguiben 8
; im Satire 1586 loftete ba§ Berg=

roerl 5000 gl. unb lieferte an ausbeute nur 500 gl. ; in ber SDürrenmaib feien,

mürbe geflagt, 9000 $1. bertuenbet morben, unb man Ijabe bagegen nur 33 gl.

©über erhalten; in 44 lyafjren feien gegen einen jätjrtidien ©eminn bon

825 gl. jäl)rlid) über 2778 gl. aufgeopfert morben, ungerechnet bie Be=

folbung ber Bergbeamten 9
; ein BergmerlSoberauffeljer ju ^ägernborf urtrjeiltc

im 3>at)re 1599 über bie Babreutljcr Bergroerfe : beim ©duneren mürben burd)

baZ biete ©efünftel unb ald)bmiftifd)e Söefen (Srj, SMjlen, $o\% unb 3 C^

berborben, unter ben Bergleuten fei 2(ld)bmifterei leiber ju feljr eingeriffen,

e§ gebe mefyr Bergbeamte al§ Arbeiter 10
. 5Iud) in Württemberg fjatte man

beim Bergbau gemeinlid) meljr 3ubuf?e al§ 5tu§beute n . 3n ber ©dimeis

mürbe auf einer 2agfatjung 511 Baben im Sa^re 1585 erflärt: eilte mit ben

Weid)§mün^en g(cid)roertf)igc Wünje ju prägen, fei ,nid)t allein t)od)befd)roerlidj,

1 9}eu)alb, Defterr. ÜDlün^tücfen unter $etbinctnb J. S. 11.

- %alh, .Uurfürft 3tiiqxtft 177.

» Bergt, imfere StngaBen 93b. 1, 381. 4
gfalle, ßurffirft 2luguft 171.

' ,lil"d)cr 4, 238—2:1'.). « 3ettför. bcö fcarjöeretnS 17, 14.

7
,<töl)ter 16, 1. lieber ben Söerfnfl bc§ 23erglt>ert§ ^ai^gerobc ßergl. ftöljler

II, 800 fli.

8
ftiföer 4, 286. 9 Sang 3, 241. 253. 255.

10 ßang 3, 251. " ^ifrfjer 4, 239.
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fonbern unmöglich, au§ Mangel be§ Silbers, weil bie bei ifmen nor etlidjen

3eiten gewefenen 33ergmerfc alle ober bod) 311 niedrerem %fy\{ in 9tbgang

geraten' feien
1

.

,3m ftärfften Abgänge' befanben fid) bie ehemals ,fo ungeheuer cr=

giebigen' 2iroler 33ergmerfe. 33on auswärtigen, namentlich ?fug§burger ^anbclg»

gefeflfd^aften war bort (ange 3eit ein f)od)fd)äblicr)er Raubbau betrieben

worben. 3n ben Sauren 1511—1517 Ijatte beifpiefSweife bie ©efetlfcbaft ber

f)ödjftetter au§ ben ©ergwerfen 5« Sdjwaj nidjt weniger als 149 770 Warf

©ranbfilber unb 52 915 Gentner Tupfer erbeutet; bie ^ugger belogen au§

bortigen im ^arjre 1519 ifmen in ©erfatj gegebenen ©ergwerfen atljäljrtid)

200000 ©utben 2
. 5lud) anbere bebeutenbe |)anbelsr)äufer unb ©efellfcbaften,

mie bie Don ©eorg unb Sebaftian SSnborfcr, bie Stängel, bie £wfer unb fo

weiter, gewannen lange 3 e if Su Sdjwas überfd)Wängtid)e ausbeuten 3
. 3fber

bie 2(6nafjme trat fo fid&tlicr) ein, bajj jum ©eifpiel ba% Gürträgnijs ber

gugger, metcbeS nod) im 3afyre 1549 nafjeju 13 Sßrocent be§ GapitatS er=

reicht fjatte, im ^atjre 1555 niebt mer)r alz 31
/5 ^rocent betrug 4

. Wefjrere

oon ben auSlänbifdjen ©efeüfdwften , weldje faft ben gefammten ©ergtjanbel

in üjre «£änbe gebraut Ratten, madjten SSanlerott: .[färben unb nerbarben
-

,

wie bie Kammer fid) ausbrüd'tc, .am ©ergwefen' 5
. §>atte bie SanbeSregierung

früher in einem 3ar)re 40 000 Warf unb nod) merjr Silber gewonnen, fo faf;

[icb (Srjfjerjog ^erbinanb II. im 3al)te 1569 genötigt, jur Sieferung öon nur

2000 Warf an feinen ©ruber , $aifer Warnnilian II. , eine Verlängerung

ber $rift ju erbitten 6
. Ser ©ergbau, fdjrieb er im Saljre 1570 an ben

©ruber, werbe immer foftfpieliger, bei bieten ©ergwerfen berjidjte er bereit»

auf §ror)n unb 3ef)nt, ja er leifte au§ feinen anberen ßammergefäflen

©nabengelber unb 5tu§t)ülfen, unb bennod) feien Diele S3ergwerfe eingegangen,

inbem bie Soften be§ ©etriebS fjöfjer feien at§ ber @rlö§ 7
. 3)a§ im %a§xe

1539 entberfte Silber* unb Rupferbergwcrf am 9?ör)rerbüf)el lieferte um ba§

3al)r 1552 allein an Silber über 22 000 Warf; unter ber Regierung $er=

binanb'S IL nur mefjr 7000—8000 Warf; ber gfalfenjiein bei Sdjwag,

weldjer früfjer ber lanbeSfürftlicfien Rammer jäbjlid) burcbfdjnittlid) 20 000 ©ul=

ben Reingewinn eingebracht fjatte, ertrug im ^ai)xt 1564 nur merjr 15 000, im

3abre 1572 nur mefjr 7000 ©utben 8
. ©on ben bortigen ©emerffebaften 30g

1
^»trfrf» 2, 324—325. ©tetff 94. 3 Sergl. <]3ee£ 46. 49.

4 Seufzt- beö §iftor. Jöereinö für ©djtnaben unb üfteuburg 9, 210.

5 §irn 1, 548—550. «ßeefc 153. 6 §irn 1, 555.

7
D. Spergel 111—126. -fteroalb, Defterr. SSJlünsincfen unter Dftajinülian II. w.

©. 20; bergt. 23.

8
ö. ©pergeS 120. §irn 1 , 540. 543—544. $ee£ 49. SSergL 31. ©d&foffar,

3}on öerfebottenen 2iroter Sergmerfen, in ben ^Beilagen 3iir STRündjener Mgem. 3 f9-

1884 Wo. 106. 209; 1886 dlo. 313. 314, ** unb Mer.@aubentfarm 143 fir.

3anffcn=iPoftor, beutle ©efdiicfitc. VIII. 1.—12. SluR. 5
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fid) eine nadj ber anbern jurücf
;

ftatt ber früheren 20 jaulte man beren nur

nod) 4, nnb biefe erlitten in ben Saferen 1557 unb 1558 einen 33erluft bon metjr

als 30 000 (Bulben. ,S)ie metften nnb ebelften ©änge, bie man in großer 5ln=

3af)( an alten Orten gehabt l)abe, feien je|t', llagten fie, ,gan§ ober meljrem

tjjeitS behauen, unb e§ wolle fiä) bon Weitem in bie Stiefe nid)t§ 23eftänbige§

erbauen iaffen , wie e§ jubor gefdjeljen' fei: biefe§ fei ,biefleid)t il)rer Sün=

ben Sd)utb nnb eine Strafe bon (Sott'
1

. 3m 26efentlid)en toar e§ eine

fyolge be§ lange 3 e^ betriebenen Raubbaues, ber nun 9}id)t§ me^r ein=

brad)te. ,$Qoä) befdjwerlid)' würbe aua) ,bie Kalamität' 511 Battenberg am

©eoer. ©ort, too man bon 1588—1595 nod) 498 733 Star Silber= unb

Äupfererj (ba§ Star ju 108—110 Sßfunb beregnet) gewonnen l)atte, fanf

ber ertrag bon 1612—1619 auf 177 784 Star @rs; um baS 3a$r

1619 gewann man nur nod) 4—5 Sott) Silber auZ einem Gentner (Sq,

juIetU nur 2 Sott)
2

.

SSiel bebeutenber nod; toar ber Verfall ber böl)mifd)en 33ergwerfe.

2);er ßuttenberg Ijattc nod) im Salire 1523 weit über 13 000 maxi

Vranbfilber in bie 9ßün&e geliefert, im ^aljre 1542 war ber 23ergbau fo

gefunfen , bafs er wödjentlidj 600 $1. 51ufwanb einforberte unb bod) 9iid)t§

eintrug. Unter SERaptmlton II. bradjte er burd)fd)nittlid) in einem Satjre

ber faifcrlidjen Kammer nur 26 000 ©ulben ein. 3m Saljre 1616 würbe

burdj ben Dbermünjmeifter unb anbere glaubwürbige 3eu Qen ben böljmifcfjen

Stäuben bargetlwn, bafj fid) beim bortigen 33ergwert»betrieb im Saufe ber

legten §ef)n 3
-

al)re ein Verluft bon 805 368 SJietfjener Sd)orf ergeben Ijabe 3
.

3in 3oad)im»tl)at blatte fid) ber jäljrlidje Oieingewinn um bie Safyre 1550

bis 1560 auf 40 000—60 000 2t)aler belaufen, er fiel aber athnäf)tid) big

auf 12 000 3:f)ater; im Satjre 1590 warf er nur mel)r 6837, im 3al)re

1599 nur meb,r 3354, im 3ab,re 1616 nur meljr 1806 Sljaler ab*. Sie

bormal§ fo bolfreidje Stabt geriet!) in brürfenbc Slrmutl) 5
. 2)ie unter Haifer

5JJattl)ia§ jebe§ 5Wcite ober britte Saljr abgeorbnetc Untcrfud)ung§bet)örbe,

weldje bie ©rüube bc§ fortwäl)renb gröjjern SSerfaüS uuterfud)en unb bie

l)äufigen (Streitigfeiten §wifd)en ben Beamten unter fid) unb mit anberen

Parteien fd)(id)ten füllte, l)atte leinen (Erfolg. ,SDie mutwillig unb unnütje

©ejanf, ha}) unb s
Jieib, fo unter ben Amtleuten', fycifjl e§ in einem il)rer

5Beri$te, ,auö lauter Verbitterung unb giftiger Verljetumg fel)r cingeriffen,

finb 6i§t)er bie llrfnclje , woburd) ßinljciiuifdje unb $rcmbc bmumlufiig ge»

1

3eitf$i\ beS fctfior. SSereinS für Scrnuabcu unb Sdeuburg 9, 210—211.
- 0. Spcrgeö 127. *Pcejj L59.

; ©melin '.in. gfifäet 2, (574. 9Jtofrf) 1, 178—179. 91eU)alb, Defterx. 5ötünj=

»oefen unter .Uunimilian IL. k. ©. 217— 21 8.

' ©melin 100—102. tftfrfjcr 4, 234-235. B
3Jlofcf) 1, 340.
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madjt roorbcn unb bie Sergroerf öoltenbS gän^lid) jum 91bfalt gebradjt roerben

muffen.'
1

$aft in allen ©ebieten, roo Bergbau betrieben rourbe, ergingen bittere

klagen über Untauglid)ieit ober Setrüglid)feit ber Sergbeamten.

3n @ad)fen roaren in ben 3at)ren 1536, 1554, 1568 unb 1589

ftrenge ,Serorbnungen' für ben Sergbau erlaffen roorben, aber bejüglidj tfjrer

3(u§füljrung ijeißt e» in einer ©cfyrift: roa» bei ben Sergroerfen ,für Unter*

fd)leife unb Unrecht gefd)ieljet unb tt)ie ber Segen ©otte§ mit ©eroalt fort*

gejagt roirb, liegt leiber am Sage. Sei benfelben müßte bor alten Singen

«ine grünblidje Untersuchung , röte bi§ baln'n r)au§ger)alten mürbe, angeftellt,

bie antraben genau geprüft', ,bie Soften grünblid) beregnet, ber Sergleute

unb Sebienten fünblicrje Betrügereien beftraft unb abgefdjafft unb bann gute

<jef)örige 9Inftalt beffer al§ biSijer gemalt werben, bantit bergteictjen öor ©ott

fo ftrafbare Singe, bie geroifj ein ©roßeg baju beitragen, bafj ber Segen

fid) nid)t meljr fo reid)lid) einftetten min rote früt)ert)in , bjnfort unterbleiben,

bie gremben junt W\U unb 3tnbau angelodt unb in'§ £anb gebogen, bie

verborgenen großen Scbätje aber bollenbä entbedt unb bie bereits entbcdten

in rechtem ©ebraucb berroenbct roerben möchten'. Sie Sergleute ,rühmen fid)

^roar, at§ ob fie bor allen 9tnbern bie Sergberftänbtgften roären ; bod) fie be=

trügen fid) gar mertlid), inbem fie anberroürtS nod) immer meiere finben, bie

il)tten große unb borfyer unbetannte Singe aufzugeben roiffen. Mein ber

liebe 9ceib ift ju einer bermafjen Ijorrenben ©röße erroaebfen, baß, roenu

Scmanb getommen, ber mefyr (Srläuterung unb Sict)t in Sergroerföfadjen 511

$eben fid) erfüt)net unb erboten, fotdjer al§ ein alberner Sropf berladjt unb

bei ber Rammer feine Sorfdjläge bermaßen angefdjroärjt roorben, ha}] er mit

größtem Sd)impf abjierjen mußte, ober man I)at iljn unter ber £)anb fo ge=

brudt unb alle Mittel aufjutemmen benommen, baß er unumgänglid) erliegen

unb jurüdftetjen mußte.' 2

3n Reffen berfebroenbete bie bon beut 9Jcartgrafen 9Jcori£ meift au§

gremben 5tifammengefetjte Sergbetjörbe bebeutenbe Summen unb bereicherte

fid) auf Soften bes 2anbe§
;

jule^t erfolgte ein böüiger Santerott. Ser Serg=

Hauptmann ©eorg Stange, bem biefer Santerott jur Saft gelegt mürbe, ber=

1 Ületoatb 220. lieber bie Unäulängliäjreit unb geringe 2üä)tigfeit ber SBexg=

fceamten in getieften üergt. ©tetnbeef 1, 238—239. Ser |dt)Iefif dfje 23ergmcifter §an§
llnger (1597) lonnte rceber lefen nodj fcf)reiben, unb boef) empfahl irjn bie fcfjlefif d)e

Kammer ber tatferfidjen §oftammer in SBten jjur Slnfteltung. 31ud) mit ber äußern

Stellung unb ber 93efoIbung folerjer 33ergmeifter fafj e3 übel ou§. Saljer unaufhörliche

23eidjroerben ber 23ergmeifter über tl)ren 91otr)ftanb , 33erfcf)ulbung ber aBeamten, 5tftif5=

trauen unb lln3ufriebent)eit ber ©etnertfe^aften. ©. 240 fit.

2 SRid&arb 252—253.



68 2öf)neiJ3 über bie Urfadjen be§ SSerfaüS bei
-

SBergtoerf'e.

tljeibigte jtdj im Safjte 1618 in einem ©djreiben an ben ^anjfer unb bic

Sftät^e : ,53ei foldjem Regiment, mo 9?iemanb miffe, mer $od) ober Lettner

fei, fönne ba§ 33ergmefen nidjt befielen ; man fdunel^e ju ^ha öden 35ot=

ratlj auf, madje Tupfer mit ©dmben ; ma§ an» bem Söevg fomme, ftede man

mieber hinein, fo baß fein Vertag meljr öor^anben fei; bie Vermalter 51t

36a unb 9tid)et»borf mad)ten blauen £>unft; in 9tid)eI§borf Ijabe ber borige

Unternehmer, Sodann $rad)ftäbt, 50 000 ©ulben berbaut.' 1

Unter hm ,smölf ^aupturfadjen , baburd) biet fürnefmie 33ergmerfe in

Abgang geraten unb 511 ©umpf getrieben merben', nannte ber braunfd)raei=

gifdje 33ergrat(j ©eorg (Sngelljart Söfmeifj, ber ,biel Unorbnung unb W\fc

brauche' beobachtet fjatte, in einem bem ^erjoge griebrid) Ulrtct) gemibmeten

2Berf an erfter ©tefle: ,2Benn ein Vergamt mit berfoffenen, faulen, h>pr=

tigen, tofen Seilten beftetlt ift, bie be§ 33ergmerf§ leinen SSerftonb Ijaben unb

bie ©ebaube nidjt redjt anorbnen.'

,3um anbern', fagt er, ,mirb ein Vergmerf fürnefnnlidj baburd) 51t

Sumpf getrieben, menn bie Obrigfeit bie Metalle, al§ ©über, 331ei, Tupfer

unb fo roeiter, ben ©eroerfen fo gar gering bejahet unb nod) baju ben Neunten

ober 3^ tlten baoon nimmt, ben fdjmeren 3 e$en &uk ©teuer roeber an

©nabengetb ober Befreiung gibt unb nid)t bebenft, bafi afle ®ing, a(§ £)oIj,

Äotlen, gurren, Unfdjlitt, föifen, Seber, ^robiant unb alle Arbeit, fo man

jur gorttreibung be§ 23ergroerf» fjaben muß, aufö ü»öd)fte geftiegen finb', ,unb

roeber greifyeit nod) 33ergorbnung gehalten roirb'. ,3}eJ3balb Ijaben bie ©e=

merfe feine Suft ober 33e(iebung mebr, Vergroerfe 511 bauen, werben aufläßig,

fdjelten unb fd)inär)en ba§ 33ergroerf 511m tjöcbjten, fagen, baf$ e§ lauter 33c=

trug unb ßigennüfeigieit fei, baüon männiglidj abgefdjrcdt roirb unb ein 3Ib=

fd)eu fjat, fjinfort 33ergmerfe ju bauen.' gerner ift ,ba§ nidjt ber geringften

Urfadjen eine, menn bie ©emerfe mit Erlegung ber 3ubuß nadjläfsig finb,

ha^ ben Arbeitern jur red)ten 3 e'* m^ 9uier ^ünj nidjt gelobnet mirb, ober

aber bie 9.1iüns fo bod) fteigern, ha^ fic baran ettidje ©rofdjen uerlieren, aud)

raofjl anftatt beffelben ©eroanb, $orn unb fo meiter bon ben Sd)id)tmeiftem

unb anberen Dfficirern 511m tfyeuerften annehmen unb ifjr felbft gebraute»

23ier ankaufen muffen'
2

.

2ßa* ben Bergarbeitern ,ganj befonberS bcfdjmerüd)' mürbe, mar bie in

üicten SBergtoerfen eingeführte Verlängerung ber <Sd)id)t , bciZ fjeißt ber täg=

lieben Arbeitszeit.

1 SRomiuel, teuere @c|"d). Don v>efjcn 2, 676—677.
- ©ri'mbltdjcr unb aufefülirüdjcr Ü3 e \- i cf» t Don Sergtocrcfen ic. (Cci^iger 2lu3gabc

Bon 1690) ©. IM 50.
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Waä) bem alten beutfdjen 33ergred)t mar bie Sd)id)t gemeinlid) auf

ad)t ©tunben be* 2age§ feftgefe^t, unb fetten famen längere ©d)id)ten öor l
.

9iod) im 3atjre 1553 erneuerte gerbinanb I. für Defterreid) bie öon $aifer

9)JarjmiIian I. erlaffene SBergorbmmg , in toetdjer e§ rjiefj: ,3eber Arbeiter

fofl, mie öon 2ttter§ tjeutommen, $or= unb Dtadjmittagä jebe*mal, mit 2tu*=

nafyme be§ ©onntag» unb ©amstag 5lad)mittag§ , eine Ijatbe ©d)id)t, ba*

Ijeijjt öier ©tunben, arbeiten.' ,3n ben t)ot)en 23ergroerfen um ©Fläming,

33ittad&, ©teinfelb, ©roJ3=$irdu>im unb Ääfctfjal, mo bie Arbeiter ifyre ©üeifen

mit fid) tragen unb 14 Sage oben bleiben muffen, foüen', fügt er ^inju,

,nur 4 ©cb,id)ten, aber jebe ju 10 ©tunben geregnet, gearbeitet, unb ir)nen

bie 2 2Bodjen für 3 bejaht roerben.' 2 9hid& nad) ben baöerifdjen unb falj*

burgifdjen 33ergorbmmgen bauerte bie ©d)id)t 8 ©tunben unb bie 3 a^ oev

Arbeitstage belief fid) im Saljr auf beiläufig 260 3
.

1 Vergl. unfere Angaben 33b. 1, 379 ÜJlote 1. ** üftad) ben Unterfudjungen bon

"Dleuburg, ©oSlarS Sergbau bis 1552 (§annober 1892) ©. 230, bauerte bie 2trbeitö--

jeit'in bem berühmten 9lammel3berger Vergroerfe bi§ 1476 nur fetf)3 ©tunben; in bem

genannten Qafyre roarb bann eine adtjtftünbtge ©djicbtbauer feftgeftetit , 1544 aber bie

reäjte ©d)id)t roieber auf fieben ©tunben feftgefetjt; ob btefe SUta&regel auf Stnbrängen

ber $nappftf)aften erfolgte unb ob fie überhaupt eine focialpolittfclje Sebeutung fjatte,

(ä&t fidt) ntcf(t erfer)en.

2 23ud)oItj, ©efd). ber Diegierung Srerbinanb be§ (Srften 8, 244.

3 $eefe 20. 166—192. 5)er ©aljburger @räbifd)of SDlattfjäuä Sang betätigte in

einer Vergroerforbnung bom 3af)re 1532 ,ba% alte §erfommen': ,©3 fott in unferem

©tift unb Sanbe auf ben nieberen Vergroerfen altentbalben fedjftrjalbe (5
l

/2 ) ©cfjicbt

für ein 2öoä)en unb adjt ganje ©tunben für ein ©djicrjt geftanben unb gearbeit roerben

:

4 ©tunben Vormittags unb 4 ©tunben ÜJlacfjmittagS , bis auf ben ©amftag, ba mag

ber Arbeiter, roenn er bie rjatbe ©(flicht ober 4 ©tunben gearbeitet Fjat, aufgeben.'

,ltnb roan sroen $anfet)ertag in ber SBocfjen fein, fo fott man ben Arbeitern nur ben

einen aufgeben (ben Sobn 3urüdf bebalten), botf) bafy er bie anberen Sag bagegen befto

fleißiger fei, unb baffelb, fo biet ibm möglttf) ift, in etroa auefj tjerein bring.' ,2Iber

an ben tjofjen Vergtoerten, ba bie Arbeiter bie ©peiS mit i^nen tragen unb bie Söodjen

oben bleiben muffen, ba foHen nur 4 ©djiifjt für ein 2öoä>n unb 3efjn ganzer ©tunben

für ein ©tfjidjt gearbeitet unb geregnet roerben.' Lori 217—218 § 27. ßbenfo ber=

orbnete Hurfürft ^yrtebridt) II. bon ber tpfalj in einer oberpfät-jifeben Vcrgroerforbnung

Dorn Safjre 1548: ,3n ber Arbeit foü man 8 ©tunben boQfommenlid) bleiben, unb

ef)e ber ©taiger flopft, niefit bom Ort fat)ren.' Lori 259 § 115. $ür bie Vergroerfe

in ©ebtefien lauteten bie Verfügungen: ,2)ie Arbeiter arbeiten in brei fiebenftünbigen

©d)icrjten, jroif^en benen je eine ©tunbe jum 3tn= unb Slbfabren bleibt. 3" ber 9tacbt=

faulte (bon 8 Ub,r 2lbenb§ bi§ 3 Uf)r Borgens) täfet man aber nur im üftoibfatt

arbeiten , unb bann fudjen ftdj bie Arbeiter buref) ©efang munter ju ermatten. © e=

boppette ©cbia^ten finb n i dt> t erlaubt. 2ßie an ©onn= unb Safttagen bie

3lrbeit feiert, fo roirb audf) ©onnabenbö niä)t gearbeitet, bamit bie Slrbeiter i^ren

ßeben^bebarf einfaufen tonnen. S3ei 9tott)ftänben, gum Seifpiel 2tnbrang beö 20öaffers,

©efab,r be§ Verbrechens unb bergteietjen , roerben jebod) 2tuSnab,men gemalt.' ©tein=
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Verlängerung ber ©cfjicbt unb iargUd)er ßotjn.

Sn fbäterer 3 eü a ^er wmbc in mannen 33ergmerten bte ©d)id)tbauer

auf 12 ©tunben, mit einet ©tunbe ^5aufe, au§gebet)nt, jum 33cifpief in ber

nnffau = fa^enelnbogifc^en 33ergorbnung bom Safjte 1559, in ber braun='

fdjmeigifdjen bom ^a^re 1593 1
. ,2Benn bie ©lode geläutet fjat / fdjreibt

Sörjneiß, norbbeutfdje 33ergroerre betreffenb, ,fo füllen bie Arbeiter 9Jhirgen&

um 4 ©d)läge anfahren unb in ben ©ruben bleiben bi§ um 11 Uljr

be§ Mittag», af§bann [ie bon bent ©teiger au§gef(opft unb fjernad) um 12

abermals angeläutet merben. ©oldje ©tunbe bon 11—12 nennt man bie

Söfeftunbe, barinnen [ie effen unb rurjen. ©obalb e§ aber 12 gefd)lagen

fjat, foü fidE) ein jeber mieber r)incin in bie ©rube an feine Arbeit madjen

unb barinnen bi§ 511 4 ©djlägen be§ 9Ibenb§ bleiben, unb ba§ ift bie 2age§=

fcrjtdjt. 311§bann mirb abermals geläutet, ba fid) bann bie 9iad)tfd)id)ter ein=

ftcflen. 2)iefe fyaben aud) eine Söfeftunbe bon 7—8 Ufyr be§ 9lbenb§, unb

muffen an ber Arbeit bi§ frür) ju 3 Ur)r bleiben: fofd)e§ alfo fort unb fort

bon einer ©d)id)t 6t§ jur anbern. SDiefe aber nennt man bie 12 ©tunben

©$td)t unb gefd)iel)t niefit über Feiertag.' ÜÖurben bei ganj fd)roierigcn

3}errid)tungen
,

,bamit bie Arbeiter e§ au§ftel)en tonnten' , ©d)id)ten bon 6

bt§ 8 ©tunben gemährt, fo mußte ununterbrochen, anaj an ben geiertagen

gearbeitet merben, ,bamit einer beut anbern ben ©abläget unb Gifen in bie

,vpanb gibt unb bie Arbeit nid)t eine ©tunbe gefäumet raerbe'. 2)ie ©d)id)ten

ber ,3immerleute , Maurer, Stiefgräber unb anberen 2agelöt)ner' bauerten

im ©ommer bon 4 H^r Borgens bi§ 5 üf)r 9kd)mittag§, im Söinter bon

5 Ufjr bi§ 4 Ufjr 2
.

25abei mar ber Soljn ber Bergleute fefjr tärglid) gemefjeu. ,3)ie ($r=

fafyrung gibt,' fagte Sölmeif}, ,baf$ ber meifte SEÜjeü bon ber 33ergburffe nidjtö

mel)r l)at, al§ ma§ fie roöd)entlid) mit ifjrer faurcn ^anbarbcit berbienen,

unb in fofdjer itjrer Arbeit bielfältig ju ©d)abcn unb um ifyre ©efunbljeit

fommen, bafj fie farjm unb Krüppel bleiben, ja mol gar ttm'§ 2ebtn fommen

unb biet fleinc, unerzogene ftinbet l)inter fid) berlaffcn.' 9tun fei jroar Ijer-

gebracht, ba$ jeber Arbeiter möd)entlid) jmei Pfennige in bie $nappfd)aft§-

büdife geben muffe, au§ meld)er S5üd)fe ifjm, menn er arbeitsunfähig gemorben,

ober feinen Hinterbliebenen, menn er utn'S Scben gefommen, möd)entlid) 6

bia H» ©rofd&en bargereid)t mürben; Damit fei ifmen aber ,menig geholfen'.

Tarum möge bod), ,U)ci( ber meljrertljcil ber Bergleute unbcrmögen§ unb

arm', bie Cbrigfeit
,
gegen Airante unb 33efd)übigte fid) milb unb gnäbig

beef 1 , 209. Sed)3= unb fiebenftünbige 9lrtiettö^cf)td£)ten famen auf utantf)cn S3erg=

roerfen üor, bergt. 2ld)cnbadj in ber 3ettfd)r. für 23ergred)t 12, 110 üflote, unb 3td)en=

bnrt), Gemeines bcutfrfjeö 33ergred)t 290.

1

SBetfll. 2td)en0atf) in ber Settfdjr. für SBergrecfjt 12, 110-111 9lotc.

- (Srünbürifjcr unb aujjfü&rtid&et SBcrtrfjt (fiebe 6. 68 9iote 2) ©. 241. 243.



Sage b. Bergarbeiter : fargttd)er Sofjn Bei fteigenben greifen b. SebenSmittel. 7

1

feigen' 1
. ^erjag $uliu§ bon 23raunfd)toeig , melier fid) im Saljte 1570

rühmen formte, bat) er ben jäljrlidien Ueoerftfwjj [einer 33ergroerfe am ^arj

um 84000 ©ulben työfjer gebraut fmk aß fein Später, fteüte bie Arbeiter

fo fd)lect)t, baf$ er im 3ar)re. 1578 an ben Sanbgrafcn äöittjelm bon Reffen

fdjrieb: ,®ie muffen fid) mit Sonent', bünnem 33ier, ,unb SBaffcr begnügen,

weil fie geringen 2ot)n bekommen.' 2

2öät)renb bie greife ber Sebenämittel fid) fortroätjrenb fteigerten, fjielt

man bie Arbeiter ,auf itjrem alten 2ot)n'. ®o tjeijjt e§ betfJrielSrrjeife in einer

©djmaser ©l)ronif: nad) einem $eftjat)re bon 1565 I)ätten fid) biefe greife

gegen früfjer faft auf ber boppelten |)öi)e behauptet
,

, allein ber 2ol)n be3

armen Arbeiters beim 33erg err)öt)t fiel) nid)t; ber gewinnt jetziger 3eit nid)t

ba§ feiig 33rob, lebt, fdjmebt unb ftreeft in t)öd)fter 5trmut' 3
.

3>abei brängte man ben Arbeitern, tote Söljneijj unter ben llrfadjen be§

Verfalls ber SScrgrocrfc mit 9ted)t t)erbort)ob, bie ScbcnSmittel , wenn man

fie mit biefen ju oerforgen tjatte, sunt r)öd)ften greife auf. <5otd)e§ mar

namentlich bort ber $aü, mo ber Bergbau in ben ipänben geminnfüd)tiger

£)anbel§gefeüfd)aften tag. 2)ie {anbe§fürfttid)e Kammer, in 3nn§btucf beredt)»

nete einmal im 3at)re 1556, baf? bie ©eroexfe au§ il)ren ©etreibetieferungen

an bie Arbeiter einen ©eroinn bon beiläufig 20 000 ©ulben erhielt Ijätten.

ÜBergebenS fteüte (Sr^eräog gerbinanb II. ben ©emerfen bor : fie mödjten bod)

,9tüd[ict)t auf bie Strmen' net)men unb ba§ (Betreibe ju mäßigem greife liefern.

3tl§ bie 33ergt)erren aud) noä) bie 33äderei in it)re |)anb na'fjmen, fjatten fid)

bie Arbeiter barüber 311 betlagen: bie 33robe feien -m fleht, man gebe roor)t

aud) fd)ted)t geworbene äßaare ab, mifd)e fogar £)afermel)t unter baZ $orn=

brob. @§ ift befremblid), bebeutete bie Kammer ben ©emerfen, ,baf; it)r,

eme§ fo ftaittid)en unb et)rtid)en £)erfommen§ unb guten SBermögenS, mit bem

23robbaden fotetje Unrut)e mad)t unb einen befdjmerlidjen 9htf 4
. Sei an=

fteefenben $tanfr)eiten, roeldje in ben Saljren 1562—1565 unb 1571 in ben

1 ©. 46. * SSobemann 200—201. 207.

3 §irn 1, 557. Sie 95ergf)erren gingen gegen ©übe beö fecf)3erjnten 3'abrf)unbert§

fyäufig fogar auf bie Verringerung ber 2trbeit3tötjne auS. ©iefelbe beftanb jum S3et=

fptet 3U £ammereifenbadj im ©d)roarjroaIb ,nid)t nur barin, bafe man bem Arbeiter

roeniger ©tücflorjn he^atjUt, fonbern aud), bafe man ifyrn mefjr Saften unb Soften auf=

erlegte. 23or 1594 befam ein knappe non bem gehauenen fiübel Sdjroaräerj 9 ßreujer,

öom fRot^erg 2 Batjen; biefer Sofjn rourbe oon jebem ßübel um einen ßreujer oer=

ringert. Bortjer ging ber ©rubenbau, ba§ ©cfjürfen unb Stuftoerfen ber ©ruben fammt

bem ©efdjirr unb beffen Reparatur auf SKedjnung be§ Sergberrn, nad)ber auf Soften

ber Bergleute, rooburd), aüeö SInbern ju gefd)Weigen, fd)on burd) ben Settaufnianb irjr

Stücflobn erf)eb!id) oerringert rourbe.' 50tone in ber 3eitfd)r. für bie ©cfd). beö Dber=

rbein§ 12, 388—389.
4 &irn 1, 557—558.
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33ergbejiiieii be§ UnterinnÜjalä ausbrachen unb bie größte 3lofy unb Armutl)

erzeugten, bekümmerten fid) bie ©emerfe um bie 33ebrängten nid)t; (Srjfierjog

gerbinanb bagegen betoä^rte babei ben oftgerüfjmten »gutherzigen 3ug be§

öfterreid)ifd)en ©eblüteS', inbem er unbefcbrantte SMmadjt ertfjeilte, ©oben

ju fpenben unb erfranften /yamilien ©eiber oorjujdjie^en, aud) wenn , einiger

9iad)n>ü folge', baZ Reifet auf 9tüdzal)lung nid)t zu rennen mar 1
.

£)äufig tarnen in ben 33ergbejirten bei ben knappen ArbeitSeinfteÜungen,

laute An§brüd)e ber Hnjufriebenfyeit über berlangerte Sd)idjtbauer unb 2:t)eue=

rung, fogar gefafyrlidje ,9tottirungen' üor 2
. Sei einer ,9iottirung' am 9iöl)rer=

büljel im ^aljxe 1567 trugen bie Abgeorbneten ber 33efd)tr>erbefüljrer bem

S^erjog oor : <Sie müßten ad)tftünbige ©düdjten galten , unb bie S3auart

fei fef)r gefäl)rlid); ,feit 26 3af)ren feien 700 Arbeiter burd) fd)lagenbe SBetter

5U ©runbe gegangen ; bie Nahrungsmittel feien in 311 l)ol)em greife, fo merbe

ber $äfe Don ben ©emerten ben Seilten boppett fo l)od) Dertauft, al§ er Urnen

ju fte^en tomme; ba bie $e\t beä (Sinfatjretts bem Arbeiter nid)t geredinet

merbe, entfiele in $olge ber tiefen ©tollen eine nie! ju lange <Sd)id)t; aud)

im *5d)eibmer! merbe man ju furz gehalten'. ®er mit ber Unterfud)ung

biefer 33efd)irjerben betraute erzl)erzoglid)e Beamte erflärte: an ber Seroegung

Ratten fid) jmar ^ene Ijeroorragenb beseitigt, ,bie am menigfien bei ben

©emerten in ben Südjern' Ijätten ,unb am meiften hinein fdnilbig' feien,

aber ,bie klagen über Steuerung unb Arbeitszeit feien gerechtfertigt'. §)er

(Srjljerzog richtete ein ernfteS Wal)nfd)reiben an bie Sergberren unb fe|te bie

adjtftünbige 33ergfd)id)t auf eine fed)3ftünbige tjerab 3
.

2Bie geredjtfertigt bie klagen über 511 geringen Arbeitslohn waren, in

meteber s
}iott)lage fid) bie Arbeiter befanben, bemeiSt ein 9iegierungöberid)t au§

bem 3>af)re 1571: matjrenb bas ©tar Joggen in ben Sergorten im geroötm=

lieben greife 50 Kreuzer lofte, berbiene ein Arbeiter bie 2Bod)e taum einen

©ulben. @in ©iebertnab erhielt mödjentlid) 24 töreujer, ein Srubentaufer

30, ein frappier 36—48, ein ©rubenl)auer 45 Kreuzer. ,Um biefe§ ©elb',

fdjrieb bie Kammer im 3af)re 1575, ,möd)tc mau nidjt einmal ben 53erg

befteigen. 2Bal)rtidj, biefe Seilte finb ärmer af§ bie Settler.' 4

3n gleicb traurige Sage maren im Saufe be» fed)zel)nten Safjrljuuberts

bie gemcrblidjen unb bie lanbmtrtl)fd)aftlid)cn Lohnarbeiter nietfad) geraden.

1 &irn 1, 556.
'-'

lieber einen Slufftanb 311 Scbroaj im 3al)rc 1525 bergt, ©pergeä 252. 253. ** lieber

Slrbeitöeinftettungen ebenba in ben Saljren 1548 unb 1583 bergt. Sfier=©aubentljurm 104 fit.

''•

^Beiträge jur ©efd)irf)te, ©tatiftif, 91aturhmbe unb $unft öon Strol unb Öor«

arlberg 1, 257. §irn 1, 560.

* §irn 1, 559 fit., too 9läbereö über bte Unruhen unb ,9tottiruugen'.



III. (SeroerbsNefen.

2)a§ ©etoerbStoefen, raetdjes im fünfzehnten Sabrfyunbert in Ijoljer 331üte

geftanben, mürbe im fecbzelmten burcfj bie religiö»=politifa>fociaten Unruhen

unb inneren Kriege, ben fortmaljrenb ftarfem Verfall be§ |>anbel§, burd) bie

immer jafjtreicberen 3°öftätten, burd) bie in golge be§ zerrütteten 9Mnz=

roefen» unb ber ©elbentroertljung immer größere Unficberbeit be§ 23erfef)r§=

leben§ unb burd) bie Steigerung ber 33ergroerte üon einem ^a^rje^nt zum

anbern immer tiefer gefdjäbigt
1

.

3e mefjr ba§ 33ürgcrtrmm öon feiner frühem ftoljen £)öf)e tjerabfan!,

befto engherziger rourbe in ben einzelnen ©tobten ber ©eift be§ 3un ? tlt,e
1~en§

;

fd^ier jebe ©tobt fud)te bie anbcre öon allem SÖettberoerb in ben (Seroerben

au§zufd)Iief5en unb fd)ier jebe berrnöcberte in unaufhörlichen 3unftftreitigfeiten,

roeldje innerhalb tt)rer dauern fidj abfpielten. 2>a§ beftebenbe ©emerbered)t

berfiet ber Srftarrung. Sie 3ünfte roaren in'§ Seben gerufen morben, um

bie Arbeit zu fdjüken unb ermerbafäljig zu machen, begannen aber in em=

pörenber SBcifc ba§ 9ced&t auf erroerbsfafnge Arbeit zu beriefen, arteten mit

Serluft il)re§ urfprüngltdjen , im beften Sinne be§ SBorteä beinocratijd&en

Gljaracters atlgemad) in ein ariftocratifdieS ßaftenmefen , in eine böflige

^onopolmirtbfcbaft ou§. «Sie berroanbelten fidj nad) 5RögIidjfeit in form*

üä> 3krforgung§= unb 23ereidjerung§anftatten für eine beftimmte 2lnzar)t

bon 9)?eifterfamilien , roetebe mit s
}(u§fa)tuf5 aller 5Inberen ben DJiarri zu be=

^errfeben unb auszubeuten fud)ten. 3 11 biefem 3roecfe föurt)e bie 3# ber

1 lieber .ben toirtbfdjafttidjen IRücffctjrttt im fed^3ef>nten 3<xljrf)unbert' jagt ©djana,

©efeüenoerbänbe 134: ,3)er Factor, ber bem ©etoerbe baS Seben einbauet, ber §anbel,

toar t-erloren, bie Serfenbung beutföer <Probucte an frentbe SOtärfte burdj bie bieten

Serritortalaöße gerabeju unmöglich Sie beutfdje Sfnbuftrie toar fomit faft gan3 auf

ben einbeimifdjen 93tarft angetoiefen, mit anberen Söorten, auf ba3 platte Sanb. 3)ie

ganj öerfümmerte Sanbtotrtbjcfjaft aber lieferte nur toenigen ©runbf)erren ein beträft'

lictjeS ©infommen, nicr)t ber großen StJtafie ber Sauern. Severe toar tüelmebr für bie

Sfteb^ab,! ber für ben ©rbort geeigneten Slrtilel fauf3unfät)ig, unb bie ungteiajmäfjtge

einfommenöoertbeitung traf barum je^t mit fjarten ©plagen bie einfjeimifdje getoerb=

lidje ^robuetion.'
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SDleijicr befcfjränft unb bett ©efellen bie 9Jtetfterfd)aft bcrart crfdiwert, baß

faft nur nod) ©örjnc bon SDteiftetn unb bic, wetcfje 9ftei[tcr§wittwen ober

9Heifter§töd)tet fyeiratfjeten, 511 einer felbftanbigen «Stellung gelangen tonnten.

SGBcnigjienS tourbe ba» 9)ieifterwerben an bie läftigften 33ebingungen getnüpft.

5kib mußte ber 9kd)fud)enbe feine Se^tlingSjeit , weldje nid)t feiten bi§ auf

fünf unb fed)§ 3al)re au3gebef)nt nutrbe, in ber betreffenben ©tobt sugebradjt,

balb fottte er waljrenb biefer 3 eit nur bei einer beftimmten 3afyl 9fteifier

gearbeitet fjaben, balb am Orte felbft geboren fein. Sie ©ermeibermetfter in

(Hniftauj [teilten im 3ar)re 1584 an ben Statt) bie gorberung: nur wer

nad) feiner 2el)r$eit nod) jeljn Safjre lang bei bem öaubwerf gewefen fei,

tonne üfteifier werben. 53iele 3ünfte wollten nur benfenigen junt 9fteifterred)t

julaffen, melier ein !Dlctftet§auS unb einen $erfauf§laben befi^e
1

. 5)a§

s
Tl?eifierftüd mürbe immer fdjmieriger unb foftfpieliger gemadjt. $n (Sßtingen

511m 33eifpiet berlangte bie <Sd)neibcr§unft im Satjre 1557 al§ Weifterprobe

bie Anfertigung einer ganzen ©arberobe. 3)iefe fotlte unter Anberm befielen

au§ 9iorf, £wfe, 2Bamm§, $appe unb SHagmantel für einen Abetid)en, einer

aitsgejdjnittenen <Sd)aupe für eine ßbelfrau, einem purpertanifdjen 9tod unb

bamaftenen SBamm§ für einen Bürger, einer fdjamlotenen au§gefd)nittcnen

Staupe unb einem Auguftiner bon Atfa§ für eine lebige £od)ter, einem

langen 9tod bon ©djamtot für einen SSoctor unb fo weiter. 9iid)t feiten

würben bon ben 3"n fteu at§ 9Jteifterftüde allerlei fd)Wierige unb feltfame

Arbeiten geforbert, weld)e nid)t berwertljet werben tonnten, fonbern nur at§

(5d)auftürfe für bie 3un f
t ftUD e ober ba% |)au§ be§ 9Jteifter§ bienten. Ueber=

bieß Imtte ein neu Aufjuneljmenber fo biete Abgaben an bie 3un f t ' f° ü ' G ^e

ßoftett für offen unb Srinfen ber ^ieifter 511 entrid)ten, ba$ bebürftige ©e=

feilen bon born()erein auf bie Aufnafjme üer^tdjten mußten 2
.

3ünfte unb 9Jteifterftütfe feien bor After§, fagte bie bat)erifd)e i'aube^

orbnung bom Saljre 1553, ,barum erfunben warben, bamit jcber Qüt m
ben £mnbmertcn gute unb ehrbare Orbnung erhalten unb allein biejenigen

511 ber 9Jteifterfd)aft jugelaffeu würben, bic ehrbaren guten 2öanbel§ unb

ifjrcs -söanbwcrtö tunbig unb erfahren'. Aber biefe§ alte unb löblidjc ,s~")cr=

tommen werbe ,aflent()af6en im 2anbc bei ben ^anbwertern größfid) mi|V

braud)t' : fie ,untcrftc()en fid) , bie
, fo SDieifter JU werben unb in ba§ ,s~")anb=

werf cinjufommen begehren, nid)t allein mit übermäßiger ©djajjung unb

3el)rung, fonbern aud) mit Auflage unb Anmutl)ung ungewöl)nlid)cr, ber=

1 <Bd)an] 132—133. lieber bic Gnnffiljtung ber fecl)3jäljrigen Scheit im 91cftler=

unb <2äcflcrl)nnbroerf 311 Nürnberg unb in nnberen Stäbteu feit bem 3af)re 1531

öerfll. Sriiöulanf :;71 fU.

-' öetgl. 8. SSÖaffermann , ©nss ajletfterflßef, in ber 9tltcn unb Letten SCßett,

3af>rg. 1'.) (Ginfiebeln 1885), B. 717 719.
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gebener unb unnützer DMfierftüde alfo gu befebmeren unb 51t belaben', bafc

bie, weldje wegen i^rer ©efd)idttd)ieit ber SÄeiftetfdjaft würbig, ,ü^>a mit

ionberem ©bott unb 9ia$tfjeiF babon au§gefd)toffen mürben, wenn fie bie

Soften jener ungcbüfjrlidjen Auflagen ntdjt erzwingen tonnten ober ber un=

nützen DJceifterftüde unlunbig feien
1

.

£)en ©öfjnen bietet £)anbmettet mürbe, obgfeid) fie ,eine§ et)riid)en Jper»

lommenS, £anbet§ unb SßanbelS', ber gutritt 311 ben Ränften gerabeju

berfagt. Sie ^Reidiapolijei fat) fidj beäljalb im Sa^re 1548 ju ber $erorb=

nung genötigt, ,bajj bie Seinweber, 23arbierer, ©djäfer, Butler, ^öflner,

Pfeifer, Slrummeter, 33abet unb bie, beren (Sttern, baöon (ic geboren finb,

unb ifjre ßinber, fo fie fid) etjrlicb unb rr»or)( gehalten fjaben, fjinfüro in

3ünften, ©afein, 5Imten unb ©üben feinesweg§ au§gefd)Ioffen
,
fonbern mie

anbete reblicfje ^anbmerfer aufgenommen unb baju gebogen werben foflen'
2

.

Sn ©örliij wollte einmal fdjon im Anfang beS fed^ermten SabA'Ijunbertä

bie 3unft ber ©dml)macber einen jungen ÜRenfd&en nidjt jut Seigre be*

£>anbmert§ laffen, weit fein SSater unb ©rofjbater (Srbmütter gewefen feien

unb er fomit als ßrbmüller ju betrauten fei; bie bortigen §(ei|djer wiefen

einen angefjenben $Ieifd)er ah, weit fein ©d)Wtegerbater ein Säpfer fei
3

.

®er 3Ibfd)ieb be§ 2lug§burger Üteid)§tag§ Dom Saljre 1594 fwb al§

befonbere SUüptftudje im 3imftrae[en fjerbor, baß ,fonbertid) in etlid)en

©täbten bie f)anbwerf§meifter neue Innungen madjen unb barein fetjen, bafj

ein 2eb,rjung brei ober bier Satjr lernen fotl, unb unterftef)en fidj Ijernad),

bie alten DJceifter in anberen ©tobten, weld)e biete Saljre jubor, bem bantafö

üblidjen |)anbmertSbraud) nad), rebtidj ausgelernt, if)t TOeifterredjt gewonnen

unb ba§ £)anbwert ofme jemanb§ Sinrebe lange $eit rufyiglid) getrieben fjaben,

51t tabeln unb bie ©efetlen, fo bei benfelbigen, bor aufgerichteter neuer

Innungen, reblid) au§gelernet Ijaben, ober fonft ben alten 9)ceiftem arbeiten,

51t fabelten, auszutreiben unb ju nötigen, entmeber anberwärts 31t lernen

ober fid) bon ben neuen SnnungSmeiftern il)re§ ©efatlen§ aud) oI)ngeadjtet,

ma§ fjierinnen bie Cbrigfeit jur 33iIIigfeit berfdjafft unb anorbnet, ftrafen

ju laffen'. ferner ,foIIen an bieten Orten bie öanbweri§meifter ben 9)httfj=

mitten gebraueben, bafs feiner um'§ (Selb arbeiten will, wann berjenige, ber

feiner bebarf, jubor bei einem anbern r)at arbeiten laffen, ob man aud) gteid)

bem erften nid)t§ fcbulbig geblieben ift. Ücebenbem fotlen aud) bie ©efelien

1
S3at)eri)cf)e Sanbegorbnung $ot. 126 b— 128. S3ergL unten ©. 78—79 ben 2luö=

}pxxxä) be§ §eräog§ Sfyriftopf) oon SOöürttemoerg oom ^afyre 1567.

2 Drbnung unb ^Reformation guter ^Jolicet) , aufgerichtet auf bem DfaidjStag 3U

Slugeburg 1548, in ber 5fteuen (Sammlung ber 5Rei<f)3a6fcf)iebe 2, 605.

3 2)a§ ecfjöffengericr;t ju SQlagbeburg fprad) ficE) miber bie 2tnma§ung ber uetben

Sünfte au§; üergl. %f). ÜReumann, 9Jtagbeourger 2ßeiött)ümer 195—202.
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bie TOeifter freiten unb galten bie cmberen ©efetlen ab, batjero fid) oftmals»

zutragt, bafc in einer ©tabt, ober aud) einem 2anb ein £)anbroerf ot)ne ©e=

feilen bleiben mufs.'
1

3>n ^olge ber 3al)treid) einreijjenben 9Jii^bräuct)e ronrbe bie frühere

©etbftänbigieit unb bie ©eridjtäbarfeit ber 3ünfte bon ©eiten ber ftaat=

liefen Obrigfeiten immer metjr befdjränft. 2>ie SJteidjSpolijetorbnung bom

3af)re 1530 Ijatte nod) bie £)änbel, roetrfje ba» |)anbmert betrafen, jum

9tu§trag an bie betreffenbe Qunft bermiefen; bie bom 3>ar)re 1577 aber fejjte

feft, bajj fämmttidje £anbmert§angelegcnljeiten bon ber Obrigteit ausgetragen

werben follten
2

. 3n Sßien blatte gerbinanb I. bereit» in einer im 3at»re

1527 mit bem Statte ber [tänbifdjen 9lu§fcbüffe ber (Srblanbe ertaffenen,

im 3ab]re 1552 bon feuern geprüften £)anbroeri»orbnung bie 3ed)en unb

fünfte mit , allen itjren fetbftgemadjten ©atmngen, Orbnungen unb barüber

erhaltenen 33eftätigungen' abgefdjafft. $ein £)anbroerf foHte eine gemeine

©efellfdjaft ober 33erfammtung galten olnte Söiffen unb 2BiQen bon 33ürger=

meifter unb 9vatl); ber obrigleitlidjen 9luffid)t fei 5tüe§ unterftellt 3
.

©o rourbe ba§> felbftänbige Seben ber fünfte in fe iner SBurjel an=

gegriffen. 3iber ein (Singreifen ber Obrigteit tljat jutn ©d)u£e ber Käufer

unb 33erbraud)er ber arbeiten fdjon be§fjatb 9Zot£» , roeil man fid) auf bie

(Sbrtidjteit ber $lrbeit§eräeuger fjäufig nid)t rnetjr bertaffen tonnte *. ©o befanb

jum 23eifpiet ber Nürnberger 9vatt) im Safere 1563 bei ben ©tafern, bafj

,ber größere SEljeü ber Meifter' fd)Ied)te§ bölnnifdjes ©djeibenglas» oft für gute

benetianifdje 2öaare nidjt nur §u neuer Arbeit benutze, fonbern tägtid) jum

$lidroert berbraudje unb fetbe gleid) ber benetianifd)en fid) bebten taffe.

3)en ©djreinern mufjte berboten merben, ,tourmftid)ige§ 4*)0^ 1Tn * gemaltem

Rapier 5U bertleben unb auf foldje SBcife eine neue Arbeit betrügtid) jierlid)

311 madjen'. $n f)infid)t auf .mertlidje ©efät)rlid)teit unb S3etrug' tourbe

im 3ar)re 1562 bem gefammten ©otbfd)miebt)anbtoert ,ba§ Heberfitbern mef=

fingener unb fupferner 23ed)er unterfagt' 5
.

1 9teue Sammlung ber ^Retcijsabfcbiebe 3, 442.

2
ÜJleue «Sammlung ber 9icicl)3abftriebe 2, 345, unb 3, 398. 2>er national*

öfonotnifc^c Sdjnftftcu'er Gfjriftopt) Jüefolb befürwortete : man foüe ben 3önften 2Iuto=

nomie über alle ttjre Angelegenheiten getoftljren , tnfofevn bicfelbe trieber ben Staate

gefeljen nod) ben guten ©ttien jjutotberlaufe. 2lbrcben jut Wonopolifirung ber Sßaaren,

jut Sfeft^altung Ijoljer greife, jur SSefdjvänfung ber Käufer in ber freien Söaljl unter

ben 3uiftmetftem, Söertrinfen ber ©elbftrafen, meiere ber 2lrmencaffe äufücften müfjten,

feien if)tten nidjt 3U geftatten. SBergl. 9tofd)er, Seutfdje Ütationatöfonomtt an ber

(Srän.ifdjeibe 322.

3 SBudjolh, fterbinanb ber (Srfte 8, 263 fll.

4 ü*ergt. 2t. 2Jrubev in ber 3«tfö*- für bie gefammte ®taat3nnffenfcf)aft 36, 486.

1 Stocfbauer 1U, 15. 16.
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Söegen ber unau§gefe|ien Streitigfeiten jmifdjen ben einzelnen Soften

fjatten bie Obrigteiten ,öoüauf 511 Hjun'. 5Iu§ gurdjt bor 51t ftarfem Söettbetrerb

teilten bie 3un f* e unter einanber bie arbeiten immer fteinlidjer unb ängft=

lieber au§, fdjrieben einer jeben auf ba» genauere öor, raaS unb mie biet

bie ©enoffen arbeiten burften, unb beobachteten mit mtjjtrauifdjem 9tuge, ob

nid)t irgenb ein Uebergriff §ur Diüge 51t bringen fei. Aud) Reiftet ganj

bermanbter Spanbraerte mürben berjinbert, mit it)ren (Srjeugniffen ba§ fo ab^

gegrenjte ©ebiet 511 überfdjreiten. ganben fotdje ,^m 3unftartileln jumiber=

taufenbe' Ueberfdjreitungen [tatt, fo erhoben fid) oft aud) jtDtfdjen bermanbten

fünften enbtofe 3 ünfereien unb flogen botl gegenfeitiger Anfctjulbigungen

unb (2d)mä()ungen. 3n Strasburg jum 33eifpiel entfbann fieb feit bem Sabje

1507 ein 5er)njäf>riger Streit äroifdjen 3;ud)mad)ern unb Sud)faderem über

bie 33ereditigung ^um ©ebraudje gemiffer färben. 3m ^ab^re 1522 mürben

bort bie 2ud)fd)erer Don ben Faltern berttagt, unbefugt in itjre 23orred)te

eingegriffen ju r)aben. 9tod) meniger Sdjonung mattete smifdjen berfdjiebenen

oünften. 53alb befdjmertcn fid) bie £mnbets(eute unb Krämer über bie Sudjer

roegen Anfertigung gemirtter 4Men unb ^anbfdjufje , .
balb bie Sucher über

bie Attgemänber unb ®leiberf)änbler, meil biefe aud) £)anbel mit neuem Serg,

einem leisten 2Bo(lenftoff, ben fie felbft nidjt berfertigen tonnten, trieben unb

baburd) ba§ Arbeitsgebiet ber 2ud)er unb SBeber ,berfümmerten' ; batb madjten

fid) bie fnitmadjer biefer SJerfümmerung ,fd)ulbig'. D^eib unb 9)tif3gunft riefen

namentlid) feit bem testen Giertet be§ fedjjeönten 3a^rt)imberts unauft)örlid)c

'^roceffe t)erbor. ß'aum mar ber eine erlebigt, fo begann ein neuer; nidjt

feiten tiefen mefjrere neben einanber, aud» folcfje, metdje 3unftgenoffen mit ber

3unft ober unter einanber führten 1
.

?tl§ bie ©emanbfd)neiber 5U «Satja in Sadjfen, metdje nad) einer lteber=

eintunft mit ben bortigen 2ud)mad)ern ifjre au§(änbifd}en 2üd)er ,nur in ber

33reite eines falben Sudjes au§ ben Kammern b,erau§ legen' burften, Ujre

Südjer ganj t)erau§(egten, befürchteten bie 3;ud)mad)er babon ben Untergang

üjre§ Öanbmerts. 2>ie ganje 3 linf^ au * ctraa 200 Weiftern befteijenb, er=

1 9täf)ere§ bei 2G. ©tieba, 3uttftf)änbet im 16. ^afyrtjunbert, im ipiftor. £afd)en=

bud), gotge 6, 3af)rg. 4, 307—352. ,®ie Urfacfje ber ^roceffe i[t mefjrfad) eine gering=

fügige unb bie ^otge ber über ©ebübr angefeilt) otlenen ©rbnungen, beren ein3elne 23e=

fiimmungen ftreng 311 beobachten fdjier ein S)tng ber Unmöglidjfeit mürbe. 2ßo e3

fid) um ^roceffe beäügtiif) ber Stufnafjme neuer SJtitglieber r)anbelt , offenbart fidt)

craffer @goi§muö. ®ie lange Sauer ber Streitigkeiten, bie Sßeitläufigfeit ber ßfage=

unb S3ertfjeibigung3f(f)riften mufjte biefe 3äniereien unerträglich erfcf)einen laffen.' ,@3

geigt fid} in biefen £änbeln eine ber Urfadjeu be§ 93erfafl§ ber einft blüfjenben unb

angefefjenen ^fttftitutton' be§ 3u"ftWefenä. ,2ßer biefen „Slnfang Dom @nbe" aufmcrf=

iam oerfolgt, bem roirb eä flar, bafe bie beiben folgenben 2fab,rb,unberte bie 3"n ft au f

ber abfdjüffigen S5ab,n immer roeiter brängen mußten.' ©. 351. 352.
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fd)ien im ^aljre 1558 Dor bem Äurfürften 91uguft, bei burd) bie ©tabt

reiste, unb tfjat einen öffentlichen gufjfaH, nm 9Ibfd)affung biefeS UebergriffeS

fleljenb, bamit ifyre 3u"ft ni«^t ,sum S3ettetfad berurtfjeift' mürbe 1
.

©ie fortroudjevnbe ^ranftjaftigf'eit beS igmiiftttrefenS ex*cjriff and) bie 5ln=

ftalten be§ öffentlidjcn VertetjrS; mic bie £)anbmerter, fo betrachteten ftrf)

and) SBoten nnb $uljrleute als ©enoffenfd)aften mit unantafibaren S5er=

günfttgungen 2
.

2Ber in einer 3unf r beffere Sßertjeuge erfanb unb baburd) rafdjere unb

billigere arbeiten liefern tonnte, berfiet ber (Siferfudjt ber ©enoffen, tueld)e

bann mit £)ülfe ber Obrigteit bor ber 3lnmenbung fofdier Söerfjeuge fid) -m

fd)üt;en mufjtcn. £>urdj obrigfeitlicben 93efel)l mürben bann tecrjnifdje §ort=

fd)ritte plump unterbrüdt. ©o mürbe felbft in Nürnberg im 3a§re 1572

einem 9Jteifier beS §ingerf)ut()anbmerf§, ber ,ein fonbereS neues 2)rer)rab

il)m unb feiner Arbeit |ura SSortljcil, aber gemeinen 9)cciftern ju ©d)aben

erfunben unb gebraucht l)atte', auf klagen biefer ^Jeifter ein meiterer ©e=

brauet) unter ,ftarfer ©träfe' bon bem 9tatr)c unterfagt. 2)eSgleid)cn erhielt

ein 9cablermeifter, ber ein 9tei6jeug erfunben, im ^afjre 1585 unter ©träfe

Don 50 $1. ben 23efcl)l, baSfelbe ,alSbalb megäutt)un, nietjt meljr %u ge=

braud)cn, Diel meniger l)ie ober auSmenbig in bem ©ebraud) beSfelben 511

untermeifen' 3
.

allgemein mürbe bie Silage, bafj bie .'panbroerterSmeifter jum grofjen

s
Jcad)tf)eil ber Käufer burd) Vereinbarung bie greife irjrer ©rjeugniffe feft=

fetjten unb nad) belieben fteigerten unb biejenigen 5DcitgIieber iljrer 3unft
metdje billiger arbeiteten unb öertauften, mit ©träfe belegten. ,2Bir tommen

in gemiffe (Srfatjrung,' r)eifjt eS in ber ÜteicbSpoIigeiorbnung bom Satjre 1577,

,ba|3 bie £)anbmerfer in i()ren Qünften ober fonft gu Seiten fid) mit einanber

Dergleichen unb bereinigen, bafj einer feine gemauste Arbeit ober Söert in

feilem &auf uid)t mel)r ober meniger bertaufen fofl, bann ber anbere, unb

alfo einen 9Iuffd)tag ober Steigerung mad)en, baß biejenen, fo berfelben

Arbeit notl)bürftig finb unb taufen motten, Ujnen bie ibjeS ©efaücnS besolden

muffen.' 4

,93or etlichen 3öf)ren', fagte ^er^og (Hjriftopf) bon Söürttemberg am

31. Cctober 1567, Ijat man ,bem ©d)neibcrl)anbmert 51t ©tuttgarten eine

Drbnung geben, ber 'Dceinung, bajj biefelbig ju $ürbcruug gemeines 9cutjenS

unb aud) bem .spanbmerf 511 gutem erfd)iefjen follte', aber bie ©d)uciber l)abcn

biefelbe ,gröblid) nttjjbraudjt'. ©ie ,l)abcn fid) bcrglid)cn, bajj feiner fürol)in

ben bürgern in Käufern fd)affcn foll; item an ctlid)cn Orten, baf? ein

1

Bfalle, fturffirft Stuguft 239. - W. Regler, 3ur ©eftf). ber Ruften 31.

©tod&ouet 89. 4 Weite Sammlung ber iKeidjöabfdjiebe 3, 397.
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<&djneibet in feinem Rieden, iDarm er fijtf» allein Raffen nnb in anbeten

Dörfern ober Orten nidjt arbeiten fott; baburd) ift unferen Untertanen ab=

geftridt morben, baß einer feines (Befallend einen tt)ot)(beric£)ten Sdmeiber Ijat

gebrauchen bürfen. Stern, fo fjaben fie unter ifmen 93ergleid)ungen gemadjt,

ma§ ein jeber Don ber Arbeit, unb baf? er nidjt barunter netjmen fofl, unb wo e»

einer gettjan, it)n barob geftraft. 2iMe bann 511 2ord) befdjeljen, baß fie

einem armen «Sdmeiber jeljm ©cbjüing «Strafe abgenommen, öon raegen baß

er fd)tid)te §)ofen um jmei Äreujer gemadjt unb ben Sofjn nid)t geboppett

genommen l)at ; bergleid)en bajj er einen Seljrjungen um jroei ©ulben an=

genommen, mit gürgebuug, e§ fei gar ju wenig: er foüt il)m jwölf ober

bierjetju ©ulben abgenommen tjaben*. Seit ber getroffenen ,33ergteid)ung' fei

,ber Soljn beinahe um ba§ tmlb Stjeil geftiegen'
1

.

Hm ber Ausbeutung burdj bie 3ünfte ju entgegen, mürben in mannen

©tobten bie alten gunftfdjrani'en burd)brod)en. @o gab fid) ber Statt) 511

Htm aüe 9Mb,e, um ben ÜBettbemerb auswärtiger 2£eber mit ben Itlmern

31t beförbern. . $n Augsburg, Stuttgart, Tübingen mürben 9)cefjgerfreibanfen

errietet mit ber 33eftimmung, baß ljier jeber 2Jie£ger, audj menn er ber

bortigen 3unft nidjt angehöre, gleifd) berfaufen bürfe
2

. Auf einem bat)e=

rifdjen Sanbtage Dom Satjre 1608 mürbe befürwortet: ,3u 9Mnd)en feien

nidjt allein greibänfe anstellen, fonbern man fotte aud) mit Umgebung ber

IDceijger 23iel) einlaufen unb ausbauen (äffen.

'

Auf biefem Sanbtage tarnen überhaupt allerlei Mängel unb 'iDnfjbraudje

im 3utifttt)efen jur (Spraye, unb man gab Mittel an jur £)ebung be§ offenbar

im 23erfatt befinblidjen ©ewerbewefenS.

Satjin gehörten : 2)a an funbigen Söerfleuten fanget fei, tomme AtleS

barauf an, fid) mit ber nötigen Anjat)t erfahrener unb gemanbter £)anb=

wertet ju Derfetjen. Aud) auSlänbifdje gefd)idte 2Mfter feien jujudaffen.

^inber ber Armen fofle man jur Erlernung eines ©ewerbeS unterftütjen,

pm 53eifpiet burdj (Srridjtung eines ©eminariumS für £>anbwerfer. 33efonberS

ftrenge fei gegen bie fogenannten Shuittelbünbe, bie Ijeimlidjen 33erabrebungen

ber £>anbmerfer unter fid) jur Steigerung ber greife, ein;uifd)reiten. 2)ie

meiften ber Don ber Obrigfeit betätigten Orbnungen ber §mnbwerfe bebürften

einer Skoifion, wetdje man oljne Auffdjub etnfilid) Dotneljmen muffe. S)er

9Mnd)ener §anbet§ftanb Dertangte unter Anberm: 9Jian fotle ben ärmeren

©eraetben unter bie Arme greifen; bie Unbemittelten mürben burd) einzelne

reiche £mrtbmerter gebrüdt. Unter bie Dielen §inberniffe, weldje bem ©e=

beiden ber ©emerbe roie beS §anbe(S entgegenftünben
,

jätjlte man audj: bie

Hnterftütjung arbeitsfähiger Müßiggänger mit Atmofen, bie Ueberfefcung beS

5Ret)fcf)ei- 12, 345-346. 2 ©^moHer, «Rationalöfonomifdje 2lnfitf)ten 524.
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Sanbe» mit gürfäufern unb ipaufftetn, bie ©ud&t, fid) in au§fänbifd}c

$abricate ju Heiben, bic 3?er[d&Iedjterung ber üRünjje, bie ftarte 2Iu§fuljr rofjer

inlänbifcber Stoffe, nicf>t tueniget ba§ £nnbrängen ber jungen Seute 511 bem

gelehrten Stanb unb gu Remtern unb ^ofbienften. ,$)a§ überflüffige (Stubiren

fei ein £)inbernijj für bie ©ewerbe' : wer ein wenig roa§ erobert Ijabe, fcfjäme

fidj feine» Stanbe». ,Sein Soljn nmjj ftubiren, um ma§ 33effere§ ju rocrben.

Serjerjrt nun ber Sor)n bie Qtit, ofjne ad graduni ju fommen, fo ift er

unfähig 51t einem ©ewerbe, trautet bann nad) £wf ober um ein 5Imt ober

Gonbition, feijt fein Vermögen ju unb bleibt ein armer ©efefl, wärjrenb er

ein reidjer ©ewerb§mann r)ätte werben tonnen. So fommt ba§ Sanb um
bie Hantierungen unb um bie ebte SBiffenfdjaft berfetben, unb e§ fommt

nirgenb§ ju Gontinuirung unb Ueberlieferung eine» fiattlictjen ©emerb§=

öermögen§ unb 2Biffen§, Grebit» unb 2krfag§, burd) mehrere (Generationen.'

9H§ überaus r)inberlid) für baZ 5tuf6Iür)en ber ©ewerbe bezeichneten Einige

an erfter ©teile : §)a§ 2anb fei mit ,fd)üblid)en Wautljantirungcn', mit

2ßirtben, Bädern, 33räuern, -Weigern, 33ranntweinfdjenfen , Podien unb fo

weiter überfein, moburd) bie ,effenben spfennroert|e
s

üertfjeuert mürben.

Rubere läugncten bie fd)äblid)e (Sinwirfung biefcr ©ewerbe; bei einem fün=

roiden auf bie 2Bor)lfeilr)eit ber SSictualien muffe ber 33auer§mann barben;

nur ber £mnbmei1»mann gewinne babei, ,um leidjter im 2Birtf)§r)au§ fitjen

ju tonnen, of)nc bejjfjalb feine 2Baaren wohlfeiler -m geben', £>ie £)aupt=

urfadtje ber Verteuerung liege in bem <f)angc jum Ueberftufs, -m Sd)led unb

Unf)äu»ticf)feit : ,55er <£>anbwert§mann üerfpeife 51t Diel unb wolle et)er ein

junge» .vpänbel auf feiner Stafel rjaben al§ ber 2anbe§fürft.' 5tud) bie l)erjog=

lidjen SRätrje äußerten fid) in biefer Vejietmng: ,£)ie ,s^anbwert§leute füllten

fid) im offen, Srinten, bleiben be§ Heberfluffe» enthalten.' 1

33or bem (Srlajj ber neuen SanbeSorbnung twm Safyre 1616, weldje bie

fdjrcienbften 55?if?brauctje im ^aubwertaleben ju befettigen fudjte, eine bura>

gefjenbc 9ieform be§ 3un f ttt) efen§ uno öer einzelnen ^anbwerfe aber ber

3ufunft borbeljiett
2

, tjatte ber ^ofratf) |Ut 5)?ünd)en in einem ©utadjtcn für

ben -perjog XRa^imilian I. bie gänjtidje 9lbfd)affung ber 3un f
tlier

fa ffun3 in

Vorfd)lag gcbrad)t; beim biefe fei ,üerberblid) , olmc 9tu£en, befd)mere ben

armen unoermog(id)cn Bürger unb l)crurfad)e iinnütum s}(ufwanb' 3
.

Wefjnlid) wie in 33a»ern unb anberwärt» ergingen aud) in Sad)fcn

[djtnere Allagen wiber bie (Entartung bc§ 3unf^ c
f
cn »- >2)ie m borigen 3eiten

cljrbaren unb funbigen ^anbwcrtömeifter fyaben eS berweilcn', fagte ein ^rebiger

im Sa^te 1550, .mcljrften SEfycilS nur auf eigene überfd)wcnglid)c ^öfte, lieber*

t>. ^vcljberg 2, 353—365. - D. ^rel)6erg 2, 209 fit.

2ßoif, yjinrimtliaii ber förfte 1, 357.
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fetumg ber ^ßretfe unb babei fd)ted)te unb oftmals ganj unroerttjige Arbeit

abgelesen, unb tljun fidj auf ib,re alten ^ribitegien, fo Diiemanb reformiren

fott, ungebüfjrttdö 31t ©ute.' 1 ®urfürft 9Jiorit$, ber in bemfelben ^af)re gegen

fie einfcfjritt, erftärte: ,2>ie £)anbroerfer fleißigen jidj übermäßiger, ungebüljrlidjer

SHetbung unb großer 3e^run9 -•
märten be§ SrunteS rnefjr benn ber Arbeit,

raeßtjafb fie bie Seute nictjt atiein mit 2of)n überfein, fonbern aud) als

Sranfgetb für it)re ©efeüen fonberlidjcn Öoljn bertangen'; ,bie 5D?eifter in

ben Stäbten fertigen bie SBaaren fo geringe, mie fie biefetben nur auS=

bringen tonnen' 2
.

(Sine lebhafte, mit ben 33erid)ten au§ anbern Stäbten übereinftimmenbe

Sdiilberung ber bekommenen 3uftänbe liefert eine ebenfalls bem ^a^e 1550

angeprige ©djrift beS 9iatf)eS ber ©tabt 2)emmin in ^ommern. @S Ijeißt

barin unter 5tnberm: ,33ei ber 5lufnarjme in bie 3unft ber SBottenroeber

r)at ber junge 33ruber, ber baS 9)ieifterftüd geliefert r)at, ju ber ßoüation

für bie gan^e 3un f* 3U befdjaffen 1 Ocrjfen, 8 ®d)afe, 48 £)üf)ner, 6 Sonnen

53ier, 3ttüebetn, 23utter, Pfeffer unb anbcre ©emür^e für 18 9)?art, am

jmeiten Sage Söeden, 33utter unb ®äfe für 25 $ftarf. £>eiratt)et er außer=

rjalb beS 5tmtS, muß er bie $rau burct) eine ^öfte, bie 20 ©ulben foftet,

in baSfetbe einführen', unb nod) fo biet ©onftigeS bejahen, baß ,bie ©efammt=

fumme aller Untoften 262 5)krf beträgt. ,2BaS ein junger 9)cann aü-

mäfjlig aufammengefratjt unb erworben fyat, muß er auf einmal bertfjun, unb

foU er SBotte taufen, fo fjat er nidjtS; roenn fiel) aber einer burdj gleiß

raieber aufhilft, fo wirb ifjm baS mißgönnt, unb um itm mieber in Soften

51t ftürjen, legt fidj ^ung unb 511t bei iljm ju ®aft auf. Set Errungen

jroifdien 5(mt§brübern finb fie gteid) bei ber f)anb, bie Parteien bor bie

^orgenfpradje 31t forbern, um irjnen 33rüct)e aufzulegen, bamit fie etmaS ju

fdjtemmen bekommen.' ,53ei ben Sdjuftern barf ein SBittraer ober eine 2öittroe,

roetd)e mieber freien unb im 2lmte bleiben motten, brei Viertel 3>af)re leine

©djufje madjen. Sie Scrjneiber madjen feiten etraaS ©uteS unb berberben

ben Seuten ifire Kleiber.' 2)aS ,auS 33eutfern, Üiiemenfdjneibern unb Krämern

Sufammengeflidte 51mt' nimmt ,nid)t nur bie §ä(fte, fonbern brei= unb bier=

fältigen Sßudjer'. 2BaS aber ,bie 3un fte °urd) it)re (Srpreffungen äufammen=

bringen, baS berfdjlemmen fie an ben großen heften, bem «Sonntag nad)

SrimtatiS, gaftlabenb, unb befonberS am 5ßfingftfeft ; aud) ift, um bie $ai)l

ber ^fttage nod) 511 bermerjren, bei allen 3ünften bie llnfitte eingeführt, ha^

1 (sin ^rebig tmber SCftüßiggang, Völlerei unb anbere Saftev. 33on £. $ß. 3onaS

(1550), 6. 5.

2 Codex Augusteus 1, 67. lieber bie fdjtnere 35enad)tf)eiligung beS 9}olfe§ burtf)

bie 3imfte ^XqI auef) bie ,3RefoIution' be§ Äurfütften S^riftian II. com 3af)re 1612

1. c 1, 178—179.

3anffen=^aftor, beutfd&e ©efdjic^te. VIII. 1.-12. älufl. 6
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ba§ 9fmt ber 5I(terfeute jät)rüd) medjfelt'. ,§ie tuüfieften 3 c^9^agc* fänben,

fagt bie Sdjrift, jur Qtit be§ ,luftigften unb fröfjlicEjften aüer $efte', am

^fingftfefte, ftatt. Sie Söotlenroebet beginnen bie geier fd)on 14 Sage bor

^fingften unb feften fie noct) 14 Sage lang über bie getröt;rtlidt)e ^eftjcit

hinaus fort, fo bafj if>re (Schlemmereien fünf SBodjen bauern; felbft an ben

gefttagen sieben fie, anftatt ber ©penbung be» rjeifigen (5$eiftc§ 511 gebenlen,

mit pfeifen unb Srummen an ber Äirdje borüber. 3ljnen eifern bie 93cüf)ten=

unb 33aufned)te nad)
; fie erlauben fid) ätmlicbe SCufjüge mälrrenb be§ ©otte§=

bienfteS; burcf; ben 2ärm ber pfeifen unb Stummen, burdj ^aud^en unb

©djreien smingen fie ben ^rebiger, inne 511 galten, bis ber milbe ©djroarm

borüber ift, fo baf? alfo ©otte§ SBort böfen 33uben meieren mu)?' 1
.

(Sine nidjt weniger unerfreuliche ©djilberung ber 3uftänbe entwirft ber

braunjdjmeigifdje Setgtatt) ©eorg ßngefbart Söfmeifc.

,Met Orten', fagt er, ift ,eine foldje und)riftlid)e Steigerung auf alle

Arbeit unb SBaaren gebracht, baß baburd) nidjt allein bie Bürger, fonbern

aud) bie bom Wbet unb arme 33auer§teute 511m fiödjften übetfeijt unb au§=

gefogen roetben, me(d)e§ einzig unb allein berurfadjt, ba$ bie 9J?eifter tägtid)

auf öod)jeiten, $inbtaufen unb anbeten Quafereien unb ©aufen liegen, it)re

SBeiber unb $inber ftattttd) fleiben, felbft nidjt arbeiten, bie ©efeüen iljre

Sßerfftätte berforgen faffen, meldje fie unb ibje Haushaltung ernähren muffen.

Saturn fie aud) it)te 5)feifterfdmft fo fjod) galten, baf? wenig ©efetten, mie

gefd)idt fie aud) feien , jugelaffen unb Reiftet werben tonnen , auf bafs , ba

i()ter wenig, fie ifjte 9ttbeit aufs tfjeuetfte ausbringen mögen, ©oldje grei=

Ijeit unb Innungen merben inbem fefjr gemifjbraud)t , bajj fie 33ürger unb

Unterttjanen jum l)öd)ften überfeinen unb gubem fid) mit einanber ^u bet=

einigen unb bergteidjen pflegen, ba$ feinet feine gemad)te 2(rbeit obet 2öerf

in feilem $auf mefjr obet weniger betfaufen foH benn bct anbete, alfo einen

^luffdjtag obet (Steigerung madjen, bafj biejenigen, fo berfelben Arbeit bon

9cötben fjaben, ilmen bie irjreS ©cfallenS bebten muffen. Obwohl nid)t

olme, bafn bie £)anbwerte eine bürgertidje 9tal)rung, fo folgt barauS nidjt,

ba$ c§ allein bei ben 3ünften unb ©ilbenmeiftern ftcbe, men fie baju tüchtig

erfennen unb julaffen wollen, weld)e§ fie allein jtt ifjrem SSortljeil unb ben

ücädjften jum ©djaben brausen. SBcnn fie bie Untettfyanen it)te§ ©efallen*

fernen unb auSfaugen', t)at bie Dbrigteit ba§ 9ted)t, ibre ^pribilegien wegen

beö bannt getriebenen Söcijjo.ratidljeS ab
(
yifd)af[en

2
.

51ud) ßonbgrof 2Jcori£ bon Reffen führte $lage barüber, baf? bie ^)anb«

mertSmeifter nidjt nur auf ibren ^unftftuben über ben $rei§ iljrer äBaareu

1 §. Ütieiiiann in ber ^cttfcf)v. für preu^ifi^e ®e\d). unb ßanbeSfunbe 3, 603—606.
2

S5f)iieife 498- 499.
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fid) berabrebeten
, fonbern and) mofitfeitere Arbeiter ifirer Innungen eigen*

mäd)tig ftraftcn
1

. Heber bte Skriommentjeit ber |)anbmerter fagte ber 2anb=

graf im Saljre 1600: ,2fof ben 2Berttagen gelten bie ^anbmerfömeifter unb

bte ©efeUen bon iljrem fmnbmerf, laufen r)aufentt)et[c ben ^inbtaufen, £md)=

oeiten unb Söeintaufen ungetaben ju, ober, mo fie ba§ nidjt Ijaben tonnen,

morgens -jur 23ranntmeinfttppe , 9cadi)mittag§ jum Sierieben in ben £rinf=

ftuben; mäljrenb biefer %t\t mujj ber Käufer auf ben Verlaufer (f)anb=

roerfstnann) adjt unb mdjr Sage märten, bi§ berfelbe fid) roob,t au^geged^t

rjat, unb nadiljer bie befteflte SBaare fo treuer bellen, aU e§ bem mol){=

begoffenen SBerföufer gefällig i[t. ®af)er bie Verteuerung ber Söaaren. 5)enn

ber £)anbmerf§mann nidjt für fein £)aua unb feine ßinber, fonbern für

feinen 9ftagen forgt, feine DMnje an naffe 2Baare legt, unb menn er ba§

9)Jaul nid)t mit 2Bein mafdjen fann, frembe 23iere, 53rüfjan unb bergleicben

berlangt, an «Sonntagen unb geiertagen auf SRedmung ber ganzen äöodje

3edje fjiitt, mäfjrenb bie ©efeüen, meiere an ben SBerftagen nidjt fo oft aU
ber -JJceifter fpa§ieren geljen bürfen, ü)r SBodjenföfjndjen fo mader im 33ier

fjerumfdjmemmen, bajj fie Montag* nidjt einen fetter meljr im 33eutet Ijaben,

auf ben Warttptätjen müjstg geljen, bie genftergtäfer anfetjen, lotterbübifcbe»

®efd)mä| ober 33ärent)äuterfpiefe anfangen, meldje meber 511m bürgerlichen

Seben nod) jur £rieg§funft bienlidj finb, at§ ÄugelfdjieBen , &egetfd)ieben,

Suftbätle unb bergteidjen Sumpereien, barüber fie oft 5D?orb, ©iebftaljt unb

anbere 33ubenftüde anftiften.'
2

a3mifcben ^eiftern unb ©efetfen r)atte fidE) im Saufe be§ Safjrlmnbert

faft allenthalben ein fdjroffer ©egenfatj entmidelt.

Unter bieten kämpfen mit ben 9#eiftern, borneb,mlid) mafyrenb be§ fünf=

geinten 3af)rfumbert§, mar e§ ben ©efellen gelungen, fid) in ben ©efellen=

berbänben eine gefidjerte unb geadjtete Stellung ju erringen 3
. 2fai @nbe be§

3af)rf)unbert§ erreichten biefe 93erbänbe il)re ijödifte 5Blüte
, fanfen bann aber

rafdb in ifjrer Sebeutung f)erab 4
. 2Bo bie neue Seljre eingeführt mürbe,

1 SRommel, teuere ©efef). ton §efjen 2, 652.
2 Bommel 2, 728. Sanbau, 301aterieße Suftänbe 348—349.
3

SSergl. unfere Angaben S3b. 1, 366 fCL
4

,€ä ift gang unrichtig, bei ^Betrachtung bei mittelalterlichen ©etoerbetoefeni

immer ben gangen 9tacf)brucE auf bie 3unft unb ©enoffenftfjaft ber 2Jteifter ju legen;

bie £t)eilnaf)me ber ©efetlen am getoerMitfjen ©evic^t unb an ben günfttgen &erfamm=
lungen, tljre ftrenge geftbattung ber (pre unb ©eroofin^ett innerhalb bei ©emerbeS,
ifjr ginftufe auf baZ SefjrlingStüefen , it)re grofje gürforge für Regelung bei 2Irbeit§=

angeboten finb Momente, bie il)nen im ehemaligen 3}ermaltungä = £)rganigmu§ beä
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gingen bie fird)lid)en ©cfcllenbrubcrfd&aftcn , treidle 511 gleicher 3eit meift

2öot)(tr;ätigfeit3anfta(ten für bebürftige unb franle ©efeHen gemefen maren,

ju ©runbe, unb bie ©efeflen öcrloren baburd) ben 9JMfiem gegenüber irjren

befonbern §a(t unb üerfielen nid)t feiten ber Ausbeutung berfelben 1
.

2)ie 3lbfd)affung ber geiertage lam nid)t irjnen, fonbern hm 50teiftern

5u gut.

©eit ber (Sinfüljrung be§ neuen (SöangeliumS feien bie geiertage, [agten

jum 23eifpiet bie ©trapurger ^ürfdmergefeüen im Saljre 1529 in einer

Eingabe an ben 9ftatt), beseitigt, üjt SBodjenlolm aber um leinen Pfennig

üerbeffert, bielmet)r für bie $eit smifeben 2öeit)nad)ten unb ©t. Sacobstag

Don hm 2Keiftern nod) Ijerabgeminbert tnorben, ,baburd) mir lebigen ©e=

feilen gebrängt merben unb mit unferer fauren Arbeit faum bie ®oft unb
sJtaf)rung, gefdjmeige ein IHeibün 51t madjen ober 511 beffern befommen

mögen. Sieroeit nun ben SOZeiftern an ben geiertagen ein 9)?erfüd)e§ §uge^t,

öertmffen mir aud) au§ 5Mfligieit, bajj unfer Siblolm an bem ©tütfroerf

feine§meg§ geringer merbe.' 2

S)ie täg(id)e 5trbeit§§eit ber ©efeilen mürbe nidjt fetten bis auf 15, ja

16 ©tunben au§gebelmt.

©o Derfügten jum 53eifpiet bie gunftmeifter ber ©cbmertfeger in Sübetf,

Hamburg, Süncburg, 2Bi§mar, Stoftod unb ©traßburg im Sarjre 1555:

,6in jeber ©efefle unfereS -^anbmert», ber feinem DJieifter red)t unb frommlid)

tfyun milt, foü be§ Borgens" um oier Ufyr auf ber SBerfftatt fein, ©djläft

er aber bi§ fünf, fo foü er be§ $benb§ bi§ um neun W)r arbeiten, e§ fei

SÖinter ober ©ommer. 2)ie bierjefjn Sage, fo bie ©efeflen unfere§ .'panbmerf»

©etoerbeö eine fet>r 311 beadjtenbe Stellung fidjerten.' ,©ie ©efeüen mujjten itjre feciale

Stellung mefjr unb mefjr 31t beben unb iljrer ©enoffenfdjaft in ber 9iei(je ber mittel=

alterlirfjen (Korporationen einen mürbigen ^latj' ju oerfdjaffen. fied unb frifdj maren

fie immer rafd) 3ur Zf)at entfdjloffen , loenn eö nötf)ig mar, für ein alternmrbencS

9ied)t einjufte^en ober ein neueö 311 erfämpfen ; fjod) unb ^eljr galt ibnen bie ©tanbe§=

efjre, biefe felbft gegen bie bödjftcn (Korporationen 3U ocrtljeibigen, trugen fie fein 93e=

benfen; fjetter unb luftig, burd) ba$ Sßanbern etroa§ nerfeinert, mußten fie in ifyrer

JBIütc^eit, ctma ©übe beS f ü n f 3 e l) n t e n Saljrtjunbertö, Ujxe gefte 31t

ben betiebteften in ben ©tobten 31t madjen.' ,Um fo bebauerlidjer ift e3, bajj bie ©e=

fcüenfdjaften nur fo fur3e 3"t nuf ber jjjölje üjtet ©rrungenfdjaften fid) tjalten foüten

unb tonnten.' ©d)an3, 3ur ©efd). ber beutfdjen ©cfellenüerbänbe 128—130.
1 .©ine ber midjtigfteu ^folgen ber Deformation für ba§ ©efeüemuefen mufjte bie

SUflöfung ber auf fird)lid)eut ©runbc aufgebauten 58rüberfd)aften fein. ®ie Deformation

ifotirtc, fomeit nid)t eine meKtlidje ©efetfenfrijaft beftaub, ben ein3elnen ©efetfen mieber,

unb bie Weifter, bie burd) baö rein geinerbtidje ^miftbaub, o^ne 9tücffid)t auf etmaige

23rüberfd)aften , beuen ber einzelne angehörte
, gefd)toffen blieben , tonnten nun nneber

eigcnuiijjig bie ©cfeltcn auöbeuten.' Sd)ati3 64—65.
2 Sd>an3 247- 248.
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binnen £jam&urg fonft fo lange gehabt fjaben, um 511m $rug unb Vier 511

gef)en, foHen fie ^infürber nictjt mefyr baben.' Reiftet ober ©efeüen , roeldje

biefer ,cf)rifilidjen unb löblichen Orbinänj' juwiberljanbeln würben, foflten öor

ba§ ipanbwerf gelaben, unb fall» fie fidj öon bemfelben nitfjt richten unb

[trafen laffen wollten, ber Obrigleit angejeigt werben K (Sine überaus fdjroffc

Verorbnung wiber bie ©efetlen erliefen im 3ab,re 1573 bie SRotljgießer öon

2übzd, Vraunfdjweig, Ütoftod, ©tralfunb, Söiamar, Süneburg, Wagbeburg,

Bremen, ©reif»wafb, |)iibe§f)eim , ©tabc, |>annoüer, ©öttingen unb §ten§=

bürg. 51ud) fie üerlangten für üier Sage in ber 2Bod)e eine Arbeit öon

16 ©tunben, für 2)onner§tag unb ©amätag öon 14 ©tunben; nur jebe»

Vierteljahr foflten bie ©efctten einen freien Wontag tjaben; würben fie fitfj

einen Wontag metjr frei madjen, fo füllten fie jebeSmat Sagetofm unb $oft

öerlieren. 3>er SBodjenlofm würbe ein= für allemal beftimmt unb füllte für

.tteine unb grobe Arbeit' gleich fein. ,2iaräu foll man iljnen fein Vier, fon=

bern Goüent', bünne§ Vier, .auf bie Söerfftätte geben'. Söürben bie ©efetlen

fid) biefen unb anberen näfjer angegebenen raupen Vefefiten wiberfe^en, ba=

öon gießen unb an einem anbern Orte nieberfitjen
, fo füllten fie in fämmt=

liefen ©tobten biefer Vereinbarung al§ ,Veräd)ter unb Verfolger' be§ £>anb=

werf* betrautet unb nirgenb» geförbert werben, e§ fei benn, baß fie ,nad)

üollfommener ©ülme au§ ©nabe wieber angenommen' würben 2
. Vei ben

©c&mieben in ben menbifdjen ©tobten mußte öon 3 Uljr Worgen§ bi» 6 Uljr

s
31benb§, bei ben ©djiff^immerleuten in Sübecf öon Worgen§ 5 Ur)r bi§ 6 Uljr

2tbenb§ gearbeitet werben 3
.

Sie Weifter be§ ©d)reinerljanbmert§ gu greiburg im Vreiggau festen

im Saljte 1539 feft: bie (Sefetlen müßten im ©ommer unb im Söinter öon

früt) 4 W)r bi» 51benb§ 7 Uljr bei ber Arbeit fein
4

. 3n Nürnberg bauerte

bie tägliche 91rbeit§5eit bei ben Studjmadjera 13 ©tunben 5
, bei ben ©eilern

15 ©tunben 6
.

£)en übermäßig angeftrengten ©efefien war e§ faum ju üerübeln, wenn

fie an ben Wontagen für ben falben ober gangen Sag öon ber 51rbeit be=

freit fein wollten, jumal fie ir)re genoffenfcfjaftfidjen 3ufammenlünfte an einem

©onn= ober geiertag nidjt abgalten burften 7
. Sm anfange be§ feä^elmten

SaljrljunbertS würbe ifjnen stemlidj regelmäßig ber Wontag, balb jebe 2öocr)e

balb alle öiersefm Sage, at» falber geiertag jugeftanben, jur (Srlwtung unb

um in'§ Vab ju getjen 8
. 3u ©traßburg würbe im Safjre 1536 für bie

1 ftübtger 588—589. 2 ftübiger 564—572.
3 2Bef)nnamt, ßübeefer Sunftrotten 406. 448. * ©^anj 261.
5 <Stocf6auer 33. 6 ©cpnlanf 601.
7 Söergl. ©$0113 114—116. ©tfiöntanf 601.
8 Söergl. ©taljl, Sa3 beutle §anbtüerf 313 fCI. ©<$an3 114—115.
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©djtoffer* unb ©borergefetlen bie Verfügung ertaffen: diejenigen, toelc^e

,über 8 Äreujer Sofjn unb nicE)t minber' Ratten, bürften ben ÜJlontag 9cadj=

mittag frei nehmen 1
; bie ©cfireinergefetlen p greiburg im 33rei§gau tonnten

bie Arbeit am Montag 9cad)tnittag nur bann einfteflen, roenn in bie SBocfje

fein geiertag fiel
2

. $)ie «Stäbte Sübetf, Hamburg, Lüneburg, SBtSmar, 9to=

ftoef unb Woün bereinbarten fid) im ^a^rc 1574 : ben ^utmacrjergefellen

foUe ber Wontag frei gegeben merben. ,ÜHkrm aber ein ©efette meljr feiert

al§ ben Montag, fott er bie ganje 2Bocfjcn feiern unb überbiefj fedjs ©d)il=

linge in bie Weifterbüd)fe geben.' 3

^n bemfetben 9Jf a^e , in metdjcm bie allgemeinen 3uftänbe entarteten,

trat aud) in ber ,$eier be§ guten 9Jcontag§' eine Entartung ein, meldje in

bielen Stäbteu unb tanbeSfürftlidjen ©ebieten -mr böüigen 91bfd)affung ober

jur 23efd)räntung benfelben führte. ,9fn fofdjen guten Montagen,' Reifet e3

in einem Srlajj be§ Nürnberger 9tatf)e§ bom ^aljre 1550, rjätten bie ©e=

feilen ,faft burefjau» nid)t§ Rubere», bann fyüHevci , Unjudjt, 33ermunbungen

unb anbere üble Safter geübt unb getrieben, aud) baneben iljren Weiftern itjre

Arbeit nidjt allein an benfelben Montagen, fonbern bie folgenben Sage ha=

nad) berfäumet'; bef$alb müßten biefelben fürbertjin an ben Montagen bi§

jur 33e§berjeit ifjre Arbeit gebübrlid) berridjteu unb in ber übrigen Qtit oeS

Sage* fid) , aller Müllerei unb anberer Ungefdutftid)fcit enthalten'; für bie

Sßoojcn, in meiere ein geiertag falle, fei ber gute Montag gänglic^ auf»

gehoben 4
. ®ie bauerifdje 2anbe§orbnung bom Sarjre 1553 moöte benfelben

ein= für allemal befeitigen, weil ,barau§ unbillige 3}crfäumni|5 ber Arbeit,

aud) unnotbbürftige 3el)tung unb anbere Dcadjtfjeit erfolgt' : £mnbmert§gefellen,

meld)e fid) fürber unterfteljen mürben, ,ben guten Montag 51t galten, fotlen

barum geftraft merben' 5
; ber 33efet)t fjatte jebod) einen fo geringen ©rfofg,

Saß er in ber Sanbeäorbnung bom %at)xt 1616 , unter 33ebrot)ung ernfilidjer

©träfe' mieber erneuert merben muJ5te 6
. 2Md)e $Riftbriütd)e einriffen, geigt

beifbietäroeife eine baben=bur(ad)ifd)e 33erorbnung bom $'ar)re 1554, morin

ben 2Birtf)en berboten mürbe, £)anbmert§gefellen an ben guten Montagen ober

bei il)ren anberen (Belagen
,

s
JiottenmeiJ3 über einen Sag 511 galten' unb ifjnen

meljr ,al§ baZ Orbinari=9Jcar)l' ju berabreidjen 7
.

1 Srfianj 254. 2 <&ä)an% 261. 3 Milbiger 554.

* Scpntanf 600. ** 93ergl. mttf) ba3 mäfjrenb be§ SmttfeS erfdjienene intcrefjante

2öcrf Don ©cpnlanf : Sociale kämpfe 132 ft.
5

33aierifcf)c £anbe§ovbnung ^ol. 128.

c Skrgl. äßolf, 3Jlajimiüan ber (Srfte 1, 364—365.
7

3eitfcf)r. für bie ©efef). beä Dberiljetnä 29, 434. ©er Srubecfer «ßajtor S3al=

tljafar 93oigt fdjüberte in feinem ®ramu com Starre 1618 ,bnö Sauleben' bev §anb=

njcrfägcfeUen mit ben Sßorten:

93iac|t guten 50tontag unb graffivt,

3ert)t, fdjlagt, ftitf)t, bridjt ober junffrirt,
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33efonberc (Megenfyeiten für bie ,$re|5=, (5auf= unb StaufhuY boten blc

fogenannten gefd)enften xpanbmcrfe , ha* f>eifit biejenigen, meldte ben tüan=

bernben ©efetlen bei ifyrer 9lnfunft ein ©efdjenf ju reiben pflegten, womit

ein gemeinfamer %xmxt ber fammtiid)en ©efetten öerbunben mar. 2)iefe ©c=

molmljeit führte ntdjt feiten ju , allerlei ganj ungebührlichen unb gar gefüt)r=

liefen' »Ausbreitungen. <2o befagt eine in Oefterreid) im 3-<u)re 1550 für

ba§ 2BeiBgerber= unb 3od)erbanbmerf getroffene Verfügung : ,An mefjr Orten,

ba fotdj £)anbroerf Gearbeitet mirb, befdjefyen in einer 2Bod)e auf ber I)in=

unb mieberreifenben ©efellen Antunft nid)t ein ober jroei, fonbern ju oier

unb fünf 33erfammlungen unb Motionen am Abenb, barau§ bann nid)t

allein in ben SGßerfftätten biet SBerfäumnijj unb oerberblidjer Sdjaben, [on=

bern aud) allerlei Unrat!) , TOorb, Safter unb mutrjmitlige ^anblungen er«

folgen.'
1

Sn ben SieidjSpolijeiorbuungen au§ ben Safyren 1530, 1548, 1559

unb fpäter unb aud) in öielen 2anbe§potijeiorbnungen unb ftöbtifdjen 23er=

fügungen mürben bie geteuften fmnbmerte auf ha* nad)brücf{id)fie unter=

fagt; aber alle biefe 23efef)te fdjeiterten meift an bem jftljen Söiberftanbe ber

beutfdjen ®efel(enfd)aft. $f§ ber Ml) 511 Augsburg am 21. Auguft 1567

biefe £)anbmerte aufhob ,
ftanben ,fonberlid) bie @d)mertfegerö= unb $upfer=

fc^miebgefellen faft alle auf unb gingen au§ ber ©tabt' ; in g-Dlge beffen faf)

fiel) ber 9tatf) genötigt, nod) gegen Gmbe be§ 3al>re§ bie Verfügung jurütf=

junerjmen 2
.

(Sin traulia^e§ 3]erl)ältniB jmifdjen ben Weiftern unb iören ©efetlen

unb Stärlingen mar feiten mer)r oorf)anben: ben eigenfüdjtig 2ol)n unb ®oft

nad) 9ftögtid)feit fd)müternben Arbeitgebern ftanben nur 511 häufig un»

jufriebene unb trotzige Arbeiter gegenüber, metcfje if)r ,Berf nur fo t)inf)ubeiten'

®ienftag3 tfyut tljm bann toef) ba§ §aar,

9Jtittttioa*)en3 ftetjt'ä im 3&>eife t Sar /

DM Urlaub nebjm am Sonnerftag,

2tber auf ©Ifeleinö SSitt unb ,£lag

©ef)t§ greitagS in bie alt Sßerfftat

Unb arbeit toie'3 Suft baju Ijat,

©tauf)t fid) alfo bie 2Bod) t)inau§,

®ontag§ fef)t toiber an ber ©au§.

%. ö. äßeiten, £)er ägl)ptifcf)e ^ofept) im ®rama be§ fediaefjnten ^abrfjunbertä 177;

ßergl. unfere Angaben S5b. 6, 277 fit.

1 33u$oI£, gerbinanb ber ©rfte 8, 270.

2 0. Stetten 1 , 578. 31ä^ereS unb 9teue3 über bie SBebeutung ber gefc§enfteu

§anbtoerfe für bie ©efettenfdjaft unb beren SBiberftanb gegen bie Stbfcfjaffung berfelben

bei Stpnlani 355—357. 376 ftl.
** unb in Sociale kämpfe 77—97.
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unb nad) ja^dofen 3eugniffen ber 3 e^3 ett0 ff en , oljne rengiö»=fittfid)en f)att,

i^rcn 33erbtenft ,burd) bie ©urgel' jagten, bem ,<5auf= unb grejjteufel' opferten

unb ber Sieberlidjleit berfielen. S)er ebjlicfye unb biberbe £wn§ <Bad)Z ließ

fdbon im Safjre 1535 ,$rau Arbeit' Hagen: ba§ §>anbroerf merbe unmertf),

tuetl man ben Arbeitern itjren gebührlichen unb berbienten 8oljn abbreche

unb biefefben baburd) ,oerbroffen unb Herruft' madje,

©afe jeber aud) fein Jöortfjett fudjt,

5>tucf) ba§ ©eringeft ein^tn ftütnpett,

Saburcb, mand) §anbtr>erf toirb öerbümpelt,

2tud) toerbenS faul, trag unb Ijtntäfjig,

©pietfüdjtig, t>erjuffen unb gefrä&ig '.

Sn biefem ,<3uff unb groß' gingen ifynen bie 9Mfter, mie bielfacb. cmber*

märt§, |*ü aud) in Nürnberg, mit böfem iöeifpiete boran. 2Il§ ber bortige

Ütatb, im Saljre 1550 ben ©e'eüen ben ÜRijjbraudb, be§ guten 9Jtontag§

unterfagte 2
, fügte er bem Serbote bie 9JMmung ^injus ^iemeit fid) aud)

augenfdjeinlid) erfinbct, bajj bem jetjt er§äf)tten ber £)anbttjerf§gefeflen unnott)=

bürftigen unb überflüffigen SUiipraudb, be§ guten 9)lontag§ unb anberer

müßiger 3.eÜ burd) ibjer DJMfier tägtid) ^ßraffen unb &um Söein ©etjen bi§=

Ijer nidjt roenig Urfad) gegeben morben, fo Käfjt bemnad) ein ehrbarer Statt)

biefelben ifjre Bürger, bie DJMfter unb £)anbraerler, ganj bätertid; unb ge=

treulid) ermahnen unb roarnen, baj? fie ben gemelten iljren ©efeflen, aud)

anberem jpau§gefinb in folgern ein gute§ ©raupet fürtragen, fid) be§ über*

ftüffigen 3 e$en § unb 2öeintrinfen§ in 2BirtI)§I)äufern
, fonbedid) an 2Berf=

tagen, enthalten unb bermafjen erzeigen wollen, bamit ©otte§ 3orn baburd)

nidjt gemeldet, aud) 9?iemanb Wergernifs gegeben, unb fonbedid) itjre SBeiber

unb $inber bor bem läfterlidjen böfen ©ebraud), itmen in bie 2Birtf)§l)äufer

nachzulaufen unb ber güllerei fid) aud) ju gemöljnen, abgezogen unb alfo

itmen allen 9htj unb ©utö ju Seele unb 2eib gefd)afft merbe.' 3

2öetdje klagen bort bie ©efeflen erhoben unb mie fd)roff fid) ätoifdjen

if)nen unb ben SDletftera bie $8erf)ältniffc ausgestattet Ratten, get)t au§ brei

bem 21u§gang be§ fed^eljnten unb bem Anfang be§ fiebcnjefjntcn 3al)r=

l)unbert§ angefangen Urhmben fyerbor *. 2)iefelbcn finb bon allgemeinerer 33e=

beutung für ba§ bamalige £)anbtt>erfSieben , benn bie barin gefennseidjneten

3uftänbe maren gemif? nid)t allein in Nürnberg borfyanben.

3n ber erften befdjmerten fid) ,bie Oertengefellen unb gemeine ©efell=

fd)aft be§ 33ard)entmcberl)anbtüerl§' in ben letzten Saljrjelmtcn beS fedjjeljnten

! vuit)d)unberte bei bem ütatfye junäcbjt über ba% Sortjaben ber DJMfter, ben

1 Sßcrgt. un'ere eingaben 23b. (i, 212. 5yergl. aud) 6d)aii3 184 fit.

2 93ergl. oben 6. 86. 3 6d)önfaut (>00.

* 2Bir uerbanfen biefetbeu ber trefflid)en Arbeit Hon 6(f)önlaut 604—612.
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toödjentlidjen Setrag ifjreS 33robgetbe§ ,bon 50 Pfennig auf 80 Pfennig' 51t

fteigern. 2öir Ijaben, jagten [ie, in 3 e^en ' oa oa* betreibe gar billig ge=

roefen unb roir üa* 33rob roorjffeiler t)ätten befommen formen, bie 50 Pfennig

ofme SBiberrebe bejaht ; bef$fjat6 tonnten bie DJtafter bei ber jetzigen Steuerung

mit i()nen auetj roorjl .ein flehtet llmfetjen§' fjaben unb irmen gegenüber ,biltig

tfjun'. ,Dabei foHten fie aud) fonber(id) bie» bebenfen, bau e* mit unferem

fmnbroerf nidjt bie ©etegenljeit §at roie auf anberen, bie ber Arbeit falben

fteden, benn mir rjaben ©ottlob ein gute§ ^anbroerf, bau nid)t ftedt, fonbern

trenn nur biet Arbeit borfyanben, mären ^aufteilte genug barju, berroegen

fie fid) biefer Stnjüge nid)t gebraudjen tonnen, un§ mit bem Srobgelb rjötjer

ju befdjmeren.' Sie &oft, roetdje bie 9#eifter ir)nen ju reichen fd)utbig feien,

fei, roie biefe felbft müßten, früher diel beffer gemefen al§ jekt, ,unb ift ba§u

etroa unfer einem ein Srunt 33ier über Sifdj gereift morben, ba§ man jefet

nid)t tljut'. Ueberbiefj .b^aben roir r)ieüor', fahren bie ©efetlen fort, ,-m einer

(5rgöt$lid)feit unferer 9M(je unb Arbeit fieben gefte gebabt, ba§ au§menbig

auf anberen SSerfftötten nod) ift, aber allf)ier fein un§ bereu fünf ab=

gebrochen, unb Ijätt man un§ 5roei, at§ bie gaftnadn' unb 2id)tgenß. (§§

roirb un§ aud) -mm 33e§berbrob fein ®ä§ mer)r gegeben, tote rjiebor gefd)er)en

;

e§ rairb im» aud) bie Äoft biet formaler gereidjt, benn bor Sauren gefd)er)en.

2)ie ©efetlen an anberen, aitsroenbigen Orten geben für ba% 33rob nid)t mefjr

bann 5 unb 6 ^reujer, finb aud) mit feiner foldjen 9tüg unb Straf be=

fdiroert roie aflfjie. 2)enn fo unfer einer etroan ein ©eiblein S3ier§ ju fjofjer

?ftotburft trinfet unb eine <2tunbe feiert, roerben mir burd) fie ben nädjften

an bie 9tüg gegeben unb um ba§ ©elb gebradjt, ba roir bod) nicfjt aflroegen

Söaffer trinfen fönnen; benn roir arbeiten unter ber @rbe in feudjten bunftigen

©eroötbeu, muffen biet ungefunben Staube« unb anbere» einnehmen unb fann

nid)t ein jeber gebutben, 511 folgern allem Söaffer $u trinfen 1
. S)arau§ aueb

erfolgt, bajj mancher franf roirb, @ro. ."perrticbjeit in ben ©bitaf ober anberer

Ort gebeirjt, roelcbe§ allein obgemelter 23efdm»erung unb bafj roir arme @e=

feilen fo übel mit ber Soft unb in anbere 3Bege bon ben ^ieiftern gehalten

roerben, Urfad) ift.'

,Unb ju bem allen r)aben roir einen fer)r geringen 2ot)n unb fann unfer

einer in ber breiten unb beften Arbeit in ber 2Bod)e über einen falben ©utben

nidjt berbienen unb an ber fdjmalen faum ein Ort', einen biertel ©ulben.

,llnb muffen ba^u biefelbe gut machen, e§ fei gleid) ba§ &axn gut ober

böfe, roir arbeiten lang ober fuq an einem Stüd. 2ötr muffen aud) 511 ber

1 Siefe nodj jefet als SBerfftättert bevmkten ßeffer in ben Sieben 3 eüen am
2BeberpIa^ ääfjten übrigen^ .feine§tt>eg3 jn ben j^tecb.teften Strbeitiräumen be§ mobernen

Nürnberg'. Sctjönlan! 604 Note.
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SKeiftei Arbeit bie Sidjter laufen, ba§ fonft auf feinem £)anbmerf gebraud)tid)

;

besgleidjen Don einem §emb 6 Pfennig ju mafdjen geben, ba§ aüe§ au§=

roenbig nidjt i[t, motten gefcfjrocigen 53abgelb, Kleiber unb anberer notljmenbigen

2eib§unter(jattung.' Sollte iljnen nun ba§ 33robgetb auf 80 Pfennig gefieigert

merben, fo fönnte mancher unter iljnen an ber formalen Arbeit mödjentlidj

niiijt fo Diel üerbienen, al§ er bem DJtafter allein für 33rob unb Sicrjt geben

muffe. ,2Boöon faßten mir benn anbere unfere -ftotljburften laufen, alfo baß

un§ unmöglidj ift, iljrem 33egefjren $otge ju tbun ober bie 50 Pfennig fteigern

ju laffen, müjjten efjer burd) bie gebrungene 9cotfj uns in anbere 2Beg

Derfefjen.'

911» einen befonberä ,fdjäblidjen 9)?if$braud)', ber im ^anbroerf ein=

geriffen fei, Ijoben bie ©efetlen nod) IjerDor, ba$ man ,oiel bemeibte ©efetlen

einfommen' (äffe, ,bie etman le|lid) mit 2ßeib unb ®inbem (£m. §err(iä>

feit in bie 5ltmofen fommen
; finb aud) etman bon auSroenbigen Orten, ba fie

böfe «Stüde gemacht, bon 2Beib unb Äinbern rjierljer gelaufen'. ,<So fjaben

aud) bie 'DD^eifter 33auernincdjte ober 2)orfmeber, bereit einer faum ein Giertet

Sarjr gelernt, allein barum geförbert, ba^ foldje ©tümpler für gut nefjmen

muffen, roa§ man iljnen gegeben Ijat, baburdj mir ©efellen, bie nad) £)anb=

merf§ Ojemofjnfjeit, ©efetj unb Crbnung reblid) lernen, auägebrungen merben.'

Ober aber man motte fie galten, mie man foldje ©tümpler gehalten, raa§ ber

gemeinen ©efeflfdjaft jur 33efd)merung unb bem £)anbmerf bei au§raartigen

Sßerlftätten jur iBerKeinerung gereid)e. ,2)ermegen unfere unterftjänige 53itte:

(Sro. £)errtid)tcit motten bie günftige ftürfeljung tfjun, baf$ lein beweibter ©efeü

aüljie mef)r eingelaffeu unb geförbert merbe, ber alfo üom Sanb rjerein=

lauft, er meife benn 5Ut>or feinen Seljrbrief auf ober Ijabe anbere geuugfame

föunbfcfjaft, bajj er feine Üeljrjaljre nad) £mnbmeris ©eroofmfjeit eljrtid) erftanben

unb be§ § aKbmcrf§ reblid) fei, bamit burd) bie gremben be§ §anbroerl§ reb=

ltd)c ©efetlen nidjt fo gar Don binnen getrieben unb befdjmert merben.'

2ßeld)e 9tntmort bie 9)tofter auf alle biefe Sefdjmerbcn erteilt tjaben,

ift nid)t befannt gemorben; bagegen liegt eine foldje 2tntmort bor auf eine

öon ber 33rüberfdjaft ber Öeinemebergefeflen im $uli 1601 bem 9tatf)e über=

reid)tc fttagefdjrift megen einer Don ben TOeiftcrn eigenmäd)tig Dcrfügten 2ot)n=

Dcrfürjung, megen ungebü()rlid)cr Auflage Don ©trafgelbern, bie nidjt einmal

ben armen fremben unb Iranfen ©efetlen ju gut in bie 33üd)fe gelegt, fonbern

Don ben DJiciftern Dertrnnfcn mürben, enblid) aud) megen ber 33elöftigung.

,<5ic geben bem (Gefeiten Don ber gcmöttelten Arbeit Dom £mnbcrt 1, Dom

%ud) aber */g Pfennig ju Sofjn' 1

;
ferner gegen 3 nWunS bon mödjenttidj

1 yjtittting , eine bejonbere 2lrt ©ettiebe ,etnoa ßeintoanb aus ÜDtittelfladjö', fagt

St&moffer, S9arjcrifd)cö üßörtcrbud) 1, 1692. ©cfcönfonf G06 9toie meist barauf fjin.
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6 Äreujcrn ,bie bloße ßoft au* ber £üdje'. ,£a§ 23rob, 2id)t, 33ier unb

QÜe anberen ©adjen, ma§ mir bebürfen, muffen mir un» felbft für unfer

©elb erlaufen, ba bann einer bie 2Bodjen mit 10 33a|en ganj fdjmerlid)

tnnau§tangt. Unb baß fie un§ auct) fürraerfen, e§ gelte ein ^funb ^leifd)

einen 33a§en, ift nidjt ot)ne, man gibt un§ aber beffen rool befto weniger, benn

ob un§ rool äße Sage §feifd) ju geben gebütjrt, fo geben fie uns bie 2öod)e

faum bie £)älfte. SBoüten aber in biefer ferneren 3 e^ bamit gern jufrieben

fein, menn fie un» nur mit anberen unbilligen unb falfd) bemäntelten Würben

nid)t ftetig alfo befdnoerten.' 211§ Sotntbertürsung gaben bie ©efeüen mit

53e[timmtr)eit an, ba$ man irmen feit Oftern ,bon je einer (Site gemöttelter

Arbeit 2 unb üom Stud) 1 Pfennig abgebrod)en' l)abe. ®er Statt) möge

fie bei itjrem ,um biet 3<rf>re f)er gehabten Soljn fd)ü£en unb t)anbl)aben',

um fo metjr, meil fie nictjt ein f)anbmei1 tjätten, ,ba§ «Sommer unb SÖinter

gef)t, fonbern muffen in bem Sßinter gar oft feiern, aud) kandier nad)

Arbeit in's (Stenb unb jum Stjore t)inau§3ier)en\

2)er ©egenbericbt ber ^Jeifter erklärte alle biefe 33efd)ro erben für ein ,langet

unb unnött)ige§ ©efdjroäij', befunbete aber aud), baß in ber 'DJWfterjunft felbft

3miftigleiten borbanben maren. 2>ie ©efeüen, r)ie^ e§ barin, tjätten einen t)öt)ern

2ot)n, al§ fie ,bor 22 $at)ren getjabt' unb feien bamit aufrieben geroefen.

,3)ieroeit aber bor biefem etliche DJceifter unb un§ gteid) mot)l au§ 9ceib bie

(Sefellen mit einem merjrern Sotjn , bann bor filier» gebräuchlich gemefen,

alfo bert)e|t, baß fie anberen DJceiftern au§ ber äöerfftatt Urlaub genommen

unb ju anberen eingeftanben fein, t)aben etticfje 9Iufrür)rer unter ben ©efetlen

auf biefen Sftanf gebaut unb bie ganje ©efeflfctiaft berrei|t.' ®ie tonnten

ben (SefeKen ,ein 9JteI)rere§ ntdjt al§ bor 12 unb 20 3al)ren jum Sotjne

geben'; ,falfd> unb leichtfertig' feien biefelben niemals beftraft, bie 23üd)fen

bon ben «Strafgelbern niemals entblößt roorben. ,2)aß fie bermeinen, baß

mir il)nen täglid) it)re§ ©efallen§ Sleifd) für bie SSlanfen 1
fetjen, 23ier, 93rob,

Sidjt unb anbere <Sad)en noci) baju fdjaffen fotlen: baZ finb mir ju ttjim

nid)t fdjutbig, ift un§ aud) in unfercr Orbnung laut eine§ ©efetjeä bei einer

«Strafe berboten.' ,1)a einem ober bem anbern eine§ 9)ceifter§ Md)e ober

ber 2ot)n 51t gering, mögen fie e§ au§menbig berfudjen, fielet irmen St)ür unb

2t)or offen; benn e§ gibt auf unferem £)anbmerf aflerort§ ©efetlen genug';

,anbere arme frembe Kröpfen, bie meit im 2anb tjerumtaufen unb nid)t Arbeit

finben mögen, mären oft fror) , baß fie aKt)ie Arbeit ptten'. ,3n ©umma'

mürben bie öefd)roerbefüt)rer al§ ,51ufrüt)rer unb gaullenjer' bejeidmet, bie

met)r ,auf btn 33iermirtt)en unb Sdjroetgen' lägen, al§ auf fleißige Arbeit

bebad)t feien
2

.

1 33[an§ = aufgefperrter 5Wurtb. 2 S^onlan! 606—612.
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£>ie Nürnberger £)aftenmad)er Wollten einmal ,ber treueren 3 e^en Wegen'

ba§ Söodjengeib ber ©efelten für bic $oft beinahe auf ha* doppelte, auf

eine (Summe erböten, weldje ,mancher ©efeft', wie ber Natlj befanb, ,in ber

SBodje überhaupt faum berbiente' 1
, fo baf? er atfo feine gange Arbeit allein

für bie Äoft Ijätte berridjtcn muffen.

2Bie wenig Sorge oft in ben fünften, allen alten ehrbaren 3unft=

borfdjriften juwiber, hcn Seljrlingen jugewenbet würbe, geigt eine bem Saljre

1595 angeljörige Warnung be§ Nürnberger Nattjeä an bie ©olbfpinner, 33orten=

wirfer unb (Sartefdjenmadjer : Wieweit aud) bie armen jungen, fonberlidj bie

fremben, bie Niemanb in ber ©tabt fyaben, ber fid) ifjrer annimmt, mel)ren=

tijeilS burd) llcbclfjaltcn mit ber Äoji, böfe Siegerftatte nnb üblen ©ernd),

ben fie mit einanber in engen (Semädjern muffen erbulben, an ifyrem 2eib mit

befdjmertidjen Frontseiten infijirt werben, fo fotl man ben gemelten brei

£)anbwerfen warnung§weife fagen : würbe fürberljin ein frember ®ienftefjeljalt,

ber nidjt r)ier Bürger ift, in ifjrem Sienft infijirt nnb berberbt, fo füllten fie

benfetben auf it)re eigenen Soften bellen 51t laffen fdmtbig fein.' ©er Natr)

befteüte für jebe§ ber brei ©ewerbe jwei Sßorftefyer , welche barauf aalten

füllten, bafc bie 2et)rjimgen ,bor junger unb ^roft gefdjüjjt, an it)rer ©efunb=

fyett nidjt berieft, nidjt mit «Schlagen ober SBerfen übel tractirt unb über if>r

Vermögen mit ber Arbeit nidjt angeftrengt' würben 2
.

W\t ber Entartung unb bem 23erfatte be§ gewerblichen StrbeitSlebenS

erfolgte gleidjjeitig ein auf bie bolt»wirtf)fd)aftlid)en $erljättniffe nod) fd)limmer

einwirfenber Verfall be§ 33auernwefen» unb ber Sanbwirtbfdmft.

DI)ne Sittgabe eines .QafyreS bei ©toefbauer 34. 2 ©todEbauer 24.



IV. ßauernwefen — imrttjfdjaftltdje (Einwirkung kB nnbefdjränkten

3agbtocfcns — Derkümmerung kr fanbuiirt^dioft.

©eitbem bie fociale 9tcbolutton bom 3al;re 1525 im Stute ber Säuern

erftidt war, folgte im ganzen ÜJeidje bie traurigfie Umbitbung ber agrarifdjen

3u[tünbe 1
. 25er Sauernfianb, ber fräftigfte unb jarjfreidjfte S^eü be» Sotfe§,

\ai) fid), allgemein gefprodjen, restlos unb jdm|Io§ ber ÜÖHflfür ber ©ematt=

fjaber preisgegeben, unb jwar niä)t allein in benjenigen ©ebieten, in melden

bie ©türme ber Ütebotution gewüttjet Ratten, fonbern aud), jogar in f)öl?erem

©rabe nod), in jenen, welche baüon unberührt geblieben waren.

Unmittelbar nad) ber ^tieberlage ber Säuern naljm fid) bie 9teid)»gefej5=

gebung auf bem ©peüerer 9?eid)»tage dorn $aljre 1526 nod) einigermaßen

ber JRiebergetretenen unb Verfolgten an. ©§ fotte, ijtefs e§ in bem 9tod)§=

abfdjiebe dorn 26. 9tuguft, gegen bie Untertanen, metd)e fid) be§ 31ufuu)r§

fdmlbig gemalt r)ätten, fo berfafyren werben, baß fie ,bie ©nabe unb 33arm=

Ijerjigfeit it)rer Oberen größer unb milber bann ir)re unbernünftige 2:f)at unb

Öanblung fpüren' möd)ten; jebe Cbrigfeit befitje ©ematt unb 9)?ad)t, bie

Untertanen, welche fid) in ©nabe unb Ungnabe ergeben unb beftraft roorben

feien, ,roieberum in ben borigen ©tanb üjrer (Sljren ju fetjen unb gefdjidt

ju mad)en, Statt) unb ©eridjt 511 befe|en, tabfdjaft 311 geben', baZ Reifet

als 3eu9en aufzutreten, ,unb SImt ju tragen, in Ujren anliegen unb 23e=

fdjraerben jeberjeit gnäbigüd) 511 t)ören unb nad) ©eftalt ber ©ad)en gnäbig=

lidtjen unb förberlidjen Sefdjeib ju geben, fie aud) burd) fidt) felbft, it)re Amt-

männer, @d)uttt)eißen unb anbere Wiener nid)t unbillig befdjweren, fonbern,

wetd)er 9ted)t leiben mag, babei bleiben §u laffen'
2

.

3ebod) nur wenige Obrigteiten übten biefe ,Wad)t unb ©ewatt' ; einige

berfeiben, namentlid) geiftlid)e, wie bie Siebte bon 9Jiurbad) unb Wauru§=

münfter, bie Sifd)öfe bon ©peber unb bon Straßburg, ließen gegen bie ©e=

fdjlagenen Wüht walten; ber (Srjbifcbof $Rattf)äu§ Sang bon ©algburg gab

1 3}ergl. toaZ toir 58b. 1, 297 ffl. über ba§ {anbn>trtf)fd)aftUcf)e 2tru einleben im

au3gef)enbeu Mittelalter unb 23b. 2, 401 fll. 440 fff. 573 fit. über bie fociale Steöolution

unb tt^re folgen gefagt f)aben.

2 fteue Sammlung ber !Retc^öaBfcf)iebe 2, 274 § 6; öergt. 275 § 8.



94 8a9 e bt% beulten SkuernftanbeS nacf) ber foäaten Dteootution bon 1525.

am 20. jföoöem&er 1526 ben 33efebt: unbillige, neu eingeführte 33efdjroerungen

ber Untertanen füllten abgefdjafft roerben, in§befonbere füllte 9ciemanb DJiadjt

Ijaben, ,bon feuern 2eibetgenfct)aft unb ütobfafl auf ben beuten unb ©ütern,

barauf bie bor nidjt geroefen , aufzubringen' 1
. 9tid)t biete dürften tonnten

bon fid) ausfagen, roa§ ^erjog ®eorg ber bärtige Don ©ad)fen be^üglid) be§

33auernfriege§ im Sabre 1527 an ben Sanbgrafen $ljilipp Don Reffen fd)rieb

:

,2Btr Ijaben ©otttob Dciemanben 9iidjt3 genommen, Ijaben un» (Sotttob ber=

maßen gegen iljnen gehalten, bajs mir ber fein§ mit ©eroalt tjaben bürfen

öon iljnen bringen; fie fein aud), ©ott tjab 2ob, fo feb,r nid)t berarmt, fie

füllen neben anberen ifjren Pfenning rool getjren mögen, unb itjrem |)erm

eine f>ütf tljun tonnen, gteid) anberen unb bor anberen.' 2

Sn managen öauernorbnungen fpäterer 3 ßit geigte fid) nid)t eine ©pur

bon SSergeroaltigung ber ©emeinben burd) bie Dbrigt'eit, 511m 23eifpiel in ber

beut ^af)re 1544 angeljörigen Sorforbnung bon Pappel bei SSitlingen, beffen

,Obf)erren' ba§ Softer 6t. ©eorgen auf bem ©djroaräroatbe unb Sunfer

Sacob bon grebburg roaren 3
, unb in ber jroei ^obre fpäter bom Sifcbofe

^3f)ilipp bon 33afet ertaffenen Sorforbnung für <5d)Iiengen 4
.

5Iber im allgemeinen galt bon bem beutfd)en Sauernftanbe nadj ber

focialen Dtebotution, roa§ ©ebaftian grand fd)on im Sabrc 1534 fd)rieb:

bie Säuern finb ,3>ebermann§ ^uftfjaber, unb mit fronen, ©a^arroertcn,

3infen, ©üttcn, Steuern, gölten bart befdjroeret unb überlaben'. TO biefer

ibrer jammerboHen £age, mit bem £)aj5, ber fie gegen if)re Unterbrüder er=

füllte , f)ing bann sufammen, roa» $rand fjinjufügte: .(Sie finb bod) nicbt

befter frümmer, aucb nidjt, roie etroan, ein einfältig, fonbern ein roilb, b,inter=

liftig, ungejätnut 53olf.' 5

(Sine mad)tbolte taiferlid)e ßentratgeroalt, roeldje etjebem im 33unbe mit

ber $ird)e bie eigentlid)e ©runblage be§ bäuerlidjen 2Bob(ftanbe§ gebilbet.

bie dauern bor ben Uebergriffen ber dürften unb be§ 9tbet§ gefdjüijt, über=

baupt ben beutfdjen SSauernftanb bor bem ©d)idfat, in roeld)e§ ber ftabifdje

^ttferbauer auf ba§ tieffte binabfanf, beroabrt tjatte
6

, roar nidjt metjr bor=

banben. ,S)a ift fein ftaifer mefjr', Ijeißt e3 in einer $tugfd)rift bom $ä^te

1598, ,feit bieten langen Satjreu fein ftaifer metjr, ber fid) beS armen elenben

1
SBergl. unfere 2lna,abcn 33b. 2, 579—580.

2 ©eibemann , S3riefroecf)jol jttnfdjen Sanbiyraf ^rjilinp uon Reffen unb ^erjog

©eora, non Surf) Jen, in !ttiebner'ö 3 c itftf>r. für Ijtftor. 2f)eologie 19, 213. 214.
3

3JHtgeiIjeili Don 9totfj 0. Gdjrccfcnftein in ber 3ßttf^x. für bie ©efet). beä £)ber=

rfjcinö 30, 442—450.
4 9Jtita.etonü Hon »ab« in ber 3t\t}d)\: für bie ©efdj. bc§ Dbervt)etn§ 18, 225—243.

UtUlthurf) »1. 47.

n
»etgl. 9Jiijirf) 1, 337—339, unb 2, 8—9. 318.
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Sauer§mannes in biefcn unruhigen, ärDteträdjtigen Seiten, roo Me§ in Un=

trieben unb Öaf; entbrennt, roiber bie unjäfjiigen £arpbien, ^placfer unb

Sdjinber annehmen tonnte, roenn er and) röoflte. 3age mir, roaS roirb

auf ben bieten äteidjStägef! unb anberen Sägen oertjanbelt? ©djier alle*

grbenfüdje, aber nid)te§ 9ndjt3, roa§ 511 9cu|en, Speit unb Sefdjütjung be§

armen 93canne§ bom Sanbe bienen fönnte unb baju ha märe, feinen Unter=

brüdern, abrannen unb «gdjinbern ein ©ebif; einzulegen.' *

3n ber 9teid)§gefet3gebung mar feit bem 3Mjrc 1526 nur nod) ein

einjige§ Mal bie 9tebe bon ben Säuern, bamat§, alz ben ©runbljerren im

3lug3burger 9ieid)§abfd)ieb bom %al)xt 1555 bie au§ ber Seibeigenfcrjaft fliegen*

ben fftedjte nebft ber 2eibeigenfd)aft felbft geroäbrteiftet rourben 2
.

,3n meld) beutfct)em l'anbe', fätjrt bie §Iugfct)rift bom Satire 1598

fort, ,t)at ber Sauer nod) fein alte» Stecht? roo feine SRutjung an ben ge=

meinen gelbem, Sßiefen unb ©eljö^en ? roo gemeffene #ro'f)ttben unb ®d)ar=

roerfe? roo nod) fein eigen ©erid)t? 2>a£ (Sott erbarm! Me» ba§ unb

5(nbere§ au§ bem bormatigen (St)renftanb ber Säuern ift merjrften Sfjeil» gar

fo berlofdjen unb erftorben, baß, wer nod) bon folgern fprictjt, t)öreu rrtüjj:

er fei ein §errenfeinb unb ein 9(ufrüt)rer, berbiene an ©ut, 2eib unb Seben

geftraft ju roerben.' .Unb roerben rrjol angefeuerte Geologen bafür aüegirt,

roie fctjarf man ben Säuern unb ©efinbe sufetjen folie, bamit fie nid)t gar

üppig roerben unb roiber it)re Oberfett
, fo all ein über fie ©eroalt t)at, ftd)

roieberumb aufleinen mögen.' 3

3n ber Qafyl fötaler Geologen tjatte namentlich, 9)celanct)tt)on unter ben

frifct)en Sinbrüden ber fociaten 9rebolution für bie unbefä)ränfte ©erua(t=

tjerrfdjaft ber Cbrigteit über bie Sauern fiel) au»gefprod)en. Seber, fdjricb

er, fei .fd)ulbig, jn geben, roa§ eine roettttdje Obrigfeit cingefefet' fyabe, ,e§

feien ^ecimä ober Cctabä'. $n 3Iegt)pten bütte man ntctjt ben 3 e§nten,

fonbern .ben fünften Stjeit geben' muffen unb ,atle ©üter' feien ,be§ $önig§

eigen geroefen', ,unb t)at fotetje Crbnung ^ofepb, gemadjt, ber bod) ben tjeiligen

©eift gehabt t)at, unb t)at ben ^pöbel atfo befctjroeret, bennoct) ftnb fie fdjulbig

geroefen, fotd)e§ gu geben'. @eiten§ ber Sauern fei e§ ,etn grebel unb ©e=

roatt, baß fie nidjt roollen leibeigen fein', benn e§ fei roiber ha* (Sbangelium

unb tjabe , feinen ©djein'. ,3a e§ roäre bon *ßöit)en, bafj ein fo(d) roitb,

ungejogen Soff, at§ Seutfdjeu ftnb , nod) weniger fyrettpeit tjätte, benn es

t)at. Sofept) t)at 5Iegbpten t)art be)d)roert, baß bem Sott ber 3aum nietjt

ju roeit getaffen rourbe.' 2Benn bie Untertanen roegen ber @tnätet)ung be§

1 Sauernflage : £>b ber arm Üftann nidjt aud) 311m ütedjt fommen foH ? (f^tugBIatt

ton 1598) ©. 2. S3ergl. (®. ©ubermann,) ßlag ber armen Sauern. Straßburg 1616.

2 9teue Sammlung ber tReitfjöabfdjiebe 3, 19 § 24. 25erg(. 0. 3Jkurer, tyron=

r)5fe 4, 530. 3 Sergl. oben S^ote 1.
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(Sigentl)um» ber ©emeinben an 2öaffer ober Söälberu ober megen Sienfte

unb 3infen ju flogen fjätten, foüten fie ben 9kcr)t5raeg bef djreiten : oft möge

,eine Oberfett Urfadje rmben, bafj fie gemeine ©üter einnimmt, fie ju tjegen,

ober aucfj fonft*, unb menn e§ aud) mit ©emalt gefdjefye, bürfe man fidj

nic&t geroaltfam bagegen auflehnen. 5lud) ma» bie Auflegung öon ©trafen

anbelange, t)ütten bie dauern nid)t ba§ Sfcedjt, , einer f)errfd)aft barin ein

©efetj ju madjeir; beim ©ott t)abe bie Dbrigfeit georbnet, ,ba§ liebet ju

mehren unb 511 [trafen'. ,(£§ ift', mieberlmlte er, ,ein fo(d) muttnüiflig, blut=

gierig SSoll, bie Seutfdjen , bafe man'» billig biet härter galten fofl; beim

©atomon fpridjt ^roberb. 26: 2)em 5ßferb gehört ein ©eiffel, beut (Sfet ein

3anm, be§ Darren dürfen gehört ein Dhttfjen, unb (Scdefiaftici 23: Güinem

(Sfet gefjört fjuttcr , ©eiffel unb 33ürbe, atfo einem ®nedjt Sprung, ©traf

unb Arbeit.' 1

2ßie 9Jcelanct)tf)on , berief fidj aud) ©palaiin begüglid) ber Saften ber

dauern auf Sofepfj: ,(§§ mar mol eine größere Saft, bajj Sofepl), ber tjeilige

©otteämann, ben ^fünften über baZ gange ^lönigreid) auffegte unb anrichtete,

nnb bennod) ließ ©ott fict) foldje Orbmtng mol gefallen.'

Suttjer, meldjer ebenfalls
1

unbebingte Hnterroerfiuig unter bie 33efer)Ie ber

Dbrigfeit bcrlangte, äußerte fid) im Satjre 1529: Sie dauern befänben fid)

in befferer Sage als bie dürften: ,$r)r ohnmächtigen, groben dauern unb

©fei, wollt ifjr's nid)t bcruel)men? SDajj eud) ber Bonner erfd)lage ! 3rjr ifjabt

bas 33efte, nämlid) 9tu|, 53raud), ©aft au§ ben SBeintrauben, unb laffet ben

dürften bie hülfen unb Körner. 5)a§ TOarf fjabt ir)r, unb foflet nod) fo

unbanfbar fein unb nid)t beten für bie dürften, unb ifmen nur ÜRidjt» geben

motten V ©efinbe unb Sienftteute mürben, fdjrieb Sutljer in feinen ^rebigten

über ba§> erfte Sud) 9}iofi3, am beften mieber einer Seibeigenfdjaft unter*

morfen, mie fie bei ben $uben borfjanben gemefen fei. ,S)a nalnn 9Ibimeledj

£d)af nnb Üiinber, Anette unb 9)iägbe unb gab fie Slbrafjam unb fpradj

ju ©ara, unb fo roeitcr. ^ft ein föniglid) ©efdjcnf. 3)a3 Ijat er irjr geben über

bie Sdmfe, Ütinber, ihtecfjt unb ÜJcägbe, bie finb aud) 9IUe§ leibeigene ©üter,

mie anber SBief, baß fie bie berfauften, roie fie moüten : mie auch, febier ba§>

Söeftc märe, bafi es nodj märe, fann bod) fonft bas ©efinb 9ciemanb jmingen

nod) jä^men.' 9hir menn
,Sauft unb 3umng ba märe, bau SRiemanb müden

bürfe, er l)ätte bie f$fau# auf bem $opf, fo ^inge es beffer gii'. S)ie

.frommen Zeitigen Seilte', bon metd)en er gcfprodjcn tjabc, Ijätten »fein 9tegi=

ment gehabt, and) unter ben Reiben. 3$t ift'» gar 9?id)ts. Sin Änedjt galt

bajumat ein (Bulben ober adjt, eine SKagb ein ©nlbcn ober fcdjfc, unb muffte

t()iui, roa§ bie fjfrau mit ifjr modjt. Unb foüt bie SBelt nod) lange ftefyen,

1 Cor].. Ref. 20, 641 Bqq.; öercjl. unfere Angaben 23b. 2, 593 fit.
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fünnt man'§ nidjt tooljt tcieber galten im ©djmang, man müßt e§ mieber

aufrichten' K

SDafs bie 2)ienfttt)uenben, nad) 2utt)er'§ SSorten, , leibeigene ©üter' feien

,roie anber SBielj', meldjeS bie £errfcb>ft berfaufen fönne nad) freiem belieben,

mürbe befonber§ aud) bon bieten Vertretern be§ altb>ibnifcf)en römifdjen 3fied)te§

alz rechtmäßig unb bittig berfodjten.

S)er bei faft fämmtudjen bamatigen bebeutenben Suriften gemeingüttige

@a£: ,5tffe§ ift redjtmäßig, nid)t tbrannifd), ma§ fid) irgenbmie burd) Vor=

fd)riften be§ Corpus juris fiü|en läfjt'
2

,
gereifte öoräug§meife bem 33auern=

ftanbe jum größten Verberben.

60 fe^te jum Veifpiet ber medtenburgifdie ^urift Sodann griebrid) £mfanu§

in einer ©djrift ,tteber bie Seibeigenen' be§ ^ätjern au§einanber: bie alte,

auf ®rieg§gefangenfd)aft beruljenbe Sdaberei fei burd) ba§ Stjriftentrjum im

2öefenttid)en überaß befeitigt, aber oljne eine ,biefer alten ju einem großen

Steile ät)nlidt)en ©claberei' tonne ein «Staat nidjt befielen 3
. 3)iefer neuen

©riaberei feien .borjug^meife bie Sauern unterworfen, beßtjafb fjabe ein ®ut§=

fyerr ba§ unbebingtefte s
Jted)t, §u jeber 3 e^ biefetben au* ifjren £)öfen ju

treiben unb ba§ Vauernfefb jutn ^errengut 51t jieb>n 4
. ,$er ©ctab=Sotone'

bürfe feinen £errn nid)t ftrafredjtlicb, befangen, muffe bemfetben £>ienfte unb

yLbqabm entrichten, bei 23ert)eiratr)ung feiner STodjter ju beren 5tu§fteuer bei=

tragen; audj Ijabe ber £err ba§ 9ted)t, feinen ,<5ctab=(Solonen' 51t befteuern,

um torpertid) 51; süchtigen, fein $ah unb ©ut einzugießen, felbft Sobegftrafe

über ifm gu behängen 5
. 55er auf §ufanu§ fußenbe, at§ eine ,practifd)e

Autorität' angefetjene ^urift (Srnft Gotljmann freute bie Verjauptung auf:

©dmn bie Stjatfadje, bafj einer ein SSauer ift, genügt jum Vemeife feiner

2eibeigenfd)aft 6
.

2öie £)ufanu§, fo erftärte aud) ©eorg ©djönborner bon @d)önbom,

ßanjter bon £)of)enäoflern, in einem ftaat§recb/ tlid)en 2Berf bom Saßte 1614:

eigentliche ©ctaben feien in £)eutfd)tanb nid)t mefyr bortjanben, aber bie

©ctaberei fei im 9tügemeinen rechtmäßig, meit ber Vefitj beffen, ma§ ein

©ebieter burd) ®raft unb Sapferteit fid) angeeignet r)abe, geregt fei
7

. £atte

1 23ergl. unfere Angaben S3b. 2, 590—595.
2 93ergt. Dtofiijer, Seutfä)e D'lattonalötonotnt! an ber ©ränäfdjeibe 275—276, unb

©efd). ber 9tattona(öfonotntf 145.
3 2)er ©taat fjabe eine servitus nötf)tg, ,vetustae magna ex parte similem'.

*
,. . . potest ejicere suo fundo , item alio transferre et villam suo arbitratu

sibi e praediis colonis concessis extruere.'

5 31Sbere§ über btö Sita) be§ §ufanu3 ,De hominibus propriis' (1590) bei

SBöfilau 389 fit.
6 SBöblau 404 ftt.

7
,. . . possessio ejus, quod virtute et fortitudine domini acquisitum est, justa.'

3lofd)er, ©efd). ber Dlationalöfonomif 145. 146.

3annen««Paftor, beutfc^e ®efdjtd)te. VIH. 1.—12. 2tufl. 7
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man früher bie lanbmirtfjfdjaftlicbe Arbeit at§ ganj befonber§ efyreumertb,

eradjtet, fo berlangte jefct jum 33eifpiet ber luttjerifdje SLIjcofoge 3or)amt 9Dttctäüu§

au§ Sommern: ber 51 rferbau fotte lebig(id) bon ©claben ober bon baju

.gebungenen barbarifdjen 9Jcenfd)en getrieben merben 1
.

2Bie fidj unter bem Einfluß foldjer ©runbfätje unb 91nforberungen öon

Geologen unb Suriften ba§ 33auernmefen au§ge(taltete
,

jeigt bie ©efdjidjte

be§felben namentlich, in jenen beutfctjen ©ebieten, tr>o eine getoalttrjätige (5r=

rjebung ber dauern nid)t ftattgefunben blatte unb mo man bemnad) bie 35er=

gemattigung unb Unterbrüdung berfelben md)t bamit beschönigen tonnte, jte

f)ötten burd) ,?lufrur)r unb Empörung irjre alten 9Jed)te bermirtV.

3>n Vorpommern unb ütügen [tanben bie dauern nod} bi§ über ba§ erfte

drittel be» fecb^erjnten 3af)rr)unbert§ r)inau§ ,tn gebüb,rtid)en «Rekten unb 2Bot)l=

(taub'. 2)ie erbberechtigten Colonen, fdjrieb Stomas $an|oro, ©erjeimfdjreiber

in ber fürftüdjen ßanjlct ju SBoIgaft (f 1542), ,
geben itjre befdjeibenen

3infen unb tjaben aud) beftimmten üDtenft. Siefetben fielen roorjt unb [inb

reidj, unb menn einem nicfjt getiebet, auf bem Jg>ofc länger ju rootmen ober

[eine $inber barauf molmen ju taffen, fo berfauft cr'S mit feiner £)errfd)aft

^Bitten unb gibt ber f)errfd)aft ben 3f^nten bom ^aufgelb. Unb ber mieber auf

ben f)of jierjt, gibt ber £)errfcf)aft aud) ©elb, unb atfo jiefit ber anbere mit feinen

$inbern unb ©ütern frei roeg bafrin er miüV Unb biefe 53auern, ,bie ir)re (Srbe

an bem §ofe tjaben, roenn man fie gern bi§meilen wegtriebe, fo motten fie nidjt

meg, unb bie [inb fo eigen nid)t, fonbern jieljett, motjin fie motten'. 91ucr) in

9tügen
,
fielen bie dauern rooljl unb [inb reid), benn fie t)aben itjre befcfjeibenen

3infen unb 2)ienft, unb barüber trjun fie 9cid)t§. Unb bie meiften trjun gar

feine 3Menfte, fonbern geben ©elb bafür, barjer e§ fommt, bajj bie dauern

ficf) a(§ frei aalten unb bem gemeinen Slbet nidjt nachgeben tooften' 2
.

Sinnen ^urjem aber mürben bie 53auern in ^ßommern unb Saigen ,bem

gemeinen 5lbel' fd)utj(o§ unb IjüIfloS preisgegeben. SDer 2>3ot)I[tanb unb ber (Sin=

fltiB be§ 33auemftanbe§ mürben gemaltfam gefyemmt, bie gut§t)errlid)cn 23efugniffe

gegen Sitte unb Sftedjt bis jur miütürtid)cn (Sntfetjung fogar ber erbberechtigten

33auern gefteigert. Sin (Sbelmann felbft, ber rügifdje Öanbbogt 9Jtattf)üu§

bon Norman (f 1556), flagte fd)ou um bie Witte be§ Sat)rfninbert§ über

bie
s

-öeeinträd)tigung be§ Saucrnftanbe» burd) ben (Sinflujj be§ fremben 9Jedt>te§,

bie [d)(cd)te Verwaltung, ben Verfall be3 ©erid)t§mefcn§ unb bie 9lninajjung

1

;lioid)cr 145. 149.

2
ÄaitJfOto, ^omerania 2, 41«. 482. **SBergI. t>. SBrümteäC, öeibcigenftfjaft in

^ommein 104 fll.
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be§ 9Ibe(§. ,S)ie femtlj', jagte er, ,roerbe au&gcfogen unb öerferet'; man

fdjinbe unb fd;abe, madje ben (Sinen nad) bem Zubern arm. 3)ie guten alten

3^ed£)t»= unb BefitmertjcUtniffe tnurben berart untergraben, bajj Norman ba»

•ganje Berfatjren fur§ unb treffenb mit ben Porten bezeichnete : ,3e{jt tfjut

man, roa§ man tniüV

*

5)a§ fogenannte ,Segen ber dauern', ba§ tjeijjt bie (Smjieljung ibjer

Sß\t fettend ber s
Jtitterfd£)aft, r)atte' bamats bereits roeit um fid) gegriffen. $>a

jebodj bie bon ben Gittern unter eigenem ^3flug gehaltenen £)ufen fteuerfrei

maren, fo rourbe burd) bie Sinstefjung fteuerbarer Bauernhöfen jum Sftitterbefitj

bie Saft ber anberen Steuerpflichtigen bebeutenb er^ö^t. ©eßijatb befdjtuerten

fid) bie ©tobte auf einem Sanbtage dorn Sa^re 1550 über ba§ mitlfurlidje

5>orget)en ber ^itterfdjaft, metdje für etjemats fteuerpfüdjtige Bauerngüter feine

©teuer entrichten motte. 3t(§ bann aber ber £)erjog bie Steuerfreiheit ber=

jenigen §mfen, roeldje bie Dtitterfdiaft für irjre 9totf)burft gebrauche, für

,altfyergebrad)t' erklärte, fingen audj bie ©tübte an, Bauernhöfe einjujieben,

fo baj$ nun bie SanbeStjerrfdjaft it)rerfeit§ ein Sab^eimt fpäter über ba3

unmäßige Bauerntegen burd) 5Ibe( unb ©tobte fidj befeuerte 2
. ,9tbet unb

©täbte', fagte f)erjog Barnim in einem 2anbtag§abfd)iebe bom 10. g-ebruar

1560, ,unternehmen e§ übermäßiger Söeife, bie 5pfarrf)öfe unb £mfen ju

neuen ©d)äfereien unb £)öfen ju legen, bie £)ufen tnerben ungfeid) berfteuert,

bon bieten £>ufen tnerben bie ©teuern unterfdjtagen , Stücke bon ber 9titter=

fcr>aft trotten üon it)ren ©täbtiein unb Rieden unter bem ©djeine alter §rei=

tjeit 9lid)t§ geben, unb fo tnerben bie £mfen unb bie ©teuern in gemeinen

91ött)en berringert.' 3

Bon einem 2sabJäer)nt 511m anbern berfdjtimmerte fieb bie Sage ber Bauern.

,§)ie 2Büft(egung' fteuerbarer £)ufen, ba§ tjeijjt bie (Sinjiefjung bon Bauern*

tjöfen be^uf§ Anlegung großer ©djäfereien auf früfyerm Bauernfetb, mürbe

fo auSgebefmt, baf? ein ^erjoglictjer ßntfdjeib bom 3ar)re 1600 eine nodj

meitere 2ui§ber)nung bon ber Ianbe§r)errlid)en (Genehmigung abhängig machte 4
.

3m fotgenben Sab/re berlangte ber §eqog : menn mit feiner Genehmigung ein

Bauer ofme Berfdmtben abgefegt unb raufte gelegt merbe, muffe fein ©ut§=

t)err ib,n tuenigftenS mit aü feiner feahe ofine Entgelt abjiefjen laffen; ,bie

armen Bauersleute feien', fagte er, burd) bie Steuerung fo erbrüdt, baß ,fie

fein paar Odifen mefyr bejahen' tonnten 5
. SBeil bie Bauern immer nod),

mo eben mögtid), gegen itjre Bergetuattigung B3iberftanb leifteten, nidjt gut*

rotHig ,-bei 5lbfetmng unb Beranberung ber ipöfe tneidjen' tuoüten, fo tüurbe

cnblid), nad) einigem 2Biberftreben ber 2anbe§rcgierung, im Satire 1616 in

1 ®atbt 34. 40—41. gudjS 49 fit. 63. 2 gucf)3 68—69.
3 Set Säfmert 1, 479. * Sei Säfjnert 1, 770. gutf)3 70.

5 Sei ©ätjnert 1, 784. 789.

7*
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einer öon römifdjen fünften unb abelidjen Sanbrätfjen abgefaßten unb öon

^erjog ^tjifipö II. öeröffentlid)en neuen ,Sauer= unb <Sd)äferorbnung' 511=

näd)ft für ba§ ©tettin'fcfje jammern bie Sefugniß ber ©utaljerren jjttt Segung

ber dauern im öoüften 2Rafje gefejjltdj anerfannt unb ben Sedieren aüe» alte

9ted)t unb aller erbliche Sefiij genommen. 'Sie dauern, Ijtejj e§ barin, fiub

in imferem ijperjogtljum unb Sanb feine (£m$)t)teutä , @rbsin§= ober $adjt=

bauem, fonbern Seibeigene, roeldje atlerljänb ungemeffene grofjnbienfte ofme

Limitation unb ©emißljeit leiften muffen, ©ie unb ifjre ©öfme finb nidjt

mäditig, offne Sorroiffen ber Obrigfeit öon ben £)öfen unb £ufen fidj roeg=

jubegeben. demgemäß gehören bie fmfen, Werfer, SBiefen unb fo roeiter einzig

unb allein ber £)errfd)aft unb Obrigfeit jebe§ Orte§, roie benn bie Sauern

unb Colonen gar fein dominium, roeber eigentljümtid) nod) fonft baran r)aben

unb bafjer aud) nidjt öorroenben fönnen, baß fie unb iljre Sorfatjren bie

£)öfe 50, 60, audj roor)l 100 Saljre bewohnt fjaben. £)eßmegen bürfen fict>

aud) bie Sauernföf)ne ofme Sorroiffen ber Obrigfeit al» iljrer ©rbljerren nid)t

anber§roo nieberlaffen, unb bie Sauern muffen, roenn bie Obrigfeit bie fröfe,

nieder unb Sßiefen roieber 5U fid) nehmen ober ben Sauern auf einen anbern

§of üerfejjen mitl, oljne afle§ Söiberftreben folgen, lud) bie <5ör)ne ber

greifcbuljen, 2efm= ober (Srbmüöer unb ber Krüger, roelcfje Seimbriefe fjaben,

foßen gfeidj anberen Sauern iljrer §errfdjaft mit Seibeigenfdiaft unterroorfen

fein
1

. ^n s$ommern=2Mgaft mürben große fürftlid)e 5Idermerfe au§ gelegten

Sauernljöfen errietet unb auf iljnen roie auf ben abclidjen ©ütern bie SDienfte

ber Sauern öerbopöelt. 51udj bie öommerfdjen ©täbte nahmen unter Serufung

auf ben medlenburgifdjen fünften £)ufanu§ ba§ 9tedjt für fid) in 5fnförudj,

it)re Sauern beliebig abfegen unb bie £)ofroel)r einbeljaften 5U fönnen 2
.

3>n 9ftedfenburg maren bamat§ bie Sauern fd)on läugft jener ,neuen

©claoerei' oerfaden, roeldje |)ufanu§ al§ notljroenbig für btä 33e(tet)en eines

<5taat§roefen§ ausgab. 91ud) bort entmidelte fid) bie Seibeigenfdjaft
, früher

1 S3ct Säfniert 3, 835—836. SöergL ©aebe 41—46. $ucf)ö 71—73. Sei btefcr

.Rnedjtung unb ^Beraubung ber 23auern ,ift ber (Sinfluft ber römtfcf)=red)tltcf> gebitbeten

Qutiften uuberfennbar'. ,2>a3 für biefe SutmicHung grunbtegenbe 2öerf be§ 9Dler!Icn=

burgers §ui"anu§ „De hominibus propriis" bom Sfarjre 1590 (bergt, oben ©. 97) fi,at

aurf) auf Sommern ©inffufj erfangt.' 3u iftügen unterlagen bie ÜBauern berfelben 23c=

brücfung. ^urf)Q 53—63. ** lieber ben fdjlimmen (Sinflufj beö römifdjen ütcdjtä auf

bie 93auern in Sommern bergl. and) b. 93rünuedE, Seibcigenfdjaft in ^ommern 129 f(.;

ebenba 135 ftl. über bie SJauernorbnung bau 1616. ®er 23crfaffer fommt 31t beut

3Rei"u(tat, bofc bie Ccibeigcnfdjaft ber 23auernorbnung bou 1616 ,glcirfjbebcutcnb mar mit

©runbbefjörigfcit ober ©utspfüdjtigfeit. Sie äufeert ir)re Sßirtung atlein in ber Grnt«

jte^ung ber ^rei.u'tgigfeit, bcr6unben mit beut 3^n»ge ber if)r untermorfenen 23auevu ,\u

2frot)nbicnftcn, bie fomo()( ber 2ht tote beut Umfange uad) ungenteffen finb.'

2
Ofud)ö 76-81.
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unbefannt, auf ©runblage be§ römifcben SRecfjteS crft im Saufe beä fcdj»

geinten $at)rljunbert§ ; um bie DJJitte be§felben mar bie SRttterfdjaft ber elje»

mal§ freien, bann r)interfäffig gemorbenen nieberfädjfifdjen Sauern fdjon ,an

©ut unb Seben mächtig' 1
. Wart berichtete bon bortigen ^unfern: fie taffen

ifjre Sauern , einen Sag hinter ben gtüfjenben Ofen fpannen unb geben ifjnen

9iid)t§, benn roftig berfaljene £)ürtng»nafen ju freffen, aber gar 9ftdjt§ ju

trinfen: ba märe lein SBunber, fie ledten bor S)urft bie $ad)etn' 2
. Sn

9?eufaf)ten mürbe im Saljre 1562 einmal ein Sauer jur ©träfe ,an feinem

Sorte fefigefeitt'
3

.

5luf ben Sanbtagen erhoben ©täbte unb Üfrtterfcfmft be^ügtid) ber Sauern

emige Sefdjbjerben miber einanber. (Srftere flagten: bie (Sbetteute nehmen

ifjren Sauern, bie ifjr Siel) berfaufen motten, öon jebem 9iinb einen falben

©ulben, geftatten überhaupt benfelben einen freien Serfauf ifjrer (Srjeugniffe

ni$t. dagegen ftagte bie Üutterfdmft : in ben ©tobten mirb jur Unterbrüdung

ber Sauern ein gemiffer $rei§ be§ $orn§ gefeijt unb ben Sürgern bei nam=

fiafter ©träfe anbefohlen, nidjt t)öt)er 51t taufen; fommt nun ber Sauer in

bie ^Btaht, mujj er ba* Äorn geringen ®auf§ geben, mafjrenb ber Sürger

feine SBaare miüfürlid) fteigert unb überbiefj ben Sauer mit fdjledjter 5Rünje

überbortljeitt. ,9tfle§, ma§ Stnbere ju iljrem Sortb>il fudjen,' fagte ^erjog

H(rid) im Setzte 1590, ,geijt auf bie armen SauerSteute au§; bie dürften

aber finb fdjutbig, bie Sauern nidjt meniger als anbere ©tänbe in 5td)t

ju nehmen.' 4 SBie fie biefer ,©d)iüb' nadjlamen, geigte im Saljte 1607

eine fanbeStjerrlidje (Sntfdjeibung auf einem Sanbtage 311 ©üftrom. 2>ie

Sauern mürben barin für btofje ßoloniften erflärt, meldje auf Serlangen

iljre nieder an ben ©rnnbtjerm abtreten müßten unb eine @rbäin§gerect)tigfeit

nidjt beanfprud)en tonnten, felbft ,menn fie feit unborbenftidjen geiten im

Sefiije ber ©üter gemefen' feien. 9htr menn e» fid) um iljre eigenen Sor=

redete, namenttid) um Steuerfreiheit banbelte, beriefen fid) bie abelidjen ©rimb»

Ferren auf ba§ geheiligte ,alte £)erfr>mmen'. Panmafng gingen fie mit ber

,Segung ber Sauernljöfe', bem 91bfd)Iad)ten ber Sauern bor; bie mofy^abenben

Sauern bermanbelten fid) aHmäljlid) in arme Seibeigene, moburd) audj ben

Sanbfiäbten, in meieren bie Sauern irjre Sebürfniffe eingekauft Ijatten, ein

unberechenbarer ©dmben ermud^. Salb mürbe mit ben Seibeigenen mie mit

^ferben unb $üf)en |)anbel getrieben 5
.

1 ,Sf)o ©^ube unb Sioe ntedjtig', Ijiefj e§ auf einem Sanbtage t>otn 3al)re 1555.

£egel 211. 2
#ifcf)art, ©efdjicfitffitterung 95.

3 granef, 2Me§ unb neues 9Jtecflenburg, SBucf) 10, 107.

4 §egel 197—198. ftvantf, 33ucf) 11, 75; öergt. 12, 73.

5 3Mf)ere§ bei 23öfijau 359—409. 21. %. ©lötfner bei ßifdj, 3a§r6fid&er 10, 337 fit.

»off, ©efd). 9Jlecttenburg§ 1, 352 fit., unb 2, 142. 147. 569.



102 äkrfdjärfung ber bäuerlttfjen llntert^änigfeit in 33ranbenburg.

Sine ätjnlicrje traurige Ummaubtung ging mit bem 33auernftanbe in ben

Öer$ogtf)ümern ©<3&le§wig unb £)olfiein öor. 9tud) bort fafete bie 2eibeigen=

fdjaft crfi im Saufe beS fe%l)nten 3af)rf)unbertS feften gujj. Wit 9tuS=

nafnne einiger ^Bejirfe, in melden bie Unterkonten SBenben gerjauSt Ijatten,

waren bie Ritterböfe urfprüngtid) nidjt biet größer als bie 5Bauernt}öfe ; erji

burdj gemattfame Rieberlegung ganzer ©örfer erhielten fie ben fpätern Um=

fang. 9co$ jeijt tragen einzelne £wftoppeIn tarnen, meldje urfprünglid) ben

gelbmarfen untergegangener Dörfer angehörten *.

3fn 23ranbenburg mar eine 33erfd)ärfung ber bäuerlichen Unterttjänigleit

fdjon gegen Snbe beS fünfzehnten 3ar)rr)unbertS eingetreten; eS galt als feft=

ftefjenbcr ©runbfatj, bafe bie dauern ,Untertt)anen itjrer Runter' feien
2

. ®ur=

fürft Soadnm I- titf) ben heftigen 33efcr)merben ber dauern über bie 5IuS=

befjnung unb SBcrftärfung ber gutSljerrtid)en ©ewalt zeitweilig wittiges ©etjör

unb brofjte wieberljolt ber Ritterfdwft, als SanbeSfürft einfdjreiten ju wollen,

©cfjtiepd) jebodt) trat er ganj auf ©eite berfelben. %m 3sat)re 1527 er=

teilte er ber Ritterfdjaft baS jeber unparteiifd)en Rechtspflege miberftreitenbe

93orrerf)t : er motle eine $lage it)rer dauern gegen fie nicfjt einleiten, bebor

nidjt bie berftagte ©utSf)errfd)aft felbft fid) barüber gutad)tlid) geäußert l)abe,

unb er motte nur bann ben Rechtsweg geftatten, menn er biefe Erklärung

beS RittergutSbefit^erS für ungenügenb eracfjte. Um bie dauern bort allen

klagen abjufdjreden, mürbe bon 3wadmn IL im 3at)re 1540, bon $or)ann

©eorg im Satjre 1572 bie Verfügung ertaffen: ,§)er 33efd)werbe falber, baß

bie bon ber Ritterfdwft oftmals bon ir)ren dauern bei £wfe beftagt, barauf

erforbert unb in Unfcften geführt werben, fott es tjinfürber bermafjen jum

5(6fdr)eu beS lieberlid)en ÄlagenS gehalten werben: mo ein 53auer feineren»

fdjaft gegen £wfe berftagen mürbe unb feines $tagcnS ntdjt genugfame 2tuS=

füfjrung tbäte, fo fott er bermöge unferer $ammergerid)tSreformation mit bem

Sturme beftraft merben, bamit bie anberen fid) beSglcid)en mutf)raiftigen 23e=

flagenS enthalten.' 3 ©leid^eitig mürbe ben ©utSfyerren auä) baS zmangSmäjjigc

,91u»faufen ober Segen bon 33auern' jur Erweiterung beS Rittergutes ju=

geftanben : atte dauern füllten it)re ©runbftücfe räumen unb bem ?lbel gegen

billige Vergütung überlaffen, fobalb biefer einen neuen abelidjen £)of ober auäy

nur einen neuen 2Bittraenfi| jur 9(6finbung für eine grau ju grünben be=

1 Siergl. ©. ^muffen, S)ic Sluffjebung ber ßeibcigcnfrfjaft unb bie Umgeftaliung

ber gutäl)errticl)=bäuerticbcn SBer^älttiiffe überhaupt in ben §er3ogt()ümcru ©djtesttng

unb §oIftein (Petersburg 1861) 6. 10—12. §anfjeu im 9lrd)tt> ber politifdjcn Defo=

nomie 4, 113 Wote 2.

2 ©ro&maim 12 fit.

3 ftom 20. Söinter, 9Jtärfifrf;c gtänbe 19, 277-278. SDtljttuS 6, 3lbtt). 1, 112.



SSerfdjärfung ber bäuerlichen Untertfjamgfeit in 23ranbenburg. 103

abfid)ttge. Aufeerbem erhielten bie ©runbb>rren ba§ 9ted)t, ,mut()miüige dauern

ju relegiren', ba§ Reifet öon ifjren £)öfen au§ bem ®orfe ju öerroeifen; beja^le

ein Sauer ,nid)t ju redjter £eit feine ^ä'd)te', fo bürfe ,ber ^ad)tb>rr ben ^ad)t=

ober 3in§mann felbft barum bfänben' 1
. SBurbe aud) grunbfäfe(id) nod) immer

anerlannt, baf? bie Säuern berfönlid) freie Seilte feien, fo führte e§ bod) fdjon

jur perföntidjen Unfreiheit r)in, baß in öielen 2anbtag§abfd)ieben beftimmt

mürbe: bie ®inber ber Sauern Ratten ifjrer £errfd)aft öor anberen ^erfonen

alz ©efinbe ju bienen. fmrau» entmidette fid) ber unbebingte 3tüan 9§=

gefinbebienft, me(d)er mit Red)t al§ eine überaus rjarte ®ned)tfd)aft angefe^en

mürbe 2
, gerner mürbe bie greijügigfeit ber Sauern öerboten unb bie 3tuf=

nafyme berfelben in jeber Stabt unb in jebem anbern ®orfe unterfagt, menn

fie nidjt einen @ntlaffung§fd)ein öon itjrer frühem ©ut§b>rrfd)aft beibrachten.

2)urd) baZ Auslaufen ber Sauern, befd)merten fid) bie Stäbte fdjon

im 3ab> 1549, madjfe ba§ länblidje Proletariat, biefe» ftröme in bie ©täbte

unb falle f)ier ber Armenpflege ^ur Saft
3

. 3n ber Attmarf unb 5J}riegni£

ftagte bie Ritter fdjaft felbft im Safere 1606: ,ba§ einlief)en ber Sauern*

guter fei gar gemein gemorben, unb e§ werbe babei großer ^ipraud) unb

Unorbnung gefpürt' ; bie Sauerngüter mürben nid)t allein p Ritterfiijen unb

Söoljnungen be§ Abel» eingesogen, fonbern aua) ,%xx ber 233itmen Seibgebingen,

äu Meiereien, Schäfereien , Sormcrfen unb anberer !Rotf)burft gebraucht';

,ettidjen mürben aud) bie Aeder unb 2Biefen genommen, bie £mfener ju

^offöten gemacht, unb öon ben eingebogenen ©ütern, at§ menn e§ Rittergüter

mären, feine Steuern ge§at)(t, fo bajs ber Sanbfajaft an orbenttidjen Sauern=

fteuern ein ©rofje» nad)bleibe' 4
.

SDer Sauer, öödig an bie ®d)ofle unb an ba% ©utbefinben feine§ ©ut§=

tjerrn gebunben , mürbe mit immer ftärteren- grofmben überfaftet
,

je größer

bie Rittergüter mürben unb jur SefteÜung ber Aeder häufiger ©ienfte be=

burften. grüber blatte fid) bie ßafy fold^cr Sienfte nur auf brei ober öier

1 ,@ä mar alfo ber 9ftttterfdjaft eine ©eloftfjülfe unb ein (£r.ecution§red)t in eigener

2lngelegenf)ett mit Umgebung ber orbentlidjen ©eridjte eingeräumt, unb erfdjeint tiefet

erft in feiner cotten SSebeutung, toenn man bie ©äjtoerfälligfeit be3 bamaligen ßammer=

gexid)teS, bei meinem bie 23auern fid» befdjtoeren fonnten, bie Entfernung ber 23auem

öon feinem ©itse, bie oben ertoäfjnte SSefc^roerung ber Sefdjreitung be§ 9ted)t§ttieg3 unb

bie ©trafen für ben $al[ be§ Unterliegend in S3etraä)t jjteljt.' $orn 41.

2
Dlocf) im 3ab,re 1594 liefen bie aftmär!ifd)en ©tänbe bem ßurfürften oorftetlen:

,0b man fid) toofyl ju erinnern toeifc, bafe e§ bergeftalt in ben Üleberfen ber ßanbftänbe

bewilligt ift, fo tf)ut man baneben bodj audj bie§ ertoägen, quod durissima videatur

esse servitus et contra dispositionein juris communis introducta, nee in omnibus

Marchiae locis pariter reeepta, toeil e§ benn gIeid)toot)l juförberft in ber Slltmarf

nie atfo ljergebrad)t nod) gehalten roorben.' $orn 32—33.

3 Söinter, 2Jlärfifd)e ©tänbe 20, 515. * ©rofemann 27 «Rote 5.
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Arbeitstage im Saljre belaufen; füäter berfangten bie 9tittergutSbefit$er , baß

bie Sauern ju jeber geit De i ümen 5U Sänften fidj einjufinben l)ätten. 3n

ber Äurmarf bitbete fid) mit furfürftliäjer ©eneljmigung bie ^rarjS auS:

bie Säuern feien ju ungemeffenen S)ienften berbftidjtet , roenn fie nicbt ben

9(adjroeiS eines biefem tuiberfbredjenben ©ebrauctjeS führen tonnten 1
. $ür

bie Sfceumarf fiep $urfürft ^oljann ©eorg, nadjbem bie Stitterfdjaft einen

Sfjeit ber bei feinem Regierungsantritt borgefunbenen felt)r rjoljen «Sdjulben

übernommen tjatte, im 3ar)re 1572 burdj feinen «Statthalter bie Sauern ,an=

raeifen', bafj fie itjren Sunfern ,tt)öd&entlidj mit 2Bagen, pflügen unb £)anb=

arbeit jroeen Sage unb im Auguft' — jur 3 ett oer ®rnte — »fo oft man

irjrer bebarf, bienen, itjnen auct) ju irjren ©ebäuben mit g-ut)ren unb £)anb=

bienften Reifen' füllten. ©afc aber bie Runter fogar mit biefen 3u9cftänb*

niffen fid) nidjt begnügten, geigt eine Serfügung beS ®urfürften: eS fei nid)t

feine Meinung, ,bie armen Seute über bie Sinei Sage mit no$ mehreren

©ienften gar ausmalten ju taffen'; er berfclje fid), ,ba}5 ßljrbare unb Ser=

nünftige bon Abel mit ü)ren Seuten nidjt fo undjriftlid) umgeben unb fie

über bie geroöf)niid)en gmei Sage, mefd)e ilmen nod) fdjmer genug roerben,

mit mehreren ©ienften belegen' mürben 2
. SaS ben Sunfern fo erroünfdjte

SBort ,2eibeigenfd)aft' fommt in Urtunben beS öffentlichen 9ted)te§ in Sranben=

bürg erft im Saljre 1653 bor 3
.

Audi in ber Dbertaufitj narjm ber Abel befmfS Sergröfeerung feiner §)öfe

baS 9ved)t ber ,Abmeierung', beS AuSfaufS ber Sauern gegen beren Söitten,

für fid) in Anfbrud). ßr berlaufte beren ©üter unb mit biefen fie felbft

nad) ©utbünten, fteigerte bie berföntidjen 2)ienfte ber Sauern, berlangte

bon itjren ^inbern unentgeltlichen ©efinbebienft, legte brüdenbe Abgaben auf

alle (Srbfdmften unb nötigte bie Sauern jum Angebot ber berfäuflidjen

Sobener^eugniffe, bebor fie jum Wart'te gebradjt mürben. 2BolIte ein Sauer

fid) loslaufen, fo berlor ber <Solm ober bie Sod)ter baS gange ober Ijatbe

bäterlidje ober mütterlidje Grbe
;
ging einer oljne (Srlaubnifj babon, berlor er

fein ganzes ©ut. 2öegen UngeljorfamS gegen ifyrc f)errfd)aft mürben im

3al)re 1540 aus einem einzigen Sorfe 35 Säuern in ©örli| bor ©erid)t

geftellt, jmei berfelben enthauptet, bie übrigen fämmtlicr) beS SanbeS ber=

roiefen ; in bemfelben 3ar)re aus einem anbern 2)orfe 34 Sauern megen Ser=

1 ßorn 33—35. 39. ©. $. ßnapp, Sie Steuernbefreiung unb ber Ursprung ber

^anbarbeiter in ben älteren Steilen <Preuf}cn3 1, 39—46. 9te<f)toeifc, toie bie ©ienfte

fid) fieigerten, bei (Srojjmann 39 fit.

-' 23ei 3Jlt)Uu8 6, 2tbtt). 1, 101.

8 ßctte unb ü. Könne, 3)ie 8anbe3culturgefe|jgebung be3 preufetfcljen 6taate§

1, xvn. ©rofemann 53.
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Weigerung ber übermäßigen ^froljnbeit tn'8 ©efängniß geworfen. 2)er ©ör*

ttjjer Sürgermeifter ^orjanne» £)aß, ein fireng ariftoeratifdj gefinnter 9)knn,

äußerte fidj: ,2)ie Sauern werben gehalten wie unter öeiben unb Surfen.' 1

©o war e» faft allenthalben ber galt. Sn ^urfarfjfen reiften einmal,

im 3<rf)re 1569, bie ©emeinben Heinsberg unb 2)ittmann»borf bei bem Ober=

Ijofgericbt ju Seipjig $Iage ein wiber ifjre ©ut»fjerrfd)aft : 3n ber bergangenen

©aatjeit feien fie bei ir)rer fauern $etbarbeit mit ©pießen, Sücbjen unb an=

beren 9Jcorbgemeljren unberferjens überfallen, ßtlidje übel gefdjfagen, SKnbere

mit Saumenfiöden gefdiraubt, gebunben ht'§ ©efängniß geführt worben, bar=

unter 30 SÖeiber, bon benen einige fdjwanger gewefen feien, ©obann fjabe

man eine große Slnjaljl üjre§ SSiet)e§ eingefperrt, weldje§ jum Sljeil berfiedjt,

bertjungert ober fonft ju ©djaben gekommen fei, weil man e» weber Ijätte

füttern, nod) melfen, nodj berpflegen tonnen. 3Iußerbem Ratten bie ©ut»=

Ferren bon einem jeben $ror)npflid)tigen 3 9Jeid)§tfjaIer an ©elb ober ©amen*

getreibe eingebogen unb babureb, meljr al» 200 ©ulben au» ben ©emeinben

aufgebracht. Siele r)ätten bie .<paft nidjt länger ertragen tonnen unb fidj in

bie neue Saft gefügt, bie übrigen würben nod) mit r)artem ©efängniß bei

Söaffer unb Srob befdjmert 2
. 9H§ im Safjre 1583 bie Sauern au» bier

Dörfern nad) S)re»ben gogen, um bei ifjrem 2anbe»ljerra , bem ^urfürften

Stuguft, wegen übermäßiger Saufrotjnben fidj ^u befdjweren, würben fie bon

bem ßurfürften ,5tufrübrer' gefdjoften unb, wie fie behaupteten, bon iljm

fogar mit bem bloßen ©cfjwerte bebrofjt; iljrer 160 würben über 8 Sage

lang in§ ©efängniß geworfen 3
, ©egen ^eüiTtdj bon ©dwnberg, ber bie

Sauern au§ bier ifjm untergebenen -Sorffdjaften .mit ungebüfjrlidjen Saften

belegte, fie in ein abfdjeulidje» unb ungefunbe§ ©efängniß werfen liefe, felbft

tljättid) an iljnen fidt) oergriff', würbe auf beren klagen bei ber 2anbe»=

regierung in Bresben im 2fr$re 1599 ju ?ftecc)t erfannt 4
.

Sm 3ar)re 1580 war eine furfürfitiebe Serfügung ergangen : ,2)ie armen

Sauer»Ieute, bie man fonft mofjt in ber S3odje braudjen lann, foHen am

©onntag nid^t mit gröljnen, Sienften unb Ruberem belaben werben, ha man

aud) ba§ Siel) unb gugodjfen am Feiertage rubren läßt.' 5

• Sroftlo§ finb bie ©dntberungen, wetdje fädjfifct)e ^rebiger über bie Se=

tjanbtung ber Sauern entwarfen.

»Unter ben bom 5lbel unb Simlern auf bem Sanbe', flagte jum Seifpiel

ber Meißener ©uperintenbent ©regor ©trigeniciu» im %dfyxi 1598, gebe e§

nur nodj wenige, tt>eldt)e ,ein redjte» Satertjerj gegen bie armen Untertanen'

1 ßämmel, 3olj. §afc 8—10. 185—186; öergl. 172.

2 Srauftabt 1
b

, 206—207. 3 graufiabt 1
b

, 336—337.
4 grauftabt 1 \ 285—286. lieber bie 23ef)anbümg ber ^ulni^er £interfafjen be§

>an§ Sffiolf öon S^önberg oergl. 1 \ 371. 5 SSed 695.
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befäfjen. ,9J?an ftnbet unter if)nen ber Snrannen biet, meldte ifjre Unter=

tränen alfo unterbrüden, ba$ fie nid)t tonnen auffommen nod) gebeiijen
;

geljen

oft tpranntfdjer 2Beife mit ifynen um, befdjmeren [ie mit großen frönen unb

unerträglichen Würben, bajs fte bie SBodie über muffen frönen unb fahren,

be§ d5onntag§ 23otfcfjaft laufen, unb geben ifmen nidjt ein 33i§tein 3kob§

barüber.' ,33iele galten bie Untertanen mie bie £mnbe, bafe fie redjt fagen:

icfj bin ber arm Wlam. $reifid) arm 9ftann! 2Jkg feidit ein Untertan

etma§ ©eringe§ berbüfjret rjaben, fo ftraft ifjn ein foldjer SBütfjerid) um

etliche biet Stfyater, baß man nur ju berfreffen unb ^u berfaufen tjabz, unb

foüe ber arme ÜDcann barüber in ©rnnb geljen unb berberben, ba ift fein

TOitfeiben unb leine 33armf)erj$igfeit.' »Wandjer baut £>a'u§Iein, mo er nur

!ann unb mag, fejjt barnad) lofe ©efinblein brein, bamit feine ginfen unb

frönen gefteigert unb gemehrt werben, fragt nidjt§ barnad), rao fie e§ nehmen,

barbon fie fid) erhalten. 2öa§ aber biefelben einer ©emeine für 9?uj3 unb

frommen bringen, ba§ merben bie 9tad)barn mol innen. 2öenn bie armen

Untertfjanen in ber Steuerung ®om bebürfen ober fünften auSgejeljrt fjaben,

läßt man ir)nen fotd)e§ nidjt um baar ©elb, roa§ e§ mürbig ift, fonbern auf

23org, unb fdjfägt etliche ©rofdjen brüber, mengt aud) tvot)l £re§pe, ©erften,

SÖirfen, f)afet: untereinanber , unb fofl unb mujj SlfleS für gut $orn fjin=

gefjen, ba e§ oft ®äu= ober ipunbSajs biet äfjnlidjer fiefjt. können bie armen

l'eute nidjt atSbatb bejahten, fo läjjt man fdjkunige |)üffe roiber fie ergeben,

unb nimmt ifmen roa§ fie fjabcn, unb foflten fie nadet babei gefyen, bajj fie

nidjt ein
N$aar ©djufye anäujietjen fjätten, ober fotlten fie nidjt fobiel behalten,

bajj fie ein $aar ©djufje barum bejahten fönnten. kandier achtet aud) S3Iut=

bergiejjen mie nidjt§ ; menn er fd)on einen ober etliche auf bie ©eele genommen

fjat, fümmert er fid) bodj nid)t§ barum. 2üenn man Urnen fdjon ©otte§

2ßort fürfjäft, ba$ fotd)e§ Unredjt fei, fagen fie: „2öa§ fragen mir nad) ber

23ibet? ma§ fjaben un§ bie Pfaffen gu gebieten? 9)ian mufj ben Pfaffen

nidjt jubicl einräumen, fie motten fonft ba§ Regiment gar in Rauften fyabm

unb ein jung 33apft(jumb anrieten." 2Ber tann unb bermag 5tfle§ ju er=

gäfjlen, ma» für (S^etoatt unb Prebet bon folgen Seuten geübt unb be=

gangen mirb?' 1

5tef)ntid) lauten bie klagen be§ $ßrebiger§ Gt)riacu§ ©pangenberg. Sn

feinem A>(be(*fpiegef' bom Safjre 1591 unb in anberen ©Stiften fteflte er,

mit ben 3uftänben be» 58auernmefen§ genau betannt, ben dürften unb 9lbe=

üdjen bie berbften 20arbeiten bor Stugen. @S merbe bon biefen, fagte er

unter 5lnberm, fdjfedjt gefjanbelt, ,menn fie fd)mere, bielfältige unb unerträg=

lidje Sdjatuingen unb baju immer neue auflegen; item, menn fie jäfjrfidj bie

1 Diluvium i 35.
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3infen, Cmtjgelb, 9)caftgelb unb anbete 51uffä|e gteid)tr>ie aud) bie Selmgelber

ü6er bie alten ©ebräud) unb ©ebü^r ju enbfid)er Unterbrüdung ber 3trmutb,

unermefjfid) fteigern'. ,3tem, menn fie bie Untertanen fingen, irmen ®orn,

Söein unb 2Inbere§ ju motitfeiter 3cit ju berfaufen unb barnad) lieber auf§

2t)euerfte bon irmen anjune^men unb nid)t§ SlnbereS, tnenn [ie e§ gleich um

einen nähren Pfennig beffer betommen fönnten, ju faufen.' ,3ftcm, tt)enn

fie bie Untertanen baljin treiben, brängen unb brücfen, bafj [ie roiber iljren

SBiflen if)r bäterlid)e§ (Srbe, nieder, äßiefen, ©arten, Käufer, ©runb unb

33oben berfaufen muffen. Stern, raenn fie ibren armen, fonft b>d) befeuerten

Untertanen meljr unb baju jubor unerhörte, ungebräuchliche unb untrügliche

fronen auflegen, bafür aud) bie armen Seute be§ Sfjren nidtjt roarten, nodj

für fid) unb ü)re armen $inber ein ©tüd 33rob erroerben tonnen.' ,
Stern,

menn fie iljren Wienern, ,£)aupt= unb Amtleuten, ©d)öffen unb ©dmltljeißen

nadjtaffen, tr)re§ ®efatlen§ benen, bie etroaS berroirft, ©elbftrafen aufjufctjen.

5)a getjet e§ 51t, t>a$ e§ ©ott im £mnmef erbarmen möchte, fonberlid) mo

foldje 21mt§petfonen bie Hälfte ober ben brüten Sfjeit an ben 33ufjen ljaben.

2)a roäre e§ ifjnen leib, baß bie Seute fromm mären, fonbern raotlen lieber,

bafj fie e§ fo madjten, baß fie alle Sage ju büßen ljaben möchten.' 1 heftig

ereiferte er fid) über jene Runter, meiere, fdjrieb er,
,
gegen ujr arme§ ©efinbe

fo gar tbrannifcb finb, galten biefelben, fonberlid) menn e§ arme berlaffene

baterlofe ®inber ober grembe unb roeit f)er finb, ärger benn bie £)unbe,

ljaben it)re Suft, biefelben mit Sßeitfdjen unb ©eißetn it)re§ ©efaflen§, audj

unberfcbulbeter ©adjen, ju fmuen, mit Spießruten unb fonft auf§ aller*

unbarmtjersigfte ju fjanbeln. Stoßen ijjr arme§ franle§ ©efinbe, fo etroan

burd) Seud)e, 9totf)lauf, §>aupt!ran!t)ett
,

^eftilenj angegriffen morben, al§

bie armen £)unbe au§, nehmen fid) it)rer nid&t im ©eringften an, ober laffen

fie ettoan an einen ungelegenen Ort, in einen roüften Stall ober Söinfel

bringen, aflba einen Sag ober jmei i^rer ein roenig märten, barnadj, menn

e§ ju lang mehren miH, IjüffloS liegen, berberben unb fterben.' 51ud) fei

e§ ein ,ärger benn türfifcfyer unb fjeibnifdjer ©ebrauef/, baß man, menn bie

Seucfje ein £)au§ angreife, bie Stjüren bernageln laffe, fo baß 9ciemanb

rjerau§gerjen , ber brauten falber 9tatr) fudjen unb SRiemanb gegen biefelben

ein djriftlidje» SGßer! ber S3armr)eräigfeit üben tonne. ,Unb merben alfo bie

atlbereit§ elenben unb fjod)6etrübten Seute unmenfd)lid)er äöetfe nod) mel)r

betrübt, in gtöjjer yiotf) unb @lenb gebrungen, unb bie ©efunben mit ben

®ranfen bern>a^rlofet, unb als biet an foldjer Cberteit gelegen, bon benfelben

al§ bureb it)re eigene £)anb ermorbet unb umgebradjt.' 2 ?in einer anbern

1 Sei griefe, SDtün^piegel, ?tn^ang 239—244. 260—261.
2 SlbelSfptegel 2, 411 b

. 431. **2krgl. ^ier3u unfere Stngaben in 33b. 7, 418 ft.

über Unbarmbersigfeit gegen 5Peftfran!e in proteftantifdjen ©egenben.
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©tette fbrad) ©bangen6erg ein Söelje au§ über jene Runter, roctdje Sauten

aufführen liefen ,mit fo gar übermalter Sefdjmerung unb Untcrbrütfung

ber 5trmen, Don berfetben faurem ©djmeifj unb Stut, bafj oft bie ©reine

in ber Wauer fdjreien unb bie Satten am ©efparr it)nen antmorten, tüie

ipabacuc fagt'
1

.

2)er ^rebiger Sartt)otomäu§ Otingmatt legte einem tbrannifdjeu Runter,

ben er in bie £)ölte berfetjte, bie SBorte in ben 9Jhmb:

$otj Seiben, §errgott, ©acrament,

ßreu,3, Sßunben, DJtarter, (Element,

2ßar ftet§ mein ©prüdjtoort unb ©ebet,

Stlgbalb itf) nur ben 9Jtunb aufttjet. . .

3n Summ, iäj fear im ^erjen arg,

Stutf) fegen bem ©efinbe farg,

Senfeiben faum ba§ Skob bergunbt

Unb liefe fie füetfen lote bie §unb. . .

S)en dauern mar i<f) aud) ©efeljr,

S£t)at itjnen aEerlet SSefdfjttier

2JUt ©tocf unb Sienften otjm ftut),

ltnb pfenbet tfjnen $alb unb ßuf).

3fd) madjt e§ it)nen redete faur,

©djalt fie öor ©tfjelmen, Sieb unb ßaur,

ltnb (iefj midj t)ören öffenttidt),

©ie teeren niä)t fo gut af3 id). . .

2

(Singetjenb befprad) 3of)anne§ ©ommer, ^3rebiger ju Dftermebbingen,

im Satjte 1613 bie bieten Scbrürfungen ber Sauern : ,3)ie ßttern ober Sor=

eitern ber faulen muffigen ^ftaftertreter, bie fid) Runter fctjetten taffen, Ijaben

bor langen Satjren ein fet)r geringfdmfiig @etb ben Sauern auf bie nieder

gettmn unb fie erbtid) unroiebertäuftid) an fid) , it)re (Srben unb (Srbnelmter

gebracht. Sa muf? nun ber arme Sauer, feine ßinbet unb $inbe§tinber

ba§ fdjnöbe (Setb jäf)rfid)en fefjr tjodj berpädjten unb itjren fauern ©djmeif;

ben faulen muffigen fmmmetn in bie ©tabt führen. SBenngteid) ber

Sauer be§ Sermögen§ ift, bau er bie ©umme tonnte unb mottte ab*

tragen, fo fann er boct) nid)t: bie fd)arfen ©reifbogel fyaben einmat it)re

©d)inbemäget brein gefdjtagen unb taffen e§ nun nid)t au§ if)rer ©ettmtt.

(5§ ift , fpredien fie , erbtid) berfdjrieben unb in'S 9tmtbudj regiftrirt. 9I6cr

o ©ott, metd) eine llngetegenl)eit ift ba§. 2)o ber 5tder berfetjct mürbe, bo

gatt ber 2ßi§pet SBe^en etroa 8 ober 9 Stjater , wie id) bann in $ird)en=

regiftcrn gefunben fjabe, bafe im 3at)re 1540 ber 2öi§pet nur ju fieben tjalbe

föütben gefctjt morben , ba er 51t unferen ftcitm mot 20 ober 24 Sljater

1 Slbeläfpiegel 2, 71.

2 Ghnftl. SÖarnung bcS tretr-cn ®<Iart8 331. $ 5"—ft 6.
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manchesmal gilt. 9hm bcfinbet fidj'S aber, ba$ mandjer 9tdermann nic£)t

eine einige ft-ufjr eigene» Ar» bei feinem §of fjat, fonbern mufj eS MeS

berpäd)ten unb manchesmal 12, 13, 14 ober mefjr äßispet SSeijen jäf)rIid)S

babon geben, £a urteile nun ein roeifer ^auSbater, wie [ie babei fönnen

auStommen. 2ßenn aber ber Sauer fiirbt unb läffet ein Raufen Ätnber

nad), ha gefjet bie ©elbflage erft an. ®enn nad) Sachenrecht i|t ber jüngfte

Sof)n (Srbe, nimmt bie Haushaltung an. 3>aS ©ut roirb ifmr auf eine

Summe ©etbeS mit ber Obrigfeit GonfenS geliefert. Sabon mufj er nic&t

allein jäfjrlid) bie ferneren ^ßädjte geben, fonbern aud) feinen Srübern unb

Sdjroeftem ifjr Qür&e unb Stntrjeü auf geroiffe Sermin fammt ber t)oa)^\t=

lidjen 2(uSfteuer an 9cinbern unb Scbroeinen, Sdjafen, Settgewanb, Giften

unb haften, 9Jcef)l unb Sier oljne einige Serroeigerung liefern unb aus bem

©ut mitgeben. 2öo er fid) nun rjinroenbet unb teeret, ha finbet er nicfjtS

benn «Sdjulb, unb ftedet fid) in jungen ^afjren in eitel Sorg unb Sefümmer=

nifj. $ann er mit feinem ©etretbid) nid)t mreidjen, fonbern muß ben ©amen

anberSroo, entroeber in ben Remtern ober bei ben Sorfäufern f)o(en, fo gnabe

ifjm ©ott, benn bo mufj er ben SöiSpel etroa jroei Spater ober mefir treuerer

annehmen, als er auf bem Partie um baar ©etb getauft roirb, unb fid)

biSroeiten berbf(id)ten , eitel 9*eid)Strjater mr Se^arjUmg m liefern. S)o ift

IjeutigeS SagS feine Sarrntjer^igfeit bei reiben Seuten, ha$ [ie ben 9cott)=

bürftigen eine Sfaäatjl 2BiSbef $orn mr Saatzeit liefen unb fürftredten unb

nad) ber Srnte mit gleichem ausgeliehenen 9}ca|5 fid) bellen liefen. 9iein,

baran roitl feiner. Sebarf ber Sauer m feiner 9cotf) ein Stüd ©elb, fo

fann er'S gu tiefen Seiten um feine reidjsübtidjen ©elb^infe befommen, fonbern

muß eS mit ®orn berpädjten unb für 100 £r)ater einen falben 2BiSbet

Sßeijen ober rool 13, 14, 15 Steffeln jäljrIicf)S geben. O Sdjfangenbifs

!

nod) finb baS Triften.' 1

2Iud) ,flagen bie Seute auf bem Sanbe', färjrt «Sommer fort, ,gar feljr,

baB fie bon ben ©eridjtSbienern ^iemlid) fdjarf mitgenommen roerben', ,benn

biefelben, fobalb fie eine geringe Urfacfje tjaben, fo fetjen fie ifmen fo eine

unbillige ©elbbufee, bajs fid) 9ted)tSberftänbige f)öd)lid) barüber berrounbern.

Sie citiren fie oftmals in bie Berater, roenn fie etroa Sdmtben falber ber=

flagt roerben, unb forbern forool bon bem Serflagten als bem Kläger einen

©rofdjen. 3a, fie finb gar roittig mm StuSpfänben, roenn aud) bie Sdjulb

fid) nid)t über einen falben Später berfduft, nur baß fie if)ren Seutef fpiden.

2Benn bie Sauern um (Srlaubnifs, £)od)5eit 3U galten, anlangen, fo erlauben

fie ifjnen etroa jmei ober brei gafe Sier, roenben ein, bie £)errfd)aft motte

ifmen nict)t meljr berftatten. 2Benn fie aber am 3tmt bie Strafe erlegen unb

1 OtorinuS $ari§cu§, ©elbtWage 569—571.
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öon jebem gajj Sier einen Sfjater geben, fo mögen [ie atöbann fobiel Sier

auflegen, als [ie fetber motten: fo ift e§ feine <5ünbe meljr, unb tljut ben

Sauern feinen graben mefjr, mie [ie borf)er mit großem (Srnft [ürgemanbt

fjaben.'

Sluct) ,mirb auf bem Sanbe fet)r betrübet gellagt, bajj bie Sögte nicfyt

efjer bie «Scheunen laffen bon bem £errenbienft=SoIf rein niadjen, üi§ e§ faft

mitten in bie (Srnte fommt, ba bie armen Seute, fo ha in ber Srntejeit eine

2öinter5crjrung erwerben füllten, muffen ha* angefd)nittene tQorn ftefjen laffen

unb babontaufen, barau» benn auct) biefer ©cfjaben inmittelft entftefjt , bafs

ber Soeben, et)e ber Joggen fann abgefdjnitten tnerben, übrig reif mirb unb

öon bem SBinb au§gefd)lagen, bafj bie Saat balb auf bem 51der bleibt. %a,

e§ mirb geftagt, bafj bie Sögte aud) mitten in ber @rnte, menn ba§ $orn

foll eingeführt merben, ba§ £)errenbienft=Solf abforbert, bafj fie ber £)err=

fdjaft iljren 3Itfer menben muffen.'

9Werbing§ fjaben bie Sauern ,gemiffe Serträge, fo bor bieten Sagten

gemacht, ratificirt unb mit bem 9)cagiftrat§fieget confirmirt morben; aber

fie flogen, mie id) auf meiner Steife l)in unb mieber auf ben Dörfern ber=

nommen, bafj fie babei nid)t gefd)üi$t merben, fonbern bafj man irjnen an

öielen Orten neue Sürben auferlegt unb ben £)errenbienft fetjr fteigert*.

,Unter anberen Sefdjmerbeu auf bem Sanbe läuft aud) biefe§ für, bafj

bie Dbrigfeiten bie 2JlüljI« unb Scrjenfjinfen faft jäijrlid) fteigern unb bamit

ifjr (Sinfommen melioriren unb beffern, bagegen aber ber Untertanen fauere

9?a(jrung nod) fauerer unb befdjmerlidjer machen.' ,2ßa3 fotlen bie armen

Untertanen madjen? ©ie muffen fdjmeigen unb ba§ Unredjt über fidj er=

geljen laffen. itnlängft mürbe id) auet) berichtet, bafj bie ©djöffer unb $fmt=

leute nid)t allein jur SKaftjeit bie §öljer mit ©djmeinen übertreiben, fonbern

aud) bie g-efym unb 9)caftgetb fteigern, unb immer neue Sluffäjje mad)en, ba

bie armen Seute nur um it)r (Selb betrogen merben unb magere ©cfjmeine

mieber ^u §au§ befommen, bie fie bann jur Unzeit auf's 9ceue mit itjrem

Moni mäften muffen, motten fie anber§ tr)te l?üd)e berforgen. 5lber, meil

e§ funbbar i[t, mie benn aud) anbere Sefdjmerungen, [o ad)te id)'§ unnötbjg,

bjerbon meitern Seridjt ju ttmn.' 1

.cdjier in allen Sanben' maren ,Sauernfd)inber bem Sotfe nur ju mol)l

befannt', ,fotcfee ^rannen', fjeifst e» in einer ,Sauemftage' bom Sabje

1598, ,jo nidjt biet beffer finb als it)re ©ebrüber in Siölanb, bon benen

man meijj, baß [ie miber if)re armen Sauern in eigen s^er[on, gleid) als

märe e§
s
iÜollu[t, bie genfer unb Üorturirer fpielen'

2
.

1 DIonnuä »ariScuS, ©elbtftage 560—569.
2 SöauernUage (öergt. üben ©. 95 9lote 1) @. 7. %U bie oon bem fcfymebifcfKU

fiönige Gricf) XIV. untcrjodjtcn (fbelteute Ciütanbö im 3af)re 1564 um 33egnabigung nad)»



,2kuernfcf)inber' bei ben .Soangelifcben'. Hl

3n Reffen Ijtett Sanbgraf s
2öilfje(m auf einem Sanbtage öom ^aljre 1569

ben 5tbeltd>en Dor, baB etlidje unter üjnett gegen itjre Spinterfaffen berma&en

oerfüfjren, a(§ roenn biefe SBenben ober ©daoen mären, unb a(§ 06 fie

©eroalt über 2eben unb 2ob berfelben befäßen. Sttidje Ratten feljr alte,

beinahe adjtjigjäljrige Männer um geringer Urfadien roiüen in Stljütme unb

@töde geroorfen unb unerhörter Söeife mitten im SBinter mit faltem 2Saffer

begießen laffen, fo baß biefen armen DJJenfdjen bie fräße erfroren feien
1

.

,Se§ tt)rannifct)en Strang», 3roang§, $od)en§, 6dnnben, Stäben unb

®djä§en§', fdjrieb ber granffurter ^rebiger 9Md)tor 9Imbad) bejügüdj ,ber

armen dauern' im Sohlte 1551, ,ift lein @nb nid)t unb roeniger SBarmljeräig*

feit bei biefen GüDangeltfdjen benn beim Teufel in ber |)öüe unb ungläubigen

Surfen. Sie lauern aud) roie eine 3)of)le auf eine 9?uß, roie fie ben Unter=

ttjanen mit ©elbftraf anjagen mödjten.' 2

S)er Dcürnberger Sramatifer 3acob 5(brer ließ in einem Sdjaufpiel einen

dauern fid) beftagen:

3d) fjah ein Runter, ein 23auernfcfjinber,

3>erberbt mieb, mein SSeib, meine £inber.

2)arf mid) faum roenben unb regen,

So läfet er mid) in 2burn legen.

3if) mufe ifym fd)arroerten atfe Sag, .

Saß idj mein gelb ntcf»t bauen mag.

3fet)It ei mir bann an 3in§ unb ©ütt,

(So ift er jornig unb teilt,

Safe er mir borget niäjt ein Stunb,

Ser geisig unb getbbungerig §unb.

Srei Spater idj ibm fdjufbig mar:

©0 brang er midj fo fjefttg gar,

S)aß id) mufst ju bem SQletsger laufen

Unb mein ein 3ie^ocfjfen »erlaufen,

üftun ift'S 3^it, ba% man atfern folt.

3)er ein £)d)§ gar nid)t jietje« toott,

fugten, erhielten fie am 12. 9flai Com ßönige bie Slntroort: er roerbe bie @belfeute

ber Söief erft bann roieber jum ©enuffe tfjrer ©üter gelangen laffen unb bie in feiner

,33eftricfung' Sefinblidjen frei geben, roenn ibm bie gefammte bitter fa^aft einen .fd)toe=

bifäjen @ib' leifte unb ,ba§ undjriftlicfje ©eiffeln unb ©täuöen abfdjaffe, roomit fie ir)re

armen SSauern bisher geplagt' r)ätie. Sie §arrienfer, an roeldje ©rieb eine gleite

$orberung ftetfte, erflärten: namenttidj unter ben ©ftfjen befinbe fid) fo Diel ftörrifdjeS

©efinbel, bafs e§ für eine ©nabe anjuferjen fei, roenn man bemfetben baS Seben laffe

unb nur ben Seib abquäfte: ba$ Cuäften aber bürfe um •JHcrjts aufgegeben roerben,

fonft bore 3ucbt unb Crbnung auf. Soffiuö 1, 71. 2Iu§ bem §aufe Uejfütt mürben

im $at)Tt 1560 jroet SOlitglieber in einem Stufftanbe ibter ju i>axt gequäfteten dauern

erfcfjlagen. ©. 81.

1 SRommel, teuere ©efeb. oon §effen 1, 256—257.
2 Slmbacb, ßlage 231. ©.
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Söeil iljm lein O^s" »erb gewännet ju,

2)o fpannte i<$ ein meine ß^u.

2)amit bin idj ju 2lcfer gefahren,

2)a§ bat nun ber SGütritf) erfahren,

Sogt, baB td) Unrecht getfyon f)ab,

Norbert mir jefjen ©ulben ab,

2)a§ mir gu geben unmöglich ift. . .
x

Ter 33afeler ^rofeffor ©ebaftian fünfter, in poütifctjen unb religiöfen

fragen ein öujjerft oorficbtiger ©d&riftftefler, nafjm fid) ber bebrüdten Sauern

gegen Sfoel unb dürften mit marmen 28orten an. ,£>ie Sauern', fdjrieb er

in feiner 6o§mograpf)ie, »führen gar ein fdjtecbt unb niebertredjtig Seben.

3$re Käufer finb fdjledjte £)öufer Don ®otr) unb ^>oI§ gemalt, auf ba§

©rbreid) gefeijt unb mit ©trolj gebedt. 3r)re Spei§ ift fdjroarj Roggenbrot,

Haferbrei ober getonte lärbfen unb Stnfen. Sßaffer unb Wolfen ift faft Ujt

Sranf. @in 3^$ ©ippen, jtoct Sunbfdjulje unb ein f$?tl$ut ift üjre

Äleibung. 3>iefe 2eute rjaben nimmer 9M), ftüt) unb fpät fangen fie ber

Arbeit an. Syrern §errn muffen fie oft burd) ba§ ^a|r bienen, ba§ gelb

bauen, fäen, bie $rud)t abfdjneiben unb in bie «Steuern führen, f)olä tjauen

unb ©räben madjen. 3)a ift nidjt§, bafj ba§ arme Sott nidjt tfjun mufj unb

ot)ne Sertuft nid)t auf fRieben barf.'
2

9U§ jinfonberlid) befebroeriid) unb boll üBerljängmifj für \)aZ Sauernüolf

mirb in beutfd)en Sanben', rjeifjt e§ in einer ,Sauerntlage' bom 3af)re 1598,

,bie gemattige 9tte!)rung ber 2Imt§Ieutc unb be§ ©d&reikrbolfs angefetjen, fo

auf Soften be§ armen SDtanncS auf bem Sanbe ©elb unb ©ut fd)inben,

praffen unb prunfen motten. S)a merben benn öon foldjen f)arpt)en unb

Slutfaugern immer neue günblein unb gaüftride gemadjt, motten dürften

unb ©utsfjerren au§ bem <Bad be§ armen 2flanne§ biet in ben &ad fd)ieben,

bamit fie bei felbigen f)od) flehen unb nid)t geftraft merben, roenn fie für fid)

felbften miber atteS 9ted)t unb ©ebüfjr ba§ 9lrmutl) auSflaubcn unb fdnnbcn.

Gin r)od)berürjmter 2r)eoIogu§ ber Uniberfität Seipjig fagte mir öor nid)t

langer Qe'xt, bafj ifjm fein Sater gefagt fjabe: ba§ 9tmt§= unb ©direiberbolf

fei in feiner ^ugenb nidjt be§ öierten £r)eil§ fo grojj gemefen, benn e§ bei

feinem $Ranne§altcr aufgemadjfen, unb fei foIdje§ bei ber SBerberbt^cit bc§

Sieben* , in ba§ mir geraden, ber rechte glud) be§ gemeinen SoIf§ morben

unb fein SGButiber, bafe man fagen t)ört: „^e^unb ift bie 3 e^» oa ^er

Sauer meint."' ::

1 Sltjrer'e 2)ramen, bcrouSgegeben tum $efler 4, 2602.
2 Koömogvaphet) (SBofeter 2tuögabe öon 1588) 33ua) 3, cccclxxix a—b.

3 JBouernfloge (Dergl. oben 6. 95 9tote 1) ©. 8.
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,3m bergangenen ^afjren', fd£)rteb ber tjeffifdje 9tegierung§fecretär 2£iganb

Sauje im 3at)re 1552, ,roar an mandjen Orten nur ein Amtmann ober

Ütentmeifier, ©cbuttfjeiß ober 2anb§fned)t, unb finb bennod) biefelben Remter

treulief) bermaltet tnorben'
;

jejjt aber i(t e§ baljin gekommen, ,ba$ an benannten

Orten jugteieb ein 9tentmei[ter, 9tentfcbreiber, r)atber 9ientfd)reiber, ©d&ulttjeijj,

5(fter=©d)ultf)eiß, jmei ober brei 8anb§fned)te, jtoei ober brei 3öflner, ®orn=

meffer, Burggrafen unb anbere nod) mefyr jugleicf) gebraucht werben.' ?tüe

biefe Unterbeamten Rotten ,gar feinen beftimmten Sat)re§fo(b' unb müßten

oon ben Untertanen unterhalten werben
; ,unangefefjen, bafi biefefljigett bereits

mit ifjren gett>öl)nlid)en 9tu§giften alle §änbe öoll ju tljun Ijaben, werben

itmen folc^e unb bergteidjen neue 33efd)Werungen tägtid) meljr aufgebruugen'.

,$>enn e§ Ijaben (Stlicbe nid)t genug baran, baß bie armen Untertanen itmen

itire gebührlichen unb althergebrachten 5unt§gebüf)ren treulid) unb unöerjügtid)

teiften, fonbem bauen nun fjin unb mieber in ©tobten, Dörfern unb 9Jceier=

fjöfen große 33äu, (Steuern, Suftljaufer. Sorju muffen bie Firmen au§ itjren

eigenen (Srbptjem, wollen fie ^rieben unb ©emad) tjaben, \>a% fwlj geben,

aud) wofjl bie genannten Käufer unb ©djeuern ftiden unb fleiben.'

,De§gleid)en finbet man ifjrer (Stlid)e aud), bie fid) nidjt benügen taffen

mit ber 5ttferung unb Düngung, fo ilmen an itjren 9tmt»ätfern jäfjrüct)

gefd)iet)t, fonbern laufen bnneben alles (Srblanb ju fid) in ©tobten unb

Dörfern, tr>a§ fie beffen nur 511 $auf befommen mögen: baffelbige muffen

ilmen barnad) bie armen Seute aud) auSfteüen unb tiergaben, rote id) bann auf

einmal bis in bie 25 pflüge an eines 2anbSfned)teS Sänberei ädern gefehlt

Ijabe. 2ßill ber anberen täglidjen ^ofbienfte gern allster tiergeffen, mit

33rennfjol§, fo fie taufen, ©trot) unb 9tnbereS Ijeimjufürjren. ©0 ift aud)

tein ^)orf, eS t)at entroeber einen ©reben ober S3ürgermeifter , bem es aud)

aller ^ienfte unb 2luSfat)rten freigen muß. hierum, wenn fid» dürften unb

Ferren 51t Qtikn grünblicb erfunbigten, mie mit ifjren armen ßeuten mürbe

umgegangen, glaube id), fie mürben $u metjrmal befinben, ha^ ber ^ofebienfte,

fo fie itjren 5ImtSfnect)ten tljun muffen, Diel meljr mären benn berer, toeldje

fie ben Oberfjerren felbft 51t feiften tierpflidjtet finb.' ÜJtontfcmal fönne ein

armer DJtann ,bie gan^e 2Bod)e über faum einen Sag' feiner eigenen Arbeit

tiorfteljen, barum fei eS ,2öunberS genug, bafj 9Jtand)er einen eigenen (Bulben

tjat' ; 93iele ,möd)ten faum einen $aben am §alfe ljaben anzutragen ober einen

Saib 33rob in ibren Käufern behalten'. 33efdjwerben beS armen Cannes

gegen foldje 33ebrüdungen feien wirhmgSloS unb nur geeignet, ben ®rud

nod) 311 berftärfen. ^enn bie Beamten Ritten Mittel genug, bem 33efd)Werbe=

füfjrer 3öege unb ©tege ju bertegen, fie tjätteix 9Jcitb,etfer am |)ofe nad) bem

gemeinen ©tiridjwort: ,©efetle, fdjone mein, wie id) bein, unb bebenfe, baf3

mir in gteidjen ©diutben fein.' §>ie Beamten nehmen attcb etwaige 33efd)werbe=

3Qnffen:^a[tor, beutle ©eftfidjte. VIII. 1- 12. 2tufl. 8
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fü^rer ,511 gehen bei bem tQafö. ,©ie legen ibn in bie ©efängmjä, (äffen

iljn barin fjernad) fo lange ait§fd)rait$en , bis baß er frob mirb, au» folgen

Wertem ju fominen, meljr als genugfam Kaution unb Sicherung ju tljun,

foldjcr ©adjen fyalber weiter nid)t anjitfudljen: alfo merben Händlern ,^)änbe

unb tfüße jufammengebunben.' (£* gebe aud) gute unb treue 33eamte, röte

er bereu fetbft einige tenne; aber ,ber allergrößte ipaufe' fdjtnbe unb quäle

ben armen SRann ,nad) bem Siebtem: ©d)üme biet) für 9cid)t§, baöon bir

nur 9iut> mag nnbcrfatjrcn'. ,3n aller Sßelt £)ifiorien fann man fdnnerlid)

bergleidjen lefen; fie wollen ftrad§ 9lfle§ fein unb traben, bagegen füllen alle

armen Seutc bem ©djinber übergeben fein, 9iid)t§ Ijaben nod) behalten.' 1

,2Öenn einer öon ben 2Imt§ined)ten\ fagte in ben ^afyren 1574 unb

1582 ber fjeffifdje ©uperintenbent (Seorg Diigrimta, ,eine§ §inger§ breit ju

gebieten t)at ,• unterminbet er fid) eine§ ©djrittS: alle 23auern follen itjm 51t

©ebote fteljen. 23on bem ©algen, ber öor ber §)ötte foü fteljen, fagen fie,

baß alle bie baran rammen, bie ein 51emtlein f)aben unb fid) beffen nid)t

übernehmen unb gebrauchen. SDarum tl)un fie lieber ju biel benn ju roenig.

3}a§ ift: fie bürfen roobl etmaä gebieten in U)re§ £>erm tarnen, ba$ bei-

den nie in ©inn genommen I)at. 2Bie jetjt gemeintid) bie ©d)öffer, Dient=

meifter, Heller, ©cbultbeißen unb Dörfler tfjun, al§ menn ba§ Sanb iljr eigen

märe, bie bei* Wrmutl) alfo plagen unb auffangen unter bem Manien be§

|)errn, baß fie alfo 51t Ferren merben.' 2

,©olltc bie ägi)ptifd)c ,Qned)tfd)aft unb 2)ienftbarfeit', fragte 9iigrinu5

an einer anbern Stelle,
,
größer unb befd)röerlidjer geroefen fein, bann fie

bem armen Wanne jetutnb auf bem ^al§ liegt? meldjeä ©eufjen taglid) burd)

bie SBolfen bringt.' Ser ^ropljet 3jaia§ Ijabe in feiner ©trafrebe miber

bie ©eroalttjerren aud) ,ben ©taub ber gegenwärtigen 3 e^' treffenb befd)rieben

;

,aber, mein lieber (Sfaia, fomme ja nid)t 31t uns in'S 2)eutfd)lanb unb

prebige fo fdjarf ben Ijoben Häuptern unb ©ewaltigen, bu müßteft fonft balb

mit blutigem Stopf roieber baöon geljen; fie mürben bid) nidjt allein mit ber

Säge, fonbern mit ben 3ät)nen zerreißen.' 3

2Bie 2öiganb Sauje in feinen ©djukmorten für bie armen dauern nid)t

bie guten unb treuen Beamten angriff, fo wollte auä) 9iicobemu§ §rifd)lin,

als er im Saljre 1578 in einer an ber Uniöerfität 311 Tübingen gehaltenen

Siebe bie ^ertfjcibigung beS iüauernftanbeä gegen ben 51bel unternahm , nid)t

jene (Sbelleute gefd)oltcn fyaben, meld)e .gegen bie, fo geringeren ©taube»,

l)olbfclig unb freunblid) fid) erjeigen , bat)cim ein jtid&tig, nüd)tern, braußen

' Vau je 2, 409—418. * 9tigruut3, Daniel (1574) <S. 29—30.

^apiftijdje ^nquifition 726.



grifdjlin über ,ba» graufame Sßütljen' bes 2lbe(s an bei: Sauern. H5

ein ehrbares, anfefyntidje» Se'ben führen'. 16er beten Qäfyl, fagte er, fei

gering im Sergteicb mit ben ,@rjctoben unb ©d)arrl)anfen, ben ebten Gentauris

unb Dnmenfdjen' , metdje ftc^> gottlos unb unmenfdjlidj gegen bie Sauern

benähmen. ,2öo§ fall idj jagen Don bem graufamen 2öütl;cn, fo etlid) 2eut=

freffer unter benen Dorn 5lbet an ifjren Sauern gar jammerlid) begeben?

^enn mie biet meint iljr, baß an benen Crten, ha bie größte ©traftoftgfeit

ift, t)eutige§ 2age§ (Sbelteute feien, ha ein jeber Seutfreffer etlid) gar un=

fcbulbige Sauern um fd)(ed)tcr Urfadje mitten auf ben 2ob ober aud) gar

§u tobt gefdjtagen tmt? Unb mer tmt jemals gehört, ha$ man einen ®old)en

üeinlicb fürgeftellt ober mit bem genfer geftraft §ätk? 2öotan, bu feieft

au§ anberer Seute ©tanb mer bu motteft, mann bir bon einem folgen Sauern=

fdjinber eine <&a)maa) miberfäfjrt, nimm bir für, foldje ju rächen: ©ott

meid) öon mir, mo nidjt bie anberen Sauernfcbinber all
, gar menig au§=

genommen, fid) gletdj einer Lettin aneinanber Renten, unb miber bid) Ginjigen

eine Meuterei, mie bor 3eiten Gatitina ju tRom, anridjten merben. ©o bu

hierin Ginen fennft, fo lennft bu fie alt: alle ftimmen jufammen; bei folgen

Seutfreffern ift Me§ gleirf) unb eben; Giner ift an ber Uebettt)at fdjutbig, bie

Ruberen öertr)eibtgen um all. G§ bemiefen fürroatjr bie beutfdjen dürften,

unb fonberlid) ber föaifer, ben 9)?enfd)en eine fonbere ®nabe, menn fie fold)e

Cnmenfcben mit it)rcn ^ferben unb <5d)lbffern Dertitgten, unb ließ man fie,

mo fie in einer Uebelttjat ergriffen mürben, ib,re§ abtigen 9tamen§ anberer

Gteftatt nidjt genießen, benn t>a$ man fie als" tjötjere ^erfonen auf ein tjöbereä

IRab legte; mie bor biefer 3 eit ber r)errticr)e Mann Gra*mu» fef)r mo!)! ge=

matjnt fmt.' 1

3Bie ein ttjrannifdjer Sauernfcbinber, bei ©erid)t auf ba§ fdjmerfre ber=

ftagt, burd) feine ©tanbe§genoffen gefdnißt mürbe, geigte fid) um bae Safjr

1568 an einem erfdiredenben Seifpiete in Sirol.

Sarttmä bon Sidjtenftein auf bem ©djloffe $arneib mar roegen un=

menfcblidjer Sefyanbtung feiner Untertfmnen bon bem Gr^er^oge $eroinanb II.

gU ^nn§brud in |)aft gelegt morben. Sei bem gegen ifm eingeleiteten 9ted)t*=

berfarjren erftredte fid) ha* 3 eut3enöer^or u&er n^ weniger ai* 95 £tage=

buntte. 2)er ®ammerbrocurator faßte in feiner $tagefd)rift bie Grgebniffe

ber rid)terlid)en Unterfudjung in bie SBorte jufammen: ,Gr t)at frebentlicbe

Sermeffenl)cit mit 2Beib§bilbern begangen, and) biel gräulicbe Klarierung et)r=

lieber Männer, meber Sugenb nod) 311ter§ gefebont, biel efjrlicbe DJcänner mit

1 ©trauß
, ^rifdfjlirt 179— 182. Ser Sübinger ^rofeßor 3ot)ann ©eorg ©ig*

tüart führte im Sfafjre 1603 als eine 9teben§crt ber abetietjen 25auemfd)utber an: ,2ötr

motten bie 23auern arm machen unb i^nen in ben §immel Reifen, ber Seufel fjole fie

bann.' ©tgreart 122 b— 123.



11(3 23auernfdjinberei eines Stroler 2lbelidjen.

ßfemmung ber ginget, harter ©efängnijj, gar geringer 8eib§untert)altung,

Erfrierung be» Seib», nad) ber ©efangniß mit Streiken, ©tofjen, «Silagen,

28ürfen bermaßen gemartert, bajj Diele tabelfjaft rourben unb nun betteln

gel)en; Dielen Untertanen fyat er ba§ Vermögen abgenommen roiber ©ott,

9ted)t unb SBiUigfeit; für ba* ©efängnijj redmete er iljnen nod) grojje Soften

an; orme aöe§ Üied)t führte er neue ©runbjinjen ein unb erfjöfjte bie be=

ftet)enben, nafjm railltürlid) 33erlaffenfd)aften in 33efd)tag; in Smntna: 3iie=

manb tonnte bei irmt baZ 9ted)t erlangen, unb 5llle fpürten feine Sturannei.'

9fteljrere Don feinen ©erid)t§untertt)anen roiefen beim 3eugenDer()ör ir)re £)änbe

Dor, Don roeldjen in golge be§ graufamen £lemmen§, baZ ber ©erid)t§ljerr

in eigener
s

^erfon oornaf)m, bie 9?agel abgefallen roaren. 6d)mangere grauen

ber fyolter ju unterbieten, bereitete bem SBüttjericr) ein fonbere§ Vergnügen.

(Sine 9)cagb, roeld)e bie feinen ber golter überlebt fjatte, raarf er in ba%

gräutidje ©cblofsgefängnijs unb überlief; fie Ijier ben Qualen be» junger»

unb be§ Ungeziefers. 3ll§ eine mitteibige ©enoffin ber Ungtücflid)en einige

epeifereftc bringen mollte, meiere fie fid) fetbft am TOunbe abgefpart f)atte,

begegnete iljr auf ber treppe jum 23erliefj ber ©orm be§ 2öütt)ert(^ö , ber

bem 33ater an rorjer ©raufamfeit gegen bie ©utsimtertljanen nidjt nacrjftanb,

aud) ber gröbften ®d)mät)ungen gegen bie ®ird)e unb baZ fjeiligfte 5ütar§=

facrament fid) fdjulbig mad)te. (Sr fdjlug ber TOagb bie ©peife au§ ber

.spanb unb gab fie feinem §unbe jum grafj. SBenige Sage fpäter fanb man

ben IjalbDcrmefenen 2eid)nam ber (Singeterferten in ber ©cblojscifterne. %d)t

Monate lang lag ber bitter in §>aft, unb e§ füllte i$unäd)ft auf SBerluft feiner

2ef)en»güter ertannt werben. 9lber auf ^erroenben be§ abelid)eu §ofred)tes

5U ^Bojen mürbe er lebig gegeben gegen ba* einfadje SSerfpredjen , fid) an

Wemanb, ber 3eu 9n ^B ^iber ir)rt abgelegt fjatte, ju räd)en: ba§> |)ofred)t

füllte baZ Urteil fpredjen. 33eDor jebod) basfelbe feine @ntfd)eibung getroffen

Ijatte, fd)lug ber (Sr-^eräog plötjlid) ben ganzen ^ßroce^ nieber; benn ber

Üidjtenfteiner l)atte, obgteid) er fid) neuer ^ergeljen fdjulbig gemad)t, ,mächtige

greunbe' gefunben : für alle feine Skrbredjen füllte er bem ^anbe§fürften nur

eine Strafe Don 1000 (Bulben erlegen. 2>er £anbe§t)auptmanu gemabrte

bem 33erbred)cr, ,raa§ bei Sfabern allerlei
s
Jiad)bcnten» unb S

-Jlbfd)eu erregte',

in jeber 2üeife 33orfd)ub. 23ei feinen <6tanbe§gcnoffen fjatte er burd) feinen

^rocef;, obroof)l berfelbe in ben bieten auSbrürflid) als ein ,in biefem i'anb

unerhörter' bcjeidjnet mürbe, fo menig an feiner ,rittcrlid)cu (Sljre unb 9iepu=

tatiou' Derloren, bafj il)tn nod) lange 3 ei* mid)tige iUertraucnöümter über=

tragen rourben: 6i§ 511111 2>at)re 1579 mar er UMertelljauptmaiin, bi§ §uni

3al)re 1582 IWitglieb bc* lanbfd)aftlid)cn eteuerau*fd)uffe§ l
.

i §itn 2, 7—11.
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3n Sat)ern ereigneten fid) mieberbjolt gemalttfjätige 9Iu§6rüdje be§ £)affe§

ber gequälten dauern gegen it)re abetic&en Unterbrücfer. <Bo mürbe im Satire

1581 ber letzte ©prof? be§ alten ©efd)ted)te§ ber ©rünbede 311 9fteberf)aufen

bon feinen eigenen Sauern umgebracht; um biefelbe Qe\t mürben aud} ein

©ünjfofer ju Sperrad) unb ein ^repfinger ju Serg im ©äu öon ir)ren Sauern

erfdjtagen *. @§ gab bamal§ in Sanern nur nocb wenige Sauern mit un=

abhängigem, eigenem Senium unb öon anfebmlidiem Vermögen. Sie 3 eiten,

in metdjen mancher bäuerliche ©roBgrunbbefi|ser jä^rlidt) 2000 ©djroeine unb

200 Sitfje ju 9)carfte getrieben blatte
2

, maren längft öorüber. §aft bie ge=

fammte Sauerfcbaft mar bem 2anbe§fürfien , ben meltücben unb geiftlicben

©ut§b,erren ,grunbuntertfjänig' unb mit ferneren Saften, abgaben unb grofmben

belaben. 3>n fyolge ber feit einem fyalben ^aljrtjunberte ftdj fortmärjrenb

fteigemben ©teuern, metdje meift auf bie Sauern unb Sürger gemätjt mürben,

unb bei bem Sarnieberliegen öon £)anbel unb @emerben maren bie Singe

bal)in geraden, baf$ bie Sanbftänbe im Satjre 1593 ber t)ersog(icb>n 9te=

gierung öorftellten: ,<Scit bem ^af)re 1577 fjätten bie Untertanen ^roölfmal

ben ämanjigflen Streit it)re§ Sermögen* Eingegeben; ber Sauer§mann fönne

mit Söeib unb £inb fi$ taum be§ SettelS mefjr ermetjren; Sielen feb/te e§

fcb/on an ber 2eibe§nal)rung
; fie tonnten ir)re ©üter mit Stoß unb Sieb] nid)t

mefir befteüen unb in nötigem Sau unb Sb^ren erhalten. Sor ben ©e=

richten fönten faft täglich nur ©djulbproceffe öor; in ben ^nbentttren über

bie Sertaffenfamften ber ©eftorbenen finbe man feiten etrna* 9lnbere§ a£S

©Bulben.' 3 Srei Sarjre fpäter bracben einzelne Empörungen ber Sauern

au§, namentlich im ÜJentamte Sttrgrjaufen unb in ber ©raffdjaft £)aag,

mürben jebodj bureb ernfttiebe SorMjrungen, Ginjielmng unb Seftrafung ber

9täbel*füf)rer rafet) unb blutig unterbrüdt 4
.

Sagegen nahmen bie Sauernaufftänbe, metdje in ben Sauren 1594 bi§

1597 9cieber= unb Oberöfterreid) bttrebtobten, einen überaus gefärjrlicben

Gljaracter an. Sie bamal§ bon ben Sauern gegen ib,re ©runbb,erren bor*

gebrauten agrarifeben Sefdjraerben unb bie barauf bejüglidcjen Serfjanblungen

am faiferlidjen C°fe gemäfyren einen tiefen ßinblid in ba% tanbmirtljfdmft*

liebe ?lrbeit§leben jener öänber unb öerbienen beßtjalb eine nähere Se=

ad)tung.

dortig gerbinanb I. blatte mieberijott in ben Sauren 1541, 1542, 1552

Serorbnungen jum ©dju&e ber Sauern erfaffen: benfelben follte für ib,re 2Icfer=

erjeugniffe ber gebüfjrenbe 9ftarftprei§ ju Stfjeit merben, ein mucberlidjer Sor=

1 Sugertbeim, SSaieraS <ßird)ert= unb SMf^uftänbe 471 üftote 243.

2
r>. ßo^Sternfeib, Seiträge 3, 383.

3 2BoIf, ajlajimirian ber Srfte 1, 112. 115.

4
SOÖolf 1, 374. Gäernn 193 Dlote 1.



118 ,9tobotung- .ber SSauexn in £)eftewei$.

lauf su üjrem 9fad)tf)eife nid)t ftattfinben, namentlich, foflten fie nid)t meljr

gelungen toerben, bie grtöttjte, roetdje fie oerfaufen trollten
,

juerft ujrer

.perrfäaft ,<mpfaüeit', baZ Reifet jum $aufe anzubieten unb p einem ge=

ringern $rei§, als ber 9)?arftprei§ mar, ju Deräußern. (S§ gab ©runbljerren,

roetdje biefe unb ifjre eigenen 5rüd)te, trenn ba% ©erreibe in Slttffdjiag ge=

tommen, unter Auflegung Don $rof)nbicnften ORobot) burd) tt)re Sauern auf

bie ÜJiärfte führen ließen, Don triefen fogar oerlangten, , einen beftimmten

$rei» bafür fjeiniaubringen unb ba§ ?yer)(enbe au§ eigenem ©edel ju erfe|en' 1
.

S)a§ 5ftle§ rourbe bei ernfilidjer ©träfe berbotcn. 2)en Säuern 51t fdjroerftem

iftadjtrjeit gereifte bagegen eine Serottltgung , roetcfje bie ©tanbe im Satire

1563 für Seiftung ber Stürfenfjülfe Don bem $aifer ertrotzt r}atten. 2)em

Sertangen ber Stänbe: er möge ben ,2anbt)erren mit 9tobotung itjrer Unter=

tljanen fein $ttaf; ober Orbnung feijen, rote e§ etroa burd) etliche @rfennt=

niffe befct)ef)en
4

fei, Ijatte gerbinanb atlerbing§ nur unter bem Sorbeljafte ent=

fprodjen: ,2öenn ein Sanbmann feine Untertanen über ir)r Vermögen unb

alten ©ebraucf) mit gar unerträgltdjen Sürben unb Otoboten befcfjrrjere, fo

fofle biefen Untertanen unDerrocr)rt fein, am faiferlid)en Jpofe ober an anberett

gebührlichen Orten unb nad)gefe|ter Obrigfett gU flogen unb um (Sinfefjung

äu bitten.'
2 5fber bie ,2anbf)erren' fjatten menig (Sorge um ,bie (Sinfetjung'

folcfjer klagen; fef)r Diele berfelben ftetgerten nidjt allein bie grofmen, fonbern

and) anberc gorberungen ofme ,9J?ajj unb Orbnung': roa§ ben Säuern an

,Sürben unb Roboten unerträglich,' erfd)ien, gelten fie für ,gar teiblid) unb

bttlbfam'. 5lu§ bem ihnen in bemfclben 3ar)re 1563 gemachten 3u 9 e
f^
Qno =

niß: bie Sauern fotlten ,aud) fdjulbig fein, iljre $inber, bie jum dienen

tauglid) unb beren bie (altern unb Serroanbten nicht felbft bebürftig, if;ren

©runbfjerrcn bor allen anberen um jiemlid) Seloljnung ju btenen' 3
, ent=

rotdelte ftd) für bie Sauern allmahlid) ein überau» brüdenber 3 raang§=

gefinbebienft.

3n Untcrfieiermarf, Jhatn unb (iroatiett ia\n es fcfjon im Safjre 1573

roegen ber mad)fenben haften ber ©rttnbuntertf)änigfeit ju gemaltfamen 3(uf=

fefjnungen, roeldje nur mit IDiülje im Slute ber Empörer erfttdt mürben, eine

Sefettigttng ber gerechten Sefd)toerben nid)t jur $olge Ratten. 3tl§ bie pro=

teftantifd)cn l'attbftänbe bem ßrj^er^og (Sari, um ifm ju fdjrcdcn, im 3ar)re

1580 Dorftetlten: Serbädjtige au§ bem (Saljburgifdjen sögen burtt) ba» £anb

unb tonnten burtt) il)re bebentlichen Sieben bie Sauern {ctd)t 51t einem neuen

öufruljx tierloden, erhielten fie jur Wntroort: ber Sauer finbe 51t großes Se=

(jagen in beut rufjigen Sefiü feines .speitnroefens , al§ bafj blofse 2ßorte u)n

1 S9ud)olt! 8,
•_':

1 (;_2.r,7. -' 33ucMt? 8, 301—302.
3

S3erfll. Surfjolfc 8, 285.
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aufreijen fönnten; roofjl aber mcrbe er burd) bie enbtofen Dtoboten, bie ge=

forberten Verehrungen, bie fjart geübten ütectite beim Sterbfall, bie über=

mäßigen Straffäfce teid)t 511m 2(ufftanb bemogen : ,|iatt gefprodjene SÖorte 51t

belauften, mürben bie Stäube beffer tfjun, barob ju machen, bafj bie Unter=

tfyanen nirfjt 31t fefjr betäftigt, bie Straten erleichtert mürben' 1
.

^Jcandje ©rtmbfjerren Regten gemiß eine gfeidje ©efinnung mie Sßotf bon

Stubenberg, melcfjer um ba§ 3af>r 1500 feine Sötnte ermahnt t)atte : galtet

eure Firmen fcfjön, Rittet fie bor Steuern unb nehmet nid)t Sterbodjfen, gebt

gern um ©otteS mitten', unb mie Sofept) Don Bamberg, Cberfttjofmeifter ber

$aiferin unb bann 2anbe§()auptmann in Stritt (f 1554), ber ebenfalls

feinen Äinbern Dorgefdjrieben

:

üBefcfjtüert mit nickten bert armen SCftann,

Safet ifjm bie 23ittigteit ergan,

Sefcfjütjt 2öittten unb Söaifeu rool,

ülöiber 0tedjt üftiemanb gefcftefjen fot
2

.

2Bie e§ bamit aber im Mgemeinen au*fat), läßt fid) äu§ ben Sorten

fließen, melcfje ber (Srj^erjog (Sari an feine Sanbftänbe richtete: megeu ,t)od}=

befdjroerltdjer, uncbriftlidjer ©emalt, unerträglicher unb derberblictjer 33ebrängnijj'

merbe er bon ben unterbrüdten 2(rmen tüglid) mit jämmerlichen klagen um

•Öülfe unb (Sinfetjung fdjriftlicb, unb münbüd) angegangen; menn nidjt SBef=

ferung eintrete, fönnte roofjl einmal unberfefjen» ?lHe§ mit einanber 5U Strütm

mern getjen, .ober ©ott ber allmächtige merbe bon Oben fjerab ber mtber

alle 3ted)t unb 3Mttigfeit bielfältig bebrängten Slmtutfj fiel) erbarmen unb er=

fdjredlicbe Sanbftrafen berbängen' 3
.

91t§ bie Sauern in 9cteber= unb Cberöfterreid) mäl)renb ber Safjre 1594

bi§ 1597 in milbem ^lufftanb fid) erhoben, erklärten fie au§brüdlid): fie

Ratten fid) nur barum jufammengerottet, um ,bte großen Neuerungen, fo bei

1 £urter, ©efef). ^erbinanb'g II. 33b. 2, 310—311.
2

SDÖolf, ©efct)icf)tl. 23i(ber aus Cefterreidf) 115. 20ßof)ttt)uenb berühren ebenfo bie

£'eben§regetn, tt>e(ä)e SBartelme &f)eoenf)üU'er im Satire 1607 feinem ätteften ©ofjne erteilte.

.Stfjone ber Sinnen unb fjitf ben 2trmen ,' t)et%t e§ barin unter Stnberm
,

,f)ab bie

frommen Untertanen lieb, ben böfen ftraf juerft mit Söorten, bann mit ©efüngnife

unb ntdt)t um ©elb , auf ba% nietjt fein Sßeib unb ßinber , bie etwa unfdjutbig fein,

faften muffen. 2ttte getfianen Söofjltfmien ttnrb bir ©ott oergelten. ©ei barmtjerjig

in alten ©ingen, Derurtfjeü ftiemanb jum Zob; tjab bie Strmen lieb, benn bu iffeft

öon ifjrem Sttmofen, unb fo bu ifjnen gibft, fjaft bu e§ bir felbft boppett gegeben.

2ßa§ bir ©ott auf ©rben gibt unb toa3 bu tjaft : 2öeib, ßinb, SBief), §au§, §of unb

2tnbere§, ift niäjt bein eigen ; bu bift beffen nur ein Sßevrcefer. §alt gut 3ucf)t jtotf^en

Untertanen; nimm tum ifjnen nidjt ©djenfvng; oerfefjon bie Untertanen mit Unfoften

unb überflüffigen 2agfa^ungen.' 6. 139—141.
3 §urter 2, 536.



120 S>« SBauernaufftanb in Ober-- unb ftieberöfterreid).

30 Sauren über bie armen 2cutc gefommen feien, abzubringen', ober roie fie

ein anbermal fid) auäbrüdten, um ,afle Steuerung, fo innerhalb 2ftanne§=

gebeutet! bei ben Obrigteiten aufgenommen fei, abjutyun' *.

3n bieten Grfdjeinungen : in bem ©emifei) bon Sefd)tnerben religiöfen

unb agrarifdjen Gfjaracter§, in ber Aufwiegelung ber Sauern burd) manche

l'ittlid) unb gefeflfdjafttid) bertommene 9täbet§fiu)rer, in ber geroaltfamen Sei=

nötfjigung auch, fotdjer Sauern, bie über iljre ©runbfyerren nidjt ju flogen

Ratten unb fid) freimütig bem Aufftanbe nid)t anfdjliefjen roollten, in ben

bon managen Sauernbaufen aufgehellten Sorberungen nad) ,fd)tüeiäerifd)er

$reiljeit' unb ,Abtfmn aller Abgaben unb grotmben', nid)t weniger in mannig=

fadjen grebeln unb Serroüftungen erinnert jener Sauerntrieg burd»au§ an bie

große fociale 9icbotution bom ^aljre 1525 2
.

Aber ,roenn man fragen roiü', Reifet e§ in einer «Schrift au§ bem

^at)re 1598, ,roem bie mefyrfte ©d»ulb an au bem Ungtüd, $rieg, Sammer

unb Serberben, fo in Oefterreid) ausgebrochen, Unjäljlige £»eimgefud)t , arm

gemadjt, biet Saufenbe ju SBittroen unb 2öaifen gemalt fjat
,
ju Saft fällt,

fann man nidjt anberS fagen benn fo : bie bieten sperren unb Oberen, fo auf

ifjrc Sauern gteidjtuie auf untertänige $ned)te, fd)ier Saftbieb, unerträgliche

Saften unb Sürben aufhäufen, tragen biefe mefyrfte ©djutb. 2Ber tonnte

roob,! au bie Sürben aufjagen, tnomit biefe armen gefdjunbenen Seute mer)ren=

Üjeifö gebrüdt finb oljne ülec^t unb Sarm^erjigteit!' 3

*2)te Aufftönbifd)cn unter ber @nn§, roeldje Sefdjroerben über retigiöfe

Seeitürädjtigungett nid)t borbrad)ten, ließen in einer bem taiferlid)en £)ofe $u

^rag eingereid)ten $tagefd)rift unter Anberm fid) bernelnnen: Sie ©runb=

(jenen werben be§ Au»benfen§ neuer Saften gar nid)t fatt ; fie felbft strängen

burd) Sebrüdung ber Söaifen jum Aufftanb. Sie nefmien beren Sertaffen=

fdjaften an fid) unb feiert biefelben, menn fie bie 9flünnlidjteit erreicht l)aben,

auf itjre ©üter unb £)öfe al§ Arbeiter, beljanbetn fie aber fo fd)led)t, baß

fie babonlaufeu, worauf bie Ferren jur ©träfe iljre $abt behalten. §aben

bie Sauern arbeitsfähige föinber großgezogen, bie fie in tljren alten Sagen

ernähren tonnten, fo muffen fie biefe itjren Ferren jur groljne abgeben ; werben

1 9taupatf), (Mangel. Dcfterreicfj 192 fit., unb erläutertet Oefterreid 3, 114 ffl.

2 Dtätjereä bei ©jernt) 12 fit. 2ludj barin gltd) ber Slufftanb jenem Dom ^atjre

1525, baf$ manage SIbelidjc, fo lange e§ .gegen bie Pfaffen' ging, bie Slufftänbifdjen

nidU allein ruf)ig getoäf)ren ließen, fonberu i^uen fogar JBeiftanb sufidjerten (oergl. S. 72).

,2öäre bie Sad)e uidjt fo ernft getoefen,' fdjrieb ein SSeridjterftatter, ,fo fjätte man roof)t

be3 23auernfriegs fcfjicr Iad)cn mögen, baß biefe Saugen für bie Äatljolifdjen unb ©eift«

tid)cn gegoffen getoeft, jeüt aui) benen ©oangclifdjen felbft bamit miß gejtoaget tuerben.'

3. lol.

3 JBauernUage (oergl. oben ©. 95 5Hotc 1) ©. 7.
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biefetben burdj abfd^eitlicfje Befyanblung jur fyluc^t gelungen, muffen bie

©Itern fie roieber ^erbeifcfjaffen
; finb fie baju nidjt im ©tanbe, werben fie

felbft an Seib unb ©ut r)art geftraft. (SfjemafS mar bie löbliche Sitte, baß

ein «Straffälliger bor ben tRictjter getaben, öert)ört unb fein Urzeit bom

Amtmann unb ben Seifigem gefprodjen mürbe; jefet aber reißt ber öerr ba?

©eridjt an fidj unb urteilt nact) ©utbünfen für feinen Sädet; mer fonft

nur 1—2 ©ulben satjlte, muß je|t 30—40 unb nodj meljr entrichten; bon

einer ©erid)t§barfeit ber Dörfler ift nict)t metjr Dtebe. Die klagen, metdje

bei ben Jjödjften Beworben barüber eingeben, bleiben liegen unb werben nie

ertebigt. Die Burggrafen unb Amtleute fdjinben bie Bauern unb bereichern

fid) felbft. kandier 9Imtmann, ber mit 10 ©ulben an feine Stelle gefommen,

befi|t in §mei Sauren baare 2000 ©ulben Vermögen unb lauft bie beften

Käufer, DMfjten unb ©üter an, ma§ offenbar nur mit 9cad)tl)ei( ber Bauern

gefdjeljen fann. Bei ber (ärnterobot Ijaben bie Bauern früher (Sffen unb

Srinfen gehabt ober auä) geringen Sofm, je|t Ijaben fie nidjt einmal einen

San!, biel weniger irgenb einen Sotjn. grüner jaulte man für jeben #rucb>

bäum 4 $reujer, je|t muß man 18 jaljlen, ma§ unerfcfywinglid) ift. Set)r

läftig ift ber ..pau§gulben', bon jebem §au§ einen ©ulben, ber früher nidt)t

beftanb. Äauft ein Bauer ein £)au§, fo muß er 10. (Bulben @infd)reibegelb

jaulen, xoa* früher nidjt war, unb überbieß gäljlt ber |)err ben ®auf=

fdnlting unb nimmt fidj bon jebem ©ulben einen ^reujer ,3äf)lgelb'. Tcod)

über manche anbere neu eingeführte Bebrüdungen famen bie rtieberöffcrreid)ifd)en

Bauern flagenb ein 1
.

Die Bauern ob ber Gnn§ , welche bie freie 51u§übung ber 31ug§burgi=

fdjen Gonfeffion berlangten, brad)ten in weltlichen Dingen biefelben klagen

bor. 5In erfter Stelle befd)werten fie fidj über ha* bon ben ©runbfjerren

berlangte ^reigelb' bei Sobfall unb Befi^beränberungen unter Sebenben. 3(n=

fang» fjabe bie Obrigfeit i>a% ^reigelb, bon 100 ©ulben 10 ©ulben, nur

bon liegenben ©rünbeu, ntctjt bon ber gal)rniß, unb nur bei einem ßaufe

begehrt; je£t blatte fie breierlei ober biererlei greigelb au§gebad)t, unb e§

fomme bei bieten Obrigteiten mit bieten greigelbern unb anberen un^ä^ligen

31uflagen fo weit, baß ber britte ober t)atbe Sljeil be» Bauernbermögen* in

ber |)anb be§ ©utsljerrn bleibe. Bei ettietjen öerrfdmften fei e3 ^u fold)

unct)riftUct)er Befctjmer getommen, baß eine §rau, beren 9ftann geftorben, bas

ganje ©ut, bon je 100 ©ulben 10 ©ulben, berfreien, wann fie wieber r)et=

ratlje, ba% ©ut abermals mit 10 ©ulben bon 100 lofen, unb ber neue @b>

mann wieber, jum brittenmal 10 ©ulben bon 100 jaulen muffe; wollten

1 %i). SBiebemann, ©efdj. ber Deformation unb (Segenreformation im Sanbe unter

ber ®nn§ 1, 496—498.
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Sater ober SWuttcr ifjr ©ut ben Äinbern um einen leiblichen
s$rei§ übergeben,

fo roerbe e§ non ben Dbrigfeiten be§ $reigeibe§ roegen nicbt geftattet, fonbern

ba% ©ut muffe burd) Seilte gefd)äßt unb bie 8d)a£fumme Derfreit roerben.

3u ben .vuiuptbefdjroerbepunften gehörte and): Siele Obrigfeiten nehmen bie

alten Grbbriefe ber Untertanen, tnelcrje über ifire ©üter lauten, an fiel), ber=

änbern biefelben, geben ilmen neue, bie mit neuen £)errenforberungen gemehrt

finb, unb laffen fid) bafür noeb fdjroere ©ebübren bejahen; anbere Obrig*

feiten fteigern bie Untertanen gegen ben ausbrüdtieben 3>nt)alt ber Briefe in

Steuern unb 2)ienften. llnerträglicb feien bie Don Pflegern ,
£)offd)reibern,

Wienern unb 51mtleuten roitlfurtid) aufgebradjten unb immer meljr erl)ör)ten

Scbreibergebüfjren : man möge bod) eine beftimmte leiblicbe 2are feftftellen unb

ben fdiarfen Wienern, Don roelcben bie Sauern t)art
, fträflid) unb elenb ge=

balten mürben, ein ©ebife anlegen. Sel)r brüdenb feien aud) bie ben dauern

bei Irodjgeiten unb anberen 3wfönimentünften aufgebrungenen rjofjen 3eb™ng§=

foften in ben ljerrfdmftlicben Saöernen fomie bie gelungenen ,5Infeilungen'

aller 5^°fru^e unb ^ßirtrjfcbaftaerseugniffe an bie ^errfebaft. S3a§ bie

JRobot anbelange, muffe iWandjer mit 9toß unb 2Bagen ober mit ber £)anb

unb feinem Seib jat)rlid) 20, 30 ober merjr Sage roboten, geroöfmlidj %a

einer ^z\t, t>a er feine eigenen ©rünbe bauen fülle; er muffe t)a§> ©einige

liegen unb ftefjen laffen unb mit weiten ütobotfubren ber ,perrfd)aft 2Bein,

Aalt, (betreibe, 3^Ö C^ steine unb 21nbere§ beförbern, baju nod) ba§ ^utter

felbft mitnehmen. S}öt)reiib bie Sauern genötigt feien, it)rc ®inber, a(§

feien fie Seibeigene ber Cbrigfeit, roiber if)ren ÜHMtlen ber tV)errfd)aft in 3>icnft

gu geben, müßten fie felbft für it)re arbeiten oft frember Seilte fid) bebienen.

2ic neu Derfaßte 3f^ntorbnung fd)lage 511 großem 9?ad)trjeit ber Sauern au§

:

bie 3 e
fy
en*teute bürften it)re ftetbfrücbte, roegen roeldjer fie ba§ gange ^at)x

binburd) bäum unb arbeiten muffen, otme s

ißiffen unb Seroitligung be§ 3 e
fy
en*=

berrn nicbt fdjneiben unb einfeebfen ; fie müßten it)r gefdjnittene* ©etreibe au\

bem Treibe liegen laffen, bia biefer feinen 3 e^ ent - raann e* ü)m Ö e ^ e9en ' au - =

gefteeft unb roeggebraebt fyabz, obgleicb bod) oftmals, roenn ba§ Seßte abge=

fdjnitten, ba? (frfre im llngcroitter fd)on Derborben fei. (£tlid)e nähmen boppeften

3el)ent, gum Scifpiel Dom vmi befonber§ unb Dom ©rummet befonber§, ober

roenn Wz ?^elb febon leer ober mit Siübfamen bebaut fei, muffe man aud)

Don ben 9iüben ben 3 e^nt geben; man roerbe fogar gebrangt ,mit bem

armen ftüdjelgcbent Don ©artengeroäd)§
, £)anf, $focb§, item Don ©eflügel,

©änfen, Ä>ii()ncrn, Don Giern unb berglcicben'. Wudj nähmen bie QefynU

berren ben 3e§eni in \Mnfprud) Don ben ©riinbflacben, roorauf einer ein £mu§,

Btabel ober bcrg(eid)cn baue, roät)renb bod) Don 5(lter§ Ijer ber Qtfynt nict)t

Don bem bloßen ©runb, fonbern nur Don bem mit bem ^ßflug erbauten ©e=

treibe gercid)t tuorben fei. 93on StltetS f)cr babe ber 3 e *)erMerr billig ©elb
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Dom 3^entmann genommen ober t}tä ©etreibe getreu unb efyrlidj im ©tabel

ausgejdjntet 1
.

91m faiferlidjen $ofe mürben j$ur Dämpfung be§ 2lufftanbe§ unb jur

Unterfudjung ber Sauernüagen langwierige Serfjanbtungen gepflogen. 2)aB

bie abgaben ber Säuern ert)üt)t feien, mollten bie ©tänbe nidjt läugnen, aber

51t ifjrer Ütedjtferttgung brauten fie bem Äaifer bor: 6§ fei unmöglid), biefe

abgaben auf ben alten $ujj ju fe^en, ba bie greife boppelt unb breifad)

geftiegen feien. 9Iud) feien, fagten fie, bie klagen ber Untertfjanen fo bunte!

unb unbeftimmt, bafj man fid) in einem gerichtlichen Serfafyren barauf nid)t

einlaffen tonne. 2)ie Sauern bürften nidjit borgeben, baß it)r 91ufftanb au§

ben neu aufgelegten Sefcb>erben entfprungen fei; benn wenn aud) etlidje

Qbrigfeiten ben Untertanen etwas Sefd)Wertid)e§ möchten jugefügt fjaben,

fo fei e§ bod) nidjt bon allen gefdjefyen
2

.

2öie Siele» aber gefd)eb,en war, wie flar unb begrünbet gerabe bie fdjwerften

klagen waren, tarn bcutlidj an ben Sag, 511m Seifpiel, baj$ bon ©eiten ber

©runbljerren bie Srbbriefe abgeforbert unb roitltürlicr) bcränbert würben. (Sine

foldje Seränberung ,burd) (Sinbertetbung be§ $retgelbe§ unb anbere Neuerungen

in bie an ©teile ber alten gegebenen neuen (Srbbriefe' fei, fagte ber ®aifer,

,unred)t unb unbillig' unb muffe abgeftetlt werben 3
. 2)aJ3 aud) bie Sefdjwerben

über bie unmäßige Aj)öt)e be§ greigetbe§ nid)t au% ber Suft gegriffen waren,

geigte fiel) bei ber llnterfud)ung in bieten gäüen. Son einem auf 1400 ©ulben

gefügten ©ute waren 300 ©ulben an fyreigefb genommen worben: juerft

fjatte bie SBittwe bei ber itebernatnne be§ ©ute§ nad) bem Ableben ib,re§

Scanne» ein folcbe» erlegen muffen, gleid) bataui bon Dceuem bei ber lieber*

tragung be§ @ute§ an einen Zubern, unb al§ fie bann in ^urjem mit Sobe

abging, mußten bie Einher nod)mal§ ba§ mütterlict)e Sermögen ,berfreien'.

Einige ©runbljerren beanfprudjten, wenn 2Öeib ober Wann abftarben, bon je

100 (Bulben 10 ©ulben grcigelb, bei Serfäufen ober 3lblöfungen niebj allein

biefelbe «Summe, fonbern aud) nod) 5 ©ulben bon 100 al§ ,9(nfait', wobei

fomol)! ba§ liegenbe al§ ba§ faljrenbe ©ut gefctjätjt, bie borfjanbenen ©djulben

aber nicr)t erft abgezogen würben. Slnbere ©runbf)erren nahmen bon ©ütern,

meldje fdjon bei Sob ober &auf mit 10 ^ßrocent berfreit worben waren, nodj

einmal 10 ^rocent, wenn bie ©eiber in eine anbere §errfcbaft gebraut

würben; be§gleid)en forberten fie bon ^upillengelbern , bie jd)on im Sobfatl

gutäijerrlid) um 10 ^ßrocent berminbert worben, unb bon öeirat^gütern

inner unb außer ber Cbrigfeit, nodjmat§ 10 ©ulben bon 100 ©ulben.

,Güin Untertfjan', fagte ber 51bel be§ f)au§rud§, ,lann feinem ßinb bis auf

30 ©ulben unberfreit al§ §eiratl)§gut geben
;

gibt er aber meljr, fo ift er bon

1
23ei Sjerni) 363—369. 2 §äberün 20, 469. 3

&tfxr\X) 281.
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je 10 ©ulben 1 ©ulben a(§ greigefb ju reiben fcfjulbig/ 1 Sie dauern

feien, erflärten bie ©ut§t)erren be§ 9J?arcb,lanbe§, fdjon im ©tanbe, bie §erren=

forberungen ju erfdjmingen, wenn ifjnen nur aufgelegt würbe, nicf)t meljr al§

30 ©ulben £)eiratf)§gut ju geben unb nid)t über 30 ©ulben ju berljocbjeiten,

einem jeben ^ned)t jäfirlid) für Me§ nid)t mel)r als 5 ©ulben, einer jeben

5Ragb nid)t meljr als 3 ©ulben ju berabreidjen, aud) fid) aller feinen Kleiber

lü enthalten: fie foHten nid)t %uü) tragen, metäjes r)ör)er im greife fei als

12 ßreujer bie (Stfe
2

.

©eorg (Srasmus greit)err bon Sfcbernembf, ber füäter mit ben trübem

©ottfrieb unb Stidmrb bon ©tarfyemberg .bas catbiniftifdje Sriumbirat' in

Dberöfterreid} bitbete, ein fdjarfer Vertreter ber ,£)errenforberungen' an bie

dauern, SBortfüfjrer ber ©runbtjerren am faiferlid)en £)of, äußerte fid) in

einem bertraulidjen ©abreiben: ,3)as ^yreigelb aud) bon ben gatjrniffen' 51t

bertangen, entfpredje, bie 2Bat)rt)eit ju fagen, Weber bem ßibitredjt nod) bem

Sanbesgebraud) ber anberen ^rotnnjen 3
. ©leid)Wol)l wollten bie f)errcn fetbft

auf biefes 9ied)t nidjt beraten: burd) ein aufgeben besfelben würbe, be=

beuteten fie, ,eine Seröbung bes Sanbes' erfolgen. 2Benn ,ein Sljeil ber

Untertanen alte ßrbbriefe Ijabe, bafs bas greigelb bon ber gatjrnijs ober bie

Diobot an etlidjen Orten gar nidjt gebräud)Iid) gewefen fei, fo tonnten fie

biefelben jeijt nid)t metjr geltenb madjen, nad)bem fie burdj ben 5tufftanb

(Sljre, 2eib, Seben, $ab unb ©ut bermirft' Ratten. Sjahe e *n Sauer einen

alten (Srbbrief, traft beffen er überhaupt bom §reigelbe befreit fei, unb fei

tro^bem bas ^reigelb burd) langwierigen ©ebraud) aufgenommen, fo muffe

man fid) gegen ben 2Bortlaut ber Grbbriefe auf bas 9tect)t bes ungeftörten

33efi|es unb ber Serjäf)rung berufen 4
.

hieben bem $reigelb war bie Ütobot einer ber mefentticfjfien ^lagepuntte

ber Sauern. Set ben $löftcrn erftredte fid) biefelbe gemeintid) nur auf

2—8 Sage ober gurren im Saljr, bei ben weltlichen ©tänben bagegen flieg

fie bis auf 26 Sage ; menigftens 24 Sage, verlangten biefe bor ber faiferlidjen

Seljörbe, füllten bie Untertanen jur Siobot bertoflidjtet fein
5

.

3m Sergleid) 51t ben Ütobotlaften ber Sauern in Sommern, iöranben=

bürg, 9tterftenburg unb in anberen norbbeutfdjen ©ebieten waren biefe $or=

berungen aderbings nod) fefjr madige 6
.

anfangs Ijerrfdjte am faiferlid)en ,£)ofe eine nichts weniger als günftige

Stimmung für bie ^errenforberungen' ; man l)ielt ben ©tänben ifjr ,und)rift=

lidjes unb ungebührliches' ©ebafjren gegen bie Sauern bor. 9tber burd) reiche

1 Cjetn^ 1«0. 288. 290. 2 G3crnt) 15 Dlotc.

3 6}eriU) 180. 308. 4 Gjernt) 309—311. 5 (Sjcrnt? 290. 291.

n 5öergt. unfere eingaben oben S. 98 fit.
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,Eanb|atben\ bie bei einzelnen ipodjmögenben fid) bi» auf 500 2>ucaten

beiiefen , mußten fie einflußreiche (Gönner unb #reunbe ?u geroinnen 1
. (Sine

faiferiictje ,9tefo(utton' fe§te bie 9tobot auf 14 Sage tjerab unb geroäljrte

einige @rleid)terungen im J-reigelb, roeld)e§ im allgemeinen aber Dom liegenben

unb fafjrenben ©ut ofjne Unterfcr)ieb gegeben raerben foüte. Sieb, unb $rüd)te

foüten nad) roie öor ben ©runbfjerren , angefeilt' werben muffen, lieber

3roangsgefinbebienft, Saoernenäroang, ,5tuf= unb 9(bfaljtt'=(S$ebüfjren, <5djreiber=

gebühren, Sterbefyaupt, Steigerung ber ©runb= unb Mcrjelbienfie unb anbere

23efd)roerben ber 33auern mürben notiere Seftimmungen nidjt getroffen.

ftacfjbem bie Empörungen in 9cieber= unb Cberöfterreidj im ^afjre 1597

geraattfam gefüllt, bie ^tufrüfjrer entmaffnet, 5af)(reidje Einrichtungen erfolgt,

blieben bie Sauern tfjren ©ut»r)erren preisgegeben 2
. SHefe beanfprudjten allen

1 ©sernt) 163. 175. 195. 307 Dtote. 312 5Rote.

2 S^ernt) 313 fll. (** SSergl. öuber 4, 306 ft.) Söenn fiä) aucfj bei ben burdj

faiferticfje SeOo{lmäcf)tigte angeftettten Unterfudjungen ertoie§, baß bie Sauern mancher

©uteljerren unbegrünbete ober übertriebene klagen oorgebrad)t Ratten, fo läßt fict) bocf)

barauS, baß fie nacf) llnterbrücfung beö 2tufftanbes nidjt mefjr toagten, it)re Seftfiroerben

üoräubringen, feinestoegö fließen, biefe feien überhaupt ,änßer[t feiten
-

berechtigt nnb

,meift Wenig errjebltctjer 91atur' gewefen (Gäernn 353). sJtaä)bem fie ju Soben geworfen,

tag ei im 9Sortt)eil ber Sauern, Sltteö 3U oermeiben, woburcfj fie ben 3oi-"U unb bie

9tacbe tt)rer ©utöfierren reijen tonnten. 2tl3 SBolf aDßilrjcIm oon SSotfensborf roörjrenb

ber Sertjanblungen ju 9ßrag uon ben Stäuben Oberöfierreitfjs an ben Cberften SftoraWSti,

ben Unterbrücfer bei Stufftanbeö unter ber @nn3, abgefdjidt worben, überzeugte er ftdj

auf alten Strafen: ber Cberft f)abe ,eine fo fdjöne Gjeculion oerrictjter, baß bie Sauern

ficf) fcfjier auf bie -ßnie bücfen unb bie §üte jiefjen, fo Weit fie einen fcfjier fefjen

tonnen'; ,aber man fiefjt iijrer', fügte er fjütäu, .gleicrjtnorjf oiete, bie Sirnen an ben

^Birnbäumen brüten, roie er benn 140 ©efangene mit fidj füfjrt, oon benen er täglicf)

einige rieten läßt, wäfyrenb ftet§ neue eingebracht »erben' (a. a. £>. 313). Sollten etwa

bie bei ber fatferlidjen ©ommiffion ju 3 rt) ettl im 3>abje 1597 gegen 11 ©runbf)erren

oorgebradjten unb genau angegebenen Sefdjwerbepunfte ber Sauern im SÖefentlicfjen

unbegrünbet gewefen fein? $um Seifpiet bie ber Sauern oon Utapportenftein unb Dom

3tmt ßangenfatja wiber ben greifjerrn oon Sanbau: alte Steuern unb Snenfte feien

gewaltig ertjötjt worben, erft feit 12 ober 13 Safjten fei ber §au3gutben aufgefommen;

baS 2ln= unb 2lbfaf)rgelb t)abe früher 24 ßreujer betragen, jeßt betrage ei 2—4 ©ulben;

arme Untertanen, toetccje eljemals 7—8 ftreujer gejarjlt fjätten, müßten 2 ©ulben ent=

richten; ehemals b,abe man 6 2age §anbvobot geletfiet, jet;t muffe man, ,fo oft bie=

felbe angefügt werbe', jur Stelle fein, unb jwar ofjne Sertöftigung ; Söfjne unb 2ötf)ter

roürben jum §ofbienfte gejwungen ,um Spottlofjn , ber nicfjt bie jerriffeneu Sdjube

jafjte', unb fo toeiter. StuSjug aus ben Sefctjwerben bei 0. §ammer=$urgftaü, ßb,tef( 1,

llrtunbenfammfung 245—248. — 2Bte bie ©runbfjerren ben Setrag ib,rer ,obrigteit=

lieben 3teä)te' ju fteigern wußten, geigen beifpietstoeife bie Slufäeia^nungen bei @ra3mu$

»on 3löbern am 5perg bei 3lof)rbadj im obnn 93tüb,toiertet. Sfm 3at)re 1601 fetjäßte

berfetbe biefe 9ted)te auf 2000 ©ulben, im 3af)re 1604 auf 6050 ©ulben, im 3ab,re 1605

bereits auf 8850 ©ulben. Sen Ertrag feiner .§oftaDein' fcfjlug er auf jätjrlicb, 1000 ©ulben



126 2>a3 SKecfjt ber unbefdjränften 3agb.

©runb unb Soben im Sanbe al§ it)r alleiniges .red)teS Öigentlnnn' unb gaben

auf baS münblicb unb fdjriftlid) oft roieberljolte (Srbieten ber Sauern: fic

roollten ftdj ber Steuern, roetdje ber SanbeSfürft notb>enbig rjabe, burdjauS

nid)t weigern, bie einfadje ßrilärung: Sie Sauerfd)aft r)at in ®tcuerfad)en

gar 9?icl)tS 5U erbieten; nur allein bie ©täube r)aben baS Oted)t, auf bie

Untertanen Steuern §u legen, roäfjrenb fie irjrerfeitS nad) alten greifjeiten

unb ©eredjtigfeiten nid&t fcfjulbig finb, eine ©teuer ju reidjen ober auf fidt)

511 nehmen 1
.

Unter allen Sorred)ten, roeldje dürften unb Ferren über bie Sauern in

5fnfprud) nahmen, übte feines einen gröfjern ©djaben aus unb rourbe feines

fo graufam burdjgefüfjrt als baS ber unbefdjränften Sagb.

Seim Seginne ber focialen Ütebolution im Sahire 1524 blatten bie Sauern

al§ eine burcrjauS berechtigte Sefdnoerbe aufgeftetlt, bafj bie Obrigfeit an

etlichen Orten baS ©eraitb ifmen jum Srutj unb mädjtigen @d)aben blatte,

baß baS unbernünftige Silier ir)nen baS Stjrige abfreffe, unb bajj fie, roaS

roiber ©ott unb ben 9cäd)ften fei, baju ftiflfdjroeigen foflten. 5Iber ,roaS

efjebem baS Sanbboff, bebor es im SJufruljr bie beutferjen 2anbe in Sranb

fejjte, blatte erbulben muffen, mar nod) ein gar (geringes im Sergieidj 51t beut

tbrannifdjen 3odt)
r fo u)m nad) niebergefdjlagenem Slufruljr burd) Sagben,

gfroljnben unb ^agbbienfte auf ben Warfen gefegt' rourbe 2
.

,2)ie dürften unb ©eroaltigen' fallen fidj an ,alS bie alleinigen sperren

beS SBilbeS'; bie meiften berfelben beanfprudjten nid)t bloß bie l)öt)ere Sagb

auf baS 9totr)= unb ©djroarjroilb
, fonbern aud) ,baS fleine Söaibroerf nad)

-Spafen, Jüdjfen, Sögein unb $fir}nem'; ,bem SauerSmann rourbe fd)ier jeg=

lidjc 3agb oerroclrrt'. 9cid)t allein bie rjerrfdjaftlidjen SBalbungen mürben

gebannt, fonbern an bieten Orten fogar bie ^rioatroatbungen, inbem man

beren Senuijung je länger je mer)r ben ©emeinben ju entjierjen nntfjte. 5111er

üernünftigen SotiSroirtl)fd)aft £)or}n fpred)cub, trug bie Ausübung beS Sagb=

regats bie £auptfd)ulb an bem Serfatle beS 9(tferbaueS unb ber Serarmung

ber Sauern. Sei ber immer großem 9(uSbermung il)rer ^agbbergnügungcn

jogen bie dürften unb .Sperren baS ganje Solf in ^Jitleibenfdjaft, fo hak man

©runb r)attc ju ber $rage: mer eS beffer r)abe, baS lang gehegte unb turj

gcljetjtc 2Öilb ober ber ftetS getjeijte unb nie gehegte Untertrjan 3
.

an. Sie ,@ült
(

(ber ©elbbienft unb bie öerfcfjtebenen 3^ entabgaben) trug iljm im

,\uf)re 1601 nur 188 Bulben ein, im 3af)re 1606 ftfjon 440 ©ulben. »etat, bie lefjr«

reicfje imb anjiel)enbe Schrift öoii ß. ^rött, @in 93titf in ba§ §auäiuefen eines öftcr=

reitfuitfien li'anbebeliiiannei aus bem erften hievte! be6 fieben3ef)nten 3cU)rb,nnbert3 (Sßten

1--) 2. 17. 19—20. i (^erni) 299—300.
2 23auernf(ogc (1598) 931. ©. 3

ftalfe, fturfütfi Stuguft 14G.



Spangenberg über ben ,jagteufel'. 127

,2Ba§ (Schaben, 2eib§, Jammer», Unterbrüdung unb 93erberb', fd)rieb

(ujriacu» Spangenberg au§ eigener $tnfd)auung im Sabre 1560, ,ben armen

Untertanen burd) bas öerflurfjte Sagen ungerichtet mirb, i[t nidjt au*äufagen.

So i(t and) gar feine iBarmfjer^igieit bei ben Cberfjerren, t>a$ fie e§ nidjt

glauben nod) e3 fidj annehmen. Sa* Söitb sertremmet, frißt unb mad)t ifmen

erftlid) §u edjanben, roa* fie an ^'üdjten gefäet unb gepflanjet, et)e e§ red)t

fjerfürfommen fann, unb meü e§ roädjfet unb fielet. S)a§ muffen fie leiben

unb bürfen e» nid)t mehren, eo werben ifmen barnad) beibe Don bem Sßiib

unb aud) öon ber Sperren unb Runter Sagbfjunben if)r SBielj, Kälber, 3' eQen -

<2d)afe, ©änfe unb £)üfmer, bisweilen aud) ifjre §oau*= unb öoffjunbe unb

oft baju tfjre Einher unb ©efinbe jerriffen unb befd)äbiget. Xaxan mirb

ifmen 9cid)ts erftattet. iteberba* muffen fie, raenn man jagen roiü, Me»
liegen unb ftefjen (äffen, ha? ^bre oerfäumen unb Seib unb Seben in ©efafjr

fe|en. Sa^u jagt unb rennt man um eine» £)afen ober jroeier £)üf)ner ober

anbere* 2Bilbs fjalber burd) if)re 3(eder, 2Biefen unb ©arten, unb fdjonet

f)ierinnen aud). ber SBeinberge nid)t. 2)a werben bie 3amte niebergeriffen,

bie §rüd)te vertreten, baz (Betreibe gefdjfeift, bie jungen Steifer ju nickte ge=

mad)t, ^fäfjfe unb ÜBeinftöde umgeftoßen unb atlentfjatben großer Sdjaben

ben armen Seuten zugefügt. ü£Me fönnen benn babei bie Untertanen julebt

b(ei6eu ober jur 9M)rung fommen? Unb wenn ifmen benn Me§ berberbt

mirb, moöon foüen fie bann ber £)errfd)aft geben unb bienen? $at aud)

Semanb je fofcfje Unbiiligfeit unter ben Reiben erfahren?' ©pangenberg

füljrt ben dürften unb sperren ben Sprud) ju ©emütfje:

2öer jagb nad) Suft, mit Strtner Selb,

5)a§ tft con 2trt bes Teufels greub.' 1

©elbft bie für 33ermef)rung ifjrer Ginfünfte unb ifjrer &ammergüter

tt)ätigften dürften, mie ßurfürft 9fuguft oon @ad)fen, orbneten ber 51u§=

befmung unb Stusnutjung ifjres Sagbregaf* aüe anberen ftaat§= unb t»ot!§=

mirtf)fd)aftlid)en Ütüdfidjten unter. 5(uguft öergrößerte bie (anbeöf)errfid)e 2Bitb=

bafm unb fetjte biefefbe über weite Streden feine§ Äurfürftentbum* in

3ufammenf)ang. Sie if)tn au§ ber (Sinsiefjung ber &ird)engüter sufließenben

Mittel benu^te er jum 5(nfaufe anfefmficber abetidjer £)errfd)aften, beren

große Söälber jur Grroeiterung ber SBilbbarm befonber* bientid) maren 2
.

Samit ba§ 2Mb mit aller 33equemficf)feit in bie ft-dbex ber dauern treten

unb in ben fetten Saaten afen tonne, erließ er ba? Verbot, bie fyelber 51t

umjäunen. ,^ir tft nnöerborgen,' fd)rieb er am 7. Cctober 1555 an ben

1 25er 3ag--2eufei. Theatr. Diabol. 255 b
. tergl. 253. ** Söergl. Oöborn, 3:eufel§=

literatur 152 f(.

2 »ergt. ftrauftabt 2, 280—281, unb 1
b

, 305 f«.



128 2)er ,3ag=£eufel' beä ßurfürfien 2tuguft Don ©acfjfen.

Sdjöffer ju ißirna, ,au§ ma» Urfadjen mir 2Biüen£ geraefen, alle Sorffdmften

in urtieret SBilbfufjr auf bem ©ebirg an ber böfjmifcfcen ©renje gän^lid)

tnnroegäufdjaffen unb an anbere Orte ju öerroeifen, beägleidien mit ma§ 33e=

fcfjeib unb ßonbition mir tjernad) bereinigt ijaben, bafs fie nod) länger atlba

bleiben unb roofmen möchten, 9cad)bem mir bir aber unter 51nberem be=

for)(en , alle 3aune
- Reifen unb 5lnbere§, fo unfere Untertanen im Simte

Äönigftein -uir 33efriebigung iljre§ ©etreibeä aufgerichtet unb baburd) bem

iiMlbpret [eine ©änge unb freien Saufe Perfperrt, mieber nieberlegen ju laffen,

raeld)e§ bann jum Sbeil gefd)er)en , aber bod), mie mir berietet, bie 3aune
»

Öetfen unb anbere Permadjte ^mberung in unb um bie Dörfer Struppen,

2eupolb§t)eim unb fo raeiter aufredet fielen füllen, al§ begehren unb befehlen

mir bir hiermit, bu umlieft unPeqüglicf) alle 3üune
,
§eden unb anbere

Öinberniffe in gemelbeten Dörfern gänglid) nieberlegen laffen unb fetbft babei

fein unb babon nirfjt bjnmegfommen, bi§ biefelben alle niebergeriffen, nieber=

genauen unb fjinroeggefdjafft finb.' Später geftattete er bie Umzäunung ber

gelber, oerorbnete aber bie 91bfd)affung aüer 3'e9en un^ a^x £>unbe, mit

iUuanafnne ber ftettenfjunbe, unb legte hm dauern bie 23erpflid)tung auf,

baß fie außerhalb ber eingezäunten gelber einige 5feder mit gutem ©amen

für ba§ 2£i(b befteüen unb auf jeber Sorfflur minbeften» brei SKMlbgange,

300 öden breit, offen laffen follten. Sie Untertanen im 9Imte prna Ratten

für ba» 2öitb jöbriid) 150 ©Reffet fmfer au§5ufäen unb erretten baju nur

einen Beitrag öon 33 8d)effe(
1

. 5(ud) bem erjgebirgifd)en Greife mürbe eine

folcfye 2Bilbfaat auferlegt. ÜHMe befd)mer(id) bie Dielen errichteten SBitbjäune

für bie dauern mürben, ergibt fid) au§ einem 53erict)t be§ ntrfürftlidjen 9tatf)c§

®omerftabt, ber über einen SBilb^aun Pon (5ber§bad) nad) Ifalfreutf) unb Pon

ba gegen £)aner an 9tuguft fdjrieb: Sie Säue tjätten ben ©runb ber Sßiefen

mie mit einer |mde umgeriffen ; er Ijabe bie Seute auf ben ^nien liegen unb

bie Otafen nicfjt otjne Etagen if)re§ ^erjen» mit ben Rauben mieber einfe^en

gefetjen; über 1000 Werfer Sßiefen feien in ben SBilb^aun gejogen, mäfyrenb

fid) bod) bie ga^e ©egcnb megen beS geringen unb fanbigen 2?oben» Pon

ber ^ietjjudjt ernähre; menn ber $fiMcfenmad)§ §u ©runbe gelje, müßten

Piele Sörfer Perberben 2
.

3m ^olfe fjörte man fagen: ber Äurfürft muffe ,ju 3eiten unter ber

.s>rrid)aft cineä befonber böfen ©eifte» fielen, biemeif er ben Untertanen

mit ben unocrnünftigen 2t)ieren fo graufamlid) sufelje'. (Sin 33äder au§

Btolpen gab an: jmifdKn Bresben unb Stolpen auf ber 33rütfe im 9Jcoor=

grunb fei ifjm ein (Seift evfdjienen unb Ijabe ifjm aufgetragen, an ben £anbe§=

berat bie Sitte \u rieten, bau er ba§ SBüb, mctd)e§ ben armen beuten fo

1 l&kbev, fturftitftin Stnna 204—267. 2 $aife, ßurfürft Stuguft 150.
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gemattig großen ©traben tfjue, abfdjaffen möge ; benn wenn ein armer SOfccmn

brei ober bier «Steffel au§gefäet Ijabe, ernte er faum einen ober jmei; 5(uguft

möge menigften§ ben Sauern ertauben, ba§ Sßilb bon ben 5tedern ju ber=

fdjeudjen 1
.

2öetd) einen Stäben ba§ 2BÜb ansuridjten im ©taube mar, läjjt fid)

au§ ber ©röfse be§ 2öitb(tanbe§ ermeffen. 2tm 4. Cctober 1562 erlegte ber

$urfürft, mie er berichtete, in einem einsigen treiben auf ber üDre§bener £)atbe

,539 roilbe ©auen, barunter 52 tjauenbe ©djmeine'. 3tm 30. 2)ecember

1563 beftagte er, bafj er, ,meil bie «Sauen au§ fanget an ©efräjs nicr)t faft

feift gemefen, jeitlid) bon ber ©autjat; Ijabe abtaffen muffen unb nur 1226 ©auen,

barunter 200 ©cfjmeine, 500 33ad»en unb 526 grifdjlinge', erlegt Ijabe 2
. 3m

^al)re 1565 fdjofj er eigenljänbig mäfjrenb ber prfd^eit 104 ^irfdje ah; im

nädjften 3at)re mürben bereu 330 erlegt 3
. 9Iuf ben Sagbeu bom 9iobember

1585 erfing man nidjt meniger al§ 1532 ©auen 4
. $urfürft Gljriftian I. er=

legte im Saljre 1591 mäbjenb ber £)irfd)feifte 227 §irfd)e, 127 9M)e unb biet

anbere§ 2öitb 5
. 91m 19. ©ebtember 1614 mürbe eine ,f)e|jagb burd) bie

@(be' beranftattet. S)a§ $erseid)nij$ be§ erlegten 2Bi(be§ fütjrt auf : 28 £irfd)e,

19 ©tüd SBilb, 9 milbe heiler, 10 Ükfje, 6 Regler, 2 t)auenbe ©djmeine,

16 33ad)en unb fo meiter. £ie Ufer ber @lbe maren mit 5ce|en umftettt,

ba§ SBilb mürbe in ben Stuft getrieben unb bon ben ^ontonfc^upben au§

gefamffen, mafjrenb ber £)of am jenfettigen Ufer jufar)
6

. 3m 3ö^e 1617

far) ^ßtulibb §ain!mfer in bem neu erbauten 3ägerfmu§ in 2ttt = 2)re§ben

200 2öagen für ben Sran§bort bon Südjem, Diesen unb ($>arn, momit man

,fünse^n leiten 2ßeg§ fteflen' tonnte 7
. ,©d)ier jeglid)e§ ^ai)X mar ein ge=

fegnete» an allerlei 2Bitb für bie furfürftlidje $üdie', gan^ abgefetjen bon

ber Ungeheuern 3ar)l *>e§ SDBilbcS , meld>§ nidjt fetbfteigen bon bem ®ur=

fürften erlegt unb gefangen genommen, fonbern burd) bie bieten |)of= unb

Sanbjägermeifter, Oberforftmeifter, görfter unb äöitbmeifter eingeliefert mürbe 8
.

(Sin Sagb^ug beftanb bismeilen au§ 4000—5000 5Mann 9
.

1 SOßeber, 2tnna 297. 2 Söeber, Stntta 242
3 gälte, ßurfürft Sluguft 152. 4 SMHer, Annales 204.
5 90tMer 207.

6 ©in SSilb auf bim fääjfifdjen Sagbftfjtofje 9Jtori£burg fteflt biefe §etjjagb bar.

9Ud)arb, ßreU 2, 333. 2tl§ ßaifer 3Jtattbia§ im 3ab,re 1617 in SreSben toar, fab,

er nebft bem ganzen furfürftlidjen §offtaate öom 9tatb,bau§ au§ ,ber auf bem 5ßlafj

angeftettten luftigen $agb' beinahe fünf ©tunben lang 31t. ,(£§ finb 8 grofje 23ären,

10 §irjtf), 4 ©tuet 2Si(b, 10 ttulbe ©äjtoetne unb 17 ®ad)fen natf) einanber gefielt unb

gefällt, letjüct) brei fcfione 2)lavber bon ben aufgeridjteten tjo^en Tannenbäumen bur$

ben §errn ©burfürften betabgefd)ofjen morben.' Dpd, Anfänge ber 3eitung§breffe 70—71.
7 Salttfdje ©tubien 2, §eft 2, 141. 8 ©lafet) 960.
9 SölüÜer, gorf^ungen 1, 31.

Sanffeiu^aftor, beutle (Sefc^icfitc. VUI. 1.—12. 2tufl 9



130 ,8fftrjHtdje Sagbtmitf)' im £et3ogtf)um Saufen.

Sm #etjogtljum ©ad)fen mar ,bie für[ttid)e Sagbmutlj eben[o gewaltig

unb gleid) unbarmfjerjig roiber haZ arme 33ott'. Sie 33e[d)merben ber dauern

über hm furchtbaren SBübfdjaben fanben eben fo menig ©etjör at§ bie ber

<yorftbeamten , baft burd) ben übermäßigen SBitbftanb bie Sßätber nicfcjt ju

red)tem 5tufmud)» fommen fönnten. Pfarrer unb Ütatt) ju Sena Itagten

bitter : baZ 2Bilb [reffe bie junge ©aat unb bie ©ommertatten in ben 2öein=

bergen ah ; mancher arme -ücann muffe Sieder, liefen ober SBeinberge liegen

taffeu, benn er bürfe ba§ SBilb nidjt einmal fd&eudjen; aud) mürben fbi|e

3äune um bie SBeinberge be§ 2BUbe§ Ijatber nidjt gebulbet. ,Sa§ Sßitb

berliert feinen tarnen,' fdt)rieb ber £)ofprebiger ©tolj, .unb mirb jaljm mie

eine beerbe 33iefj, tritt "IjerauS aus ben ^ötjern in bie SBiefen, 5teder, 2ßein=

berge unb ©arten, bergifjt feiner gett)öt)nlidt)en ©beife, bie ir)m ©ott im ^otje

gefdjaffen unb berorbnet rjat, unb frißt roeg, gertritt, jertuütjlet unb berroüftet

ba§, ma§ ben DJcenfdjen -uim 9fttt3en gemad)fen.' Sen Sßrebigern am ipofe

fomot)! mie jenen ber an unb in ber SBilbfuIjr gelegenen ©täbte unb Dörfer

gereift e§ jur (St)re , baß fie, mie £)erjog Sodann griebrtdt) ber Mittlere

fc&rieb, ,auf ben Äanjcln Jjeftig gefd)rieen, mie ba§ SBilbbret ben armen

beuten an iljren $rüd)ten trefflichen ©djaben jugefügt, baß fie e§ nid)t

fdjeudjen, aud) nid)t in ifjrc eigenen Söätber gefjen , biet weniger biefelben

beiluden biirften; aud) baß bie Seute burd) Säger, §forft= unb §otäfned)te

übel gefd&Iagen morben'. Sn 3uiunft Q^er mürbe e§ ben Sßrebigern unter=

fagt, fid) ber klagen ber Sonbleute anjuneljmen 1
.

,3m Sägeramte', mahnten bie meimarifdjen Cftätt)e htn £)crjog griebridj

SBifljetm im Saf)rc 1590, feien , biete Untoften mit Wienern, 3e§™ng, $uf)r=

totjn unb Stnberm morjf 511 erfparen. Senn roenn ein ^>irfdt) 100 §fl. foftet,

fo mirb au§ ber Suft ein 2>erluft. ©0 tlagt Sebermann über ha% biete

2Mb auf bem GstterSberge , meid)e§, ©tu. Q-ürftt. ©naben angebörig, fo

großen ©djaben sufügt, ha^ß ju beforgeu, e§ merbe au% bem Jjerrfd)aft=

tid)en ^otj eine SBiefe merben. 2Ba§ haZ Strmutt) am ©etreibe für ©djaben

leibet, unb motjer fie 3m f
en ' ©teuer unb 3tnbcre§ nehmen, ift feid)tlid) 511

erraten.' 2

Sem ©rafen ©corg (Srnft bon .ftenneberg, einem ,mütt)igen Säger', ber

im $cu)re 1581 nid)t meniger als 1003 ©tüd Ötotfymilb erlegte 3
,

[teilten

feine Wiittje bor: ,TO 6m. ©naben äußerften unb faft fd)imbflid)en 23er=

berben l)at man erfahren, bajj 6i§ auf ben heutigen Sag bie Sagb bie

lhfad)e unb SBurjel altc§ ber .ftcrrfdjaft .s>nneberg oblicgenben SafteS unb

SBerberbenS geroefen unb nod) i[t. Senn 511 gcfdjmeigen, ma§ befdjmerlidjer Saft

1

ftiu*, gforftoefen 182. 186—190. 2
5Dlofer'ö «patriotifd^eS 3trd)iö 3, 285.

:; ßanbau, ^Beiträge jur ©cfc^. bev 3agb 251—252.



,2ßübftanb unb 2MbDergnügen' in Sranbenburg unb Reifen. 131

ben armen Untertanen burd) ba% tägliche Sagen auferlegt, i[t 2Hännigtidj

offenbar unb öor Singen, ba$ Bei folgen Sagbübet meber Regiment nod)

Haushaltung unb aljo einige Orbnung nimmermehr erhalten merben mag.

Urfadjen finb biefe: Saß alle §)au§= unb 9tegtntent3orbnung, aud) ber Oiegent

felbft an ein unöernünftig milb 2fner gebunben i[t. 2öo man nun bejfen

inne mirb, bafyin merben aüe $au%=, £>of= unb Scegiment»*, aw$) $trdjen=

orbnungen gebogen. Sa muffen aüe Sing ber Sagb meinen. 3ur Unzeit

()ä(t man fjtatfjfd&läge öon notrjmenbigen Singen, 311 Unzeiten ifjt unb trinfet

man, -m Unzeiten merben alle Sadjen öerrid)tet, ben ganjen Sag ftefjen

Äüdjen unb Mer offen, unb ma» ha* Sfcrgfte ift, be§ Dtegenten ÜSiff, Sinn

unb ©emütf) mirb burd» ben täglichen ©ebraud) ber fdjablidjen Sagb barjtn

gcridjtet, i>a$ man bie 3agb für eine @rgöfclid)feit unb Stecept für jufäHtge

Äranffjeiten galten miü. Sarau§ über oberjäfjlte Unorbnung auä) ha? er=

folgt, baß man jäfjrlid) jofdje @rgö|lid)teit faft in allen Remtern fudjen unb

ijaben mit!, baburd) benn ein jebe» 9tmt in fict) felbft berjetjret mirb.' 1

Sn anberen ©egenben mar .ber SBilbftanb unb ha* SBilböergnügen gletdj

ungeheuer', £urfürft Sofjann ©eorg öon 33ranbcnburg fdjrieb im Satire 1579

<m Sanbgraf 2Bitr)ctm öon Reffen, er Ijaht 436 frirfäje, 190 Stüd Söilbpret,

4 Sären, 1363 (Sauen, 150 §üd)fe gefangen unb gefdjoffen
2

. 3tn Safyre

1581 betief fid) fein Ertrag auf 679 §irfd)e, 968 Stüd Bilbpret, 26 2BtIb=

falber unb über 500 Sauen 3
. 33on Cftern 1594 bi§ Cftern 1598 erlegte

ber ^urfürft eigeurjtinbig 2350 -pirfdje unb 2651 Stüd anbere» 2Bitbpret 4
.

%{% Sanbgraf 2Sitr)elm öon Reffen im Sarjre 1589 beim ®urfürften auf

53efud) mar, melbete er au§ Güftrin: auf einer ber öon feinem ©aftgeber

ifjm angeftellten Sagben rjabe er 5umeilen 60—70 £nrfdje ofjne baZ Söilbpret,

ja einigemal fogar 100 §tr|dje gehabt 5
.

Sn feinem eigenen Sanbe mar 2öi(t)elm ntcfjt minber glüdlid). Snt

Sarjre 1579 beftanb feine Sagbbeute in 900 (Sauen 6
. Siefe Qat)l lt)ar

nod) gering im 33ergteid) 511 ben Sagberträgniffen be» Sanbgrafen ^tjtlipp.

Sm Sat)re 1559 melbete ^fjitipp bem ^er^og Gfiriftopf) öon Württemberg:

,Sn biefer Scrjroeinrjatj r)aben mir mit unferen jungen öunben gute £uft

gehabt unb über 1120 Sauen gefangen. 2Sir Ratten nod) 60 Sagben, fo

mir getrollt, ju trjun gehabt; raeil mir aber befunben, bafs bie Säue mager

gemefen, fjaben mir nid)t fleißiger jagen mollert.' Snt Saljre 1560 mürben

bereit» 1274, im Safjre 1563 fogar 2572 Sauen erlegt, unb bod) erftredten

jtdj bie ^atjen unb Sagben nur auf einzelne Steile ber Keinen 2anbgraffd)aft.

1 Sanbau 11. 2 5Dloe^en, Settrage 94 91ote.

3 Sanbau 250. 4
2Jlävfifd)e gforfcfjtmgen 3, 359.

5 Sanbau 254. 6 DJloe^fen 94 «Rote.
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3m 3afjre 1560 erlegte ^Ijilipp nod) oor Ablauf ber ^Qgbjeit 60 |)irfdje;

öom 1. 3uni bis jutn 1. Sluguft 1561 fdjojj er 81 £)irfd)e unb fing 96

mit Sagen unb fjoffte nod) 40 511 fdjiefjen unb 60 §u jagen. 2)urd) Schnee

unb Säfte fam im SBinter 1570—1571 eine fofd)e 9ftenge bon 9totf)= unb

Ütetjmilb um, baß man ben Serfuft allein im 9teinfjarb§roalbe auf 3000 BtM
fcfjäfcte. Um 1579 tonnten in ÜRiebertjeffen obne 5tbbrud) ber $Bilbfut)r

480 fnrfdje unb 510 ©tüd ÜSHfb eingebracht werben. 3m 3at)re 1582

führte ßanbgraf 2Bift)eIm 261 £)irfd)e unb 391 ©tücf 2Bilb al§ Seute

fjeim, fein Sruber 280 §irfd)e unb 483 Stüd 2Bifb; im folgenben Saijre

422 öirfdje unb 695 Stüd 5Bifb, unb äljnlidj grofs mar bie Seute bon

3abr 511 3afjr *.

<Sid) gegen SÖMtbfdjaben 51t fdjütjett, mar audj in Reffen ben Unter=

tfjanen nidjt ertaubt. @§ fei ,jum Erbarmen', fagte Sanbgraf Pjilipp, bafj

bie dauern fiel) weigerten, ba§ fürftlidje SBifb in ifjre gelber geljen 511 taffen,

ba er bod) bereu Süfje in feinen 2S5alb laffe. $)ie dauern füllten alfo für

ifjr Söeiberedjt im 2BaIbe bie 2Beibe feine» 2öifbe§ in it)ren gelbern geftatten
2

.

3m 3at)re 1566 öefdjmerten fid) bie Stänbe auf einem Sanbtage ju (Saffef

über ben ,Sd)aben be§ großen feiften 2öitbpret§, welcfjcS man nidjt einmal

mit flehten £mnben abljetjen bürfe'. Xrei ^cäjxt fpäter roieberljoften fie:

,(£§ fei eine gemeine Sfage, wefd)en Sd)abett ba§ fürftlidje 2ßilb burd) SSer=

tretung unb ^(bätuing ber grüdjte anridjte, mie man nidjt einmal ben Säuern

bie 9t6t)ejjung nod) bie gehörige SBerjäumtng ber Werfer, liefen unb ©arten

üerftatte, unb bennodj für bie §errfd)aft bei ber 3in »ft e ferun9 9U *C re'ne

grudjt berlange.' 3um 2rofte mürbe ben Stauben ermibert: matt muffe

hm sperren, mefdje bie Sorgen ber Regierung 51t tragen Ijätten, il)re (5r=

fjofung gönnen; fie mödjten jufe^en, mie e§ in anbercn Räubern Ijergefje
3

.

,3n beut Gebier um bie Stabt Gaffet' mürbe ,bem gemeinen 9Jcann' bei

einer ,t)arten Strafe bie £)afen 51t far)en oerbotcn, berfjafben fie faft jaljm

aflcntljatbeu in bie ©arten' liefen
4

. Sei betn ßanbgrafen Sttbraig V. bott

•\>cifcn=Tarmftabt legten bie ©emehtben be§ 5tmt§ Lichtenberg unb bie Dörfer

Weberramftabt, SEretjfa unb Slßafdjcnbad) bie klagen ein: ,Obmof)t baS üanb,

fonbcrlid) unfcrer Orten be§ ©ebirgS, fein Vermögen mie bor alten unb

fonberlid) nod) bei mcnigen 3 c ' ten n 'd)t ntcl)r fo reidjfidj gibt, fo märe bod)

bei biefem geringen Sorratl), metdjcu ber allmächtige ©ott ju (Srfjattung

tnenfd)lid)en ßebenS jüfjrlid) in betn gelbe bor klugen ftellt, mit fdjulbtgcr

Xantbarteit fid) ju bereifen unb babei gemeine Sürben feiblidjer ju ertragen,

1 ßanbau 247—253. DJorf) »eitere Angaben 232—240. fflerßl. äöeber, 2Iit*

öiet ftaljrfjunbertcn 1, 464.

' ßonbau 7.
; Kommet, teuere (Sefdj. uou Reffen 1, 252. 255.

1 ßanbau 269.
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allein be§ milben ©etbierS »erbe bei lurjcn Sauren unb nun je länget je

metjr allenthalben an unfern Orten eine foldje grojje SDtenge, baf? eS bis an

bie Sannjäune, ungeachtet 3uf$wien§ ,
|)öten§ unb 2öadjen§, ganj ot)nc

©d>u, oftmals am t)eüen Sage, in unb burd) bie grud)t, SEBeingärten unb

Söiefen fyäufig einfallt, unb roaS un§ ©otte§ milbe £anb befdjeeret, baSfelbige

mel)rerntf)ei{S roieber born 9Iugen fjinroegnimmt, über unb über jerfdfrleift unb

merflidjen ©djaben auSrtd)tet. 2tud) maS afSbann fonbertid) in ben garten

Seingärten unb ©ommerfrüdjten bie £urfd)e nidjt berberben, baS pflegen bie

milben ©djroeine boltenb» bermajjen 51t vertreten, 511 bermüljlen unb jömmer=

tid) ju bemmften , bajj ber arme gemeine 33auerSmann anberS nidjtS beim

burdjau§ bergebtidje Arbeit, barju merflidjen unb unüberroinblid&en 8d)aben

ju feinem SBerbcrben fdjmerjlid) fel)en muf. Oftmals fann er gegen feinen

blutfauem ©djmeiß nidjt fo biet geniefjen unb ergeben, bamit er fid) unb

feine föinber burd) bie Raffte beS SaljreS an täglidjem 33rob berfetjen, roeniger

ben nottjmenbigen Sttferbau gebüljrlid) aufteilen, attermenigft bie 6m. gürftl.

©naben fdjutbigen ^ädjte, ©üften, Renten im^ ginfen — bie beffen aüeS

ungead)tet faden unb bejaljlt fein motten— beliebigen möd)te.' Sie 33efd)merbe=

füt)rer fdjliefcen mit ber SBerfid&erung , baf?, wenn bie 3uftänbe nidjt milber

mürben, fie it)re Sänber unbebaut unb müft liegen laffen unb mit iljrem

Sldcrbau aufhören mfifjten *. allein Subroig natun feine ütütffidjt auf klagen.

2öer gegen SBilb fprad), , griff ilnn in ben 5(ugabfel; fo lieb Ijatte er baS

Söilbbret unb bie Säger, bafe er auf fonft ftiemanb achtete'
2

. £n Reffen,

fagte man, feien .fürroafjr neben ben dürften bie unbernünftigen Spiere

gleidjmie bie Ferren beS SanbeS'.

3n grauten richtete baS Mb fotdje Sßertoäfiungen an, bafi mau im

3iar)re 1580 bon ben gequälten Sauern 311 tjören befam, fie ,motlten eS nidjt

länger leiben, et)er felbft MeS bermüften, 2eib unb Seben barüber laffen'.

Sanbgtaf Sßil^etm bon Reffen fürchtete, baf$ audj in feinen Sanben »gleite

Meuterei' entfielen fönnte, unb mahnte feine 23rüber, moljl barauf 511 adjten

unb gu bebenden, ,baJ3 ber Stnfang beS 33aucrntrieg§ fidj audj faft im Sanbe

ber ftranfen juerft erfpunnen'. StuS 12 fränfifdjen §errfdjaften fdjidten bie

dauern unter g-ütjrung beS ©bnbicuS bon Nürnberg 12 51bgeorbnete an ben

faiferlidjen |)of, um bon bem Oberfjaupte be§ 9teidt)§ £>ülfe unb 9tettung

au§ itjrer SJrangfal 511 erlangen. 3)er Äaifer naljm fid) ber SBebrängtcn an

unb erlief an bie frünfifdjen Ferren, namentlich, an ben SDcarlgrafen bon

WnSbaaVSabreutlj, ftrenge 33efer)(e, ,bie Söilbfutjren unb bie SöilbbannSfjegung

anberS nidjt als bem gemeinen befdjriebenen iftecrjte gemäß allein auf itjrem

Gigentfjum, ©runb unb 23oben unb alfo ob,ne Stnberer Diadjtbeil, Stäben

Sanbau 147—148. - Sanbau 15.
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unb 33efd)roerung anäuftellen: 9tiemanbcn folle e§ berührt fein, ©runb unb

©ütcr mit 3aunen unb anberer 23efriebung bor bem SHMIbprct, fo gut er

fönne, ju ben)a()ren, unb jur 33efd)ütuing ber Schafe miber bic ruilben Stljiere

unb ber getbgeroäcbfe unb grüd)te miber ba§ 9totl)= unb ©drjtoaräroilb £mnbe

bei ber .vpeerbe 511 Ratten'. Sie ©tabt Nürnberg ertoirfte gegen bie 9)tart=

grafen eine faiferlidfje Verfügung: ,ba|5 ba§ ©ebot, bem 233Ub bie gelber offen

51t faffen, bamit e» in be§ armen 2Jcamte8 ©djmeifj unb SBlut ungetjinbert

roüfjfen möge, foroot)! bem göttlichen al§ natürlichen Ütedjte entgegen fei, mit?

fjin bie Slbjagung, ba§ ©dalagen unb fällen be§ 2Bi(be§ t>on feinem eigenen

©runb lein SBer&redjen fei, bnrum ein armer 9Jcann an Seil» unb ©ut ge=

ftraft merben mödjte' 1
.

Seboct) bie faiferlid)en 33efet)te blieben mirtung»Io§. ,2öir finb bon

SÖßalb umgeben, muffen Sag unb 9cad)t f)üten/ jammerten bie Sorfmeifter

bon Sinben, ,ber gelbbau ift burcr) ba§ 2Bilb gän^lid) fjerabgefonunen, unfere

5lrmiitt) ift unauäfürecfjlid).' Sic marfgräflicfyen Beamten non £)eit§bronn

betätigten bie 2Bat)rt)eit biefer 5Iu§fagen. ,Sa§ SBtlb ift unjäljlig botfjanben,'

tjeijjt e§ im Satjre 1582 in einer Sefdjmerbefdjrift ber dauern bon <Setigen=

ftabt bei 9)cecfenborf
,

,aöe gelber merben buret) ba§ ÜÖMtb jämmerlich Der=

teuftet, sroei drittel unferer (Srnte im Safjre 1581 maren nur Stumpfen,

bie 31et)ren bom SÖilbe abgefreffen. 2öir bitten um Erbarmen, ba$ mir nid)t

ben SBettelftab nefmten unb mit ÜEßetfi unb Äinbern in'ä GFtenb jier)en muffen.'
2

«Sie fanben fein Erbarmen. Ser 3Bi(Dfcr)abcn , flagten bic obergebirgifdjen

©täbte im 3>at)re 1594, ,fommt fjauptfädjlict) bon ben ungetjeuern 33ären,

2Bölfen unb milben ©cljtoetnen ; bie £)irfd>e meiben mie jatjmeS SSielj; man

tierbietet ben Untcrtt)anen, l)or)e 3äune ^u macfjen ; Me§ fommt an ben 33ettel-

ftab'; ber gürft, baten fie, ,möd)te bodt) um ©otte§ millen einmal Ijören' 3
.

3m 3at)re bortjer befdjmerten fiel) aud) bie bitter be§ fräntifdjen $reife§, fie

tjätten ,ein unfäglicfcie» UngemaaV bom SSilbpret ju erbulben, it)re ©üter

mürben ju 2Bilbgärten gemad)t, bie ^aafi mürbe über bie Siittergüter au§=

gcbel)nt. 2ßo ein (Sbetmann c§ mage, feine ©ereebtigfeit [janb-uiljaben, brolje*

man, ifjn al§ einen #unb 51t erfdjietfen unb nacb 9In§bacr) &u liefern; auf

öffcntlid)cr ©trajie mürben fie angefallen, fie feien in 2Bat)rt)ett ju redeten

bienftbaren .Unechten gemorben 4
.

1 Sanbau 145—146. <5d)on im 2fat)rc 1541 tjatten bie Saubftänbe Don 2ln§bad)=

S9at)rcutf) ber Steuerung öorgeftetlt : ,2i()re Saften feien unerträglich ; iro|j ber r)errfdt)en=

ben Steuerung unb großen Slrmutl), roeldje Stiele jmingen, Megjujiefjen, frnbe ber 2ßilb=

ftanb ,fo jugenommen, bafc bic armen Sauern Samen unb ©ült nidjt erbauen fönneu,

bafjcr Diclfadj mit SOeib unb fiinb entlaufen, unb baZ 33ieTt) Herlaufen, um fid) beä

£>ungerö ,511 erroefjren'. Wind, ^eitsbronn 1, 402.

2 DJcucf 2, 29. 474. 3 Sang 3, 275. * Saug 3, 140-141.
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2öie e§ mit bem SBübjkttb in Sattem auSfdj, ergibt fid) au§ bert

Sagbbücfcem ber £er§°G e ©W» IV. unb 2IIbred)t V. Unter SBittjelm

mürben in bem einen %af)rt 1545 nid)t meniger al§ 2032 ©tfid £nrfd)milb

gefdjoffen. gut bie Safjte 1555—1579 berseidmete ^erjog 9Itbred)t alz

grgebniB feiner Sagben: 2779 £urfa>, 1784 ©tücf SBilb, 220 §irfcbjatber,

100 Ote^e, 150 güd;fe, 50 §afen, 525 «Säue, 2 Säten, 33 (Sid)t)örnd)en

;

im (Sanken maren e§ 5643 ©tütf, mefctje er in 1852 Sagbtagen mit eigener

£)anb erlegte. Sie 3af)t ber Sagbtage betief fidf) in einjelnen Sagten ber

Regierung 3Ubte<$t'§ auf 80, 95, im Sa^rc 1574 auf 100, im 3<u)te 1564

fogar auf 103 Sage *. Waü) ber 2anbe§orbnung bom Safjre 1553 Ratten

bie Untertanen raeuigftenS ba§ ütectjt, fid) bor bem SBilbfdjaben 51t fdjüijen.

,2Bo einem armen 5Dtomt', §etjjt e§ barin, ba§ 2öilb ,bei Sag ober 9tad;t

in feine gelber ju ©crmben gefjen mürbe, fo mag ba§ ein Seber mit feinen

ober feiner 9lact)baren fmnben mofjt barauS jagen.' 2 £etjog ^(tbredjt ge=

ftattete aber um bie gelber nur äBübjäunc, metdje an ben bier (Sden nad)

ben öauptroinben Oeffnungen Ratten, burd) meldte ba§ SBilb imgeljinbevt ein*

unb au§geb,en tonnte 3
. 9ll» bie baberifdjen Sanbftänbe im 3at)re 1605

ernfte $tage einlegten : ,£a§ SBilbpret füge bem armen 9Jtanne unerträgliche

Sd)äben 511', erhielten fie ben SSefdjeib: man fjabe ,-uir ?lbmenbung aHe§

©d)aben§ mirltid) 9tnftatt gemadjt; hingegen foHe man audj bie Untertanen

fleißiger jum Sögen antreiben, moburdj fie itjnen ben ©djaben fetbft men=

ben' tonnten*.

3n SBürttembetg mürbe ben Sanbftänben bei ir)ren fortmä^renben 33e=

fdjmerben über ,ba§ übermäßige SBilbbret' öom f)ergoge griebrid) im Safere

1595 bie Sertröftung 31t 2f)eü: ,®amit unfere getiorfamen Prälaten unb

Sanbfdiaft imkert betfpüren, bajj mir biefer ®fage au§ bem ©runb ab*

3itt)elfen gnäbig gefinnt, fo finb mir be§ gänjlidjen Sorfjaben», fürofjin alle

%at)x nidjt nur brei, mie gubor gefd)efi,en, fonbern bier fmuptförfte bejagen

ju laffen, ungeadjtet, baß e§ mfiljfam unb jumal miBlid) genug fein mirb,

bi§ fie alle redjt bejagt raerben.' SBürbe man nod) mehrere görfte bejagen,

fo mürbe e§ bodj ,bergeben* fein, roeit e§ nidjt mbglid), biefelben bermafeen

ju bejagen, bafj ber geflagten 33ef$merung möchte abgeholfen merben' 5
.

2)amit foHten fid) bie Sanbftünbe beruhigen.

1 ^agbregifier gierjog 2Mf)eIm'§ IV. öom 3oi)te 1545 unb Sluö^üge au§ bem

3agbbud)e ^erjog 2tlöretf)t'ä V. (1555—1579) , mitgeteilt ton g. ö. ßofieü nnb

geringer im €6erbat)eriftf)en Slrcfjio für Daterlänbil"tf)e ©ejtf). 15, 194—219.
2 Sanbeöorbnung ^of. 125 a

.

3 Sanban 157. ** Sßergl. ba^u ©ugenfjeim, Saiernß ßir($en= unb SSoIf^äuftänbe

468 fl.
4

o. ^renoerg 1, ^Beilagen 6. 5.
5

Dtehfdjer 2, 255.
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,2)ie eble Söaibfunfi al§ mefen^aftefte (Srluftigung fürfttid)en unb anberen

t)ot)en ©ebüiieS' fjatte für bic Untertanen nidjt allein bie 23ermüftung ibrer

mutant öefteflten nieder, SBiefen, SBeinberge unb ©arten jur fyolge, fonbern

jte fdjuf aud) unjäljlige Sagbbienfte, meld)e gu ben brüdenbften groljnben

gehörten, mcil bei iljnen gar lein 9Jcaji öorfjanben mar unb bie größte 2öiö=

für f;errfd^te. ®er Sauer mufcte ba% Sagbjeug au§ ben Sagbljäufern ab=

unb jurüdfüljren, fmnbe leiten, jum treiben be§ 2Bitbe§ bienen unb ba»felbe

einftetlen Reifen, ba% erlegte 2Bilb tjeimfüf;ren , ÜÖMlbfjeden madjen, ©djneifen

unb spirfd&toege Ijauen 1
.

3m |)erjogtf)um <5ad)fen bejdjmerteu fid) bie ©emetnbeu ununterbrochen

über bie madjfenben ^agbfrofjnben unb über bie Dielen unb oft feljr foft=

fpieligcn 3ie|ful)ren, namentfidj and) über bie ferneren SDienfte bei ber 2Botf§=

jagb. ©o manbten fid) beifpielsmeife im Saljre 1551 bie ©orffdjaften im

5lmte Otoba ttagenb an ben 2anbe§ljerrn, $erjog ^oljann griebrid) ben WtiU

lern: mandje Seute müßten ber SMfSjagben falber meite SBege mad)en unb

bei 20 gl. Sßön Me§ im ©tidje laffen unb jur äßolfSjagb folgen; ba§

märe im üffiinter mofjt geljnmal oorgefommen. lufserbem mürben fie oft 511

ber 2Mbpret= unb ©djmeinSjagb mitten in ber (Srnteäeit geforbert, müßten

iljr (Betreibe unb alte Arbeit ritten (äffen, ©ie feien arme Seilte, tjätten

nur magern 33oben, ba meber ®orn nod) ©ra» fo gut gebeifje mie an am
beren Crten, fonbern nur £)olj, Sornljeden, bürre Seeben unb nrmüdjfige

2ßie§p(ä|e; baljer Ratten fie f'aum be§ lieben 33robe§ fatt unb müßten mit

Ujren Dielen armen ®inbtetn nadenb geljen unb Diel 9totl) leiben. 3U aßen

ferneren Sienften, 3in§ unb Srofmen toerbe iljnen jejjt aud) nod) bie neue

grolute mit ber SBolföjagb auferlegt. ,9öenn ber ftnedjt ober 9lmt§frotjner

Wbenbs tomint unb gebeut un§ bei einer
s$ön, mit ber beften 2M)r auf ju

fein ftiüj Dor Sage unb an bem ober jenem Ort fid) finben 5U laffen, ba

muffen mir aflefammt in finfterer 9iad)t auf. 9Jtand)er Ijat feine 33ein» ober

fonft Kleiber, meber Sdjulje, Wappen nod) £)anbfd)iit)e
,

\a fein 33rob im

Öaufe, laufen alfo bal)in etlid)e ein ober anbertfjalb Steilen, unb menn mir

jur ©teile fommen, triegt einer nidjt einen Riffen Skob, fjat aud) fein§ mit«

äitnel)men, fielen ha, frieren, jungem, bajj 9J?and)er umfallen, Derfd)mad)ten

unb fterben möd)te, menn un§ ©ott nid)t fonberlid) ftürtte. Söenn man enb=

iid) nad) $aufe tommt, fo ift nid)t§ ba, baran man fid) erquidft. 2)en

anbern 2ag forbert man un§ mieber unb tüfjt bic ©loden in ber 9hd)t

läuten, bajj bas Soll crfdjridt. 2)a mir bamit alfo befdjmert bleiben füllten,

[0 märe nidjt möglid), bajj mir uns erhalten tonnten, fonbern müßten jum

'l()cil erfrieren, Dcrf)ungern, Derberben ober entlaufen.' 2

' iüergl. Sanbau 1G6. 2 Äiu8, fjorfttoefen 193.
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$n bem furfädjfifdjen 2tmte ©itenburg waren 96 Carmen ju Sagb*

bienften oerpftidjtet, im 2(mie $otbi| 643, im 5imte Sauterfiein 700 Männer.

3u einer im 3ar)re 1^64 beabfid)tigten furfürfttidjen 3>agb mürben Don ben

Sauern nidjt meniger erforbert al§ 155 ©efd&irre unb 1277 Pannen, ©ic

Untertanen be§ 9Imtes ©rünrjain erboten fid), für ben 9?ad)taß iljrer Sagb=

froljnben jäfjrlicb 100 9)ccmn 5 Söodjen lang jur Räumung ber Söege im

Stmtc ©djmarjenberg auf eigene Soften ju fteHen unb ju unterhalten. Sie

ehemaligen Untertanen t>on $töftern unb «Stiften , erfuhren einen iSnnf,

ben fie früher, af§ fie nod) unter geifilidjer f)errfdmft geftanben, nidjt ge=

!annt Rotten. ,3u 3 e iien oer 9Dtönd)e maren bie Untertanen be§ &tofier§

SUtenäefle', berichtete ber furfürfttidje föentmetfter Sauterbad) im Sa^re 1562,

, feine Sagbbienfie ju leiften Verpflichtet , ha bie SJlöndje über einmal ober

jmeimal im Safjre nad) fjotjem 2Mb unb ©djmeinen nid)t gejagt, babei bie

Soften felbft getragen, it)ren eigenen fyörfter gehalten unb beffen SÖagenpferbe

unb bie 3 e^'i4)en ®foftergefd)irre 5ur gfüljrurKj ber 9ce|e unb be§ 2Bilb=

pret» gebraust, alle in Slnfprudj genommenen Sienfte aber mit ©elb, (äffen

unb Strinten getofmet' bätten. ©eitbem aber ba§ fölofier mit bem ?tmte Stoffen

an ben föurfürften gefommen, mußten bie ßefl'id&en ©orffdjaften fidt) ju 44 9ce|=

unb 5 Slöilbpretfuljren verpflichten, unb biefe S)ienfte mürben fpäter nodj öer=

metjrt *. Sei Erörterung ber 2anbe§gebred)en auf einem Sanbtage ju Storgau

tjiefc e§ im Safjre 1603: ,2)ie Sagbfufjren unb 2>ienfte belangenb, ift jum

öftern gefragt morben, ba$ bte armen Untertanen, bisweilen aud) bie bor

SÖtexS gänjlict; bamit berfdjonet blieben, in großer 31njat)l bei unmüßiger

3eit mit äöagen, Sßferben, Südjern unb 3eu9- au$ Söilbpretfufjren, £mnbe

gießen ober leiten unb fonft jum treiben unb anbern etliche 100 ^erfonen

burdj bie fyörfter unb Säger aufgeboten werben, wobei aueb bie Säger,

ipaibereiter, görfter, 3eu9^ne(^te unb Rubere, fo 33efet)t fjaben, mit ben armen

Seuten ofme afle§ TOteiben unbarmherzig umgeben, fie unb iljr ©efinbe ber=

gewaltigen. <5ie forbern oft um weniger $üd)fe ober fmfen willen 100 ?ßer=

fönen, rjalten fie etliche Sage im SRegen unb ©djnee, audj fünften mit 23e=

febmernifs unb 23erfäumnife it)rer 9?ab,rung, mit grofser lln^af)! Söagen unb

^ßferben auf, wenn aud) gfeidj bie £)errfd)aft nidit felber jur Stelle ift.' Sie

gelber wegen be§ <Sd)aben§, fo ba§ SSifbpret ben §rüd)ten jufüge, 51t ber=

machen, fei ben Sauern niebt geftattet, unb überbieß müßten fie aud) noeb,

außerhalb ber ipeden für ba§ 2Silbpret §afer fäen unb Söilbfjafer geben.

3n ben Sauren 1605 unb 1609 ergingen neue klagen ber Stänbe: Ürotj

aller gegebenen Serfpredjungen , man wolle abhelfen , würben bie alten

2Bilbbaf)nen erweitert, neue eingerichtet ; aud) müßten ,bie Seilte it)re an

Balte, ßurfürft SUuguft 154—155.



138 folgen .bet ^agbiDÜt^tgfeit ber dürften unb §erren'.

bie biclcn SBtlbbaftten gre^enben leder unbefäet taffen, ba ba§ SBiib unb

in§befonbere bte roilben ®d)tr>eine 2(fle§, 9teder, 2Btefen unb Söeinberge, gänj«

tid) bemuiftetcir ; bei Jaf)r= unb grotjnbienften ju ben häufigen Sagben müßten

mandie Itntertbanen roocfjenlang mit gerben unb ©efdjirr auf eigene Soften

Jolgc (eiften
1

.

3n Reffen mürben, nad) einem 23erid)te bei* 9tätf)e öom ^afyre 1595,

,5U £afert= unb ftud)*jagben ju 3 e i*en f*
att oer Stnftcllimg ber |)unbe bi§

511 300 Seilten erforbert'
2

. 2Ber fid) ben gorberungen nid)t bereittüiüig

fügte, mürbe in rjarte ©träfe genommen. 3m Saljre 1591 mürben bie f)ef=

fifdjen ©emeinben Menborf unb SSettta, meit fie bei einer Sögt» nid&t recb>

jeitig erfdjienen maren, in eine Sujje bon 80 Spatem berurttjeilt ; im $at)re

1593 bertoren 28 <Sd)äfer au.% ben Remtern Battenberg unb $rantenberg

110 ifjrer beften Rammet, meit fie itjre |)unbe nid)t jur $agb gefreut r)atten.

@in aKcifterjägcr be§ Sanbgrafen 9Jcori£ fct)o^ einem 33auern, ber im treiben

ctroa§ jutücfblieb, eine Sabung ©djrot in ben 2eib, einem anbern, ber mit

ben vnmben fidfc) berfpätete, r)ieb er ein Crjr ab, einem brüten fd)tug er ben

$opf entjroei; erft al§ er aud) bem Sanbgrafen ftudjte, tarn er in Unter*

fudjung 3
.

,2Öürbe einer einmal jufammenääfylen,' fdjrieb ein lutt)erifd)er ^rebiger

im Safere 1587, ,mie biet fnmberttaufenb 5ttenfd)en in beutfdjen Sanben afl=

jäfjrlid) 2i)od)en, felbft Monate lang bon iljren arbeiten abgehalten werben,

um ber SagbrDÜtr)igfeit ber dürften unb §erren 5U bienen, fo mürbe er nidjt

met)r fragen, rootjer ber 33oben meniger mer)r erträgt benn fonft, unb bie

Wrmutf) fo biet gröfjer morben unb annod) ftetig gröfjer mirb. S)ie $ürften=

ttjümer unb £)errfd)aften felbft berberben in ifjren ©ütern, fobiel finb ber

Soften mandjertei, bie auf bie $agb, auf bie SDienerfdmft, bie £mnbe, Ralfen

aufgeben. 2£otlt man Me§ berechnen, bürfte man roorjl fagen, baß ein

."öirfd) ober anber 2öüb, efje e§ auf bie Stafel tommt, bi§ an 50, 60 ©ulben

foftet unb nod) mef)r.'

ftürfttidje 9tätf)e felbft mad)ten fotdje 53ered)nungen. Sn Söeimar fteHten

fie bem «^eqoge griebrid) Söilfjchn bor: burd) bie Soften bcr bieten Wiener

unb ber 3^)tung fomme itjm ein £nrfd) auf 100 §f[. 51t ftefjen
4

; in 2)re§ben

beredmetc man: jebc§ ^funb Bübprct auf bcr turfürfttidjen Safel tofte

mehrere 2pecie§bucaten 5
. 3m Safyre 1617 fnelt ber ®urfürft bon @ad)fen

500 feiger, oftne bie jungen, in 3)ienft; bie 3n^ femer Sagbrmnbe mürbe

Augusteus 1, 162 sqq. Frischius 3, 8. 3- Salfe, Stcucrbennttigungen

::i
,
17o, unb Qfalle, SBetljanbl. be<s fturffirften Gfiriftian II. mit feinen ßanbftänben

1G01 — 1609, in ber 3eitf$r. für beutle .Uulturgefd)., 3af,rg. 1873, ©. 80—91.

Rommel, Steuere «efd). 2, 647. B Canbau 169. 177.

* üterfll. oben Z. 130. 5 3flid)Qrb, Sicfjt unb ©Ratten 244.
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auf 1000 angefangen 1
. Sie Unterhaltung eine§ jeben 3>agbf)imbe3 foftcte

jäfjrfid& nad) bamatigem ©etbroertfye 12—13 Sljaler 2
. ,33tele tmnbert £unbe'

galten als motfjtuenbige Gquipitung fürftlia>§ £)ofe»'. Jperjog £einrid)

Julius bon Sraunfajtoeig etfdjien im ^afyre 1592 mit nitfit weniger at§

600 Gliben jut Sauljajj an ber Cbermefer. Sanbgraf Subtoig IV. bon

£)effen=9Jcarburg brauste im Sotjte 1582 für feine öunbe allein 158 9Mtet

Joggen. Sanbgraf Wortt* bon £effen=(kffel ftfjtug im Safjre 1604 bie

2Iefung feiner 116 §unbe auf jäfirlicf) 320 Giertet «Roggen unb 280 Giertet

Öafer an 3
. 5tudj ,bie fürftlitfjc gattentuft' berjdjfang grofje (Summen. @o

fjatte gum 33eifpiet Öanbgraf 5)corij3 einen galtenmeifier mit einem ^nedjte

unb smei jungen, meldje außer bem gutter für ^mei ^ferbe 370 ©ulben

SBcfoIbung erhielten; feine 12 galten tofteten 312 1
/2 ©ulben unb beerten

jätjtlidj 1425 ^ßfunb Ütinbfteifdj, 230 öüljner unb 52 Steige Sier 4
.

Sie dürften unb Sperren jagten nid)t allein gut 3agb,eit, fonbern ba§

ganje 3al}t fyinbutdj 5
.

,Sie §)errfct)aft tann nidjt alle ©tunben im ©ericfjt fitjen', fdjrieb 5ßnr=

tfjofomäu§ 9tingmatt,

2lfier ba% fie burcfiö ganje Sjafjr

®er $agb nur ftott nehmen mar,

Unb fief) int Diatf) nicfjt finben tan,

2)a3, beud)t mieb, mar nidfjt rool getan.

@r rief ein 2Bet)e ^u ben Regenten, bie

deinen b,odjbebrengten 9Jiann

gür ire Slugen fommen tan,

Sarju ba3 SDßilb ben armen Seuten

San Sdjaben tfjun in Sommerzeiten,

llnb fie barauf mit langer 3agb

Sefcfjroeret unb ju 2ob geplagt c
.

1 »alttfäe Stubien 2, §eft 2, 141—142.
2 Sanbau 97. 2öa3 mottten im Skrgleidf) bamit bie 300 ©ulben bebeuten, roelcbe

ber ßurfürft jäfjrlicf) für bie SSermefjrung ber aSibtiotfjef jtt Sresben fpenbete ? Sattifdje

Stubien 2, §eft 2, 145.

3 Sanbau 97. ** Sßie beträft! icf) bie ßoften für ba§ 2Öaibtoer! ©^er^og ger=

binanb'S II. öon Sirol maren, erfjetlt au§ jafjlretdien Steten beg ^nnSbrutfer <5tattb,atterei=

ardjiöS. ®o bejog man beifpiel§toeife für bie 3"$* junger Sfafanen in jmei ^afjren

um 200 ©ulben Slmeifeneier. Ser fioftenüberfcfjfag für einen gemöbnlicben ^agbauäffug

fefet 4000 ©ulben an. 100 ©ulben foftete ein einmaliger Transport oon Seifen aul

ben 35orlanben. §irn 2, 495.

4 Sanbau 336—337. 5 Sanbau 115, bergt. 128.

6 Sie lauter aDßarjrt)eit 231. 236.



140 2 er ,3oRtcufeI' in ©efettföaft mit bem ,

siÖut£)= unb SHutteufel*.

,3nfonbere Klagen be§ 23otte§' f)örte man ,fd)ier an allen Orten barüber',

baB .bie gottgemeifjten Sage 511m Sagen mißbraudjt' mürben. ,§a§ i[t ba§

2lfleridjänt>lidbjte\ fdt)rieb Spangenberg, ,roenn man eben auf bie «Sonntage

unb anbcre gefttage gtetct) unter ben ^rebigten Sagben unb #e£ereien anftcflt

unb (id) mit ben roitben Spieren unb 23eftien jaget unb mit ben ftintenben

£mnben plaget unb bie gräulid&ften $füd)e unb ©otteStäfterung 51t Unehre

bei <5abbatf)§ ober geiertag§ fo übet begebt, ba nidjt allein bie Runter fclbft

bie ^rebigt berjüumen, fonbern aud) ir)rc Untertanen, ganje ©orffdjaften

babon abjief)en.'
1 Sn feinem ,Sagteufel' führte er einen befonbern ©runb

an für bie ©etnobntjeit ber SonntagSjagben. ,llnfere großen Ferren faufen

fid) mit it)ren Sungfyerren Iran! unb fdjmad), bi3meiten am atlermeiften an

ben Sonnabenben, barnacl) motlen fie mit Serfäumnifj göttlicher ©ienfte auf

ben (Sonntag im Sogen fid) mieber erquiden.' 2

3u bem .Sagteufet', ber nad) ber borberrfdjenben 2tu§brud§raeife ber

geitgenoffen ,in ©efeüfdjaft mit bem «Saufteufel' ftanb,
,
gefeilte fid) aud) ber

2Butf»= unb 23lutteufel' : ,moran gar nit ju jmeifeln', fagte ein ^rebiger im

3at)re 1587, .tuenn man bie graufamen Strafen anfiebt unb alle» unmenfd)tid)

tnrannifd) 93erfabren üotjer ^äupter unb Ferren miber bie 9trmfetigen, fo iljre

Sagbgefeke einigcrlcübeife übertreten'. ,(Sin blutbürftig iperje', fdjrieb ein

anberer ^rebiger, ,entftebt nirgenb§ anber» Ijer, beim bon bielem Sagen unb

Silbftecben' : ,eine Sagb mit 9J?enfd)en anfangen unb bie £nmbe an fie rjetjen

unb serreifjen laffen', fei ,bod) gar ein unmeufdjlid) unb törannifd) 2)ing' 3
.

^erjog 9J?ori|i bon Sadjfen befaßt einmal, einen Söitbbieb , einem lebenbigen

£nrfd) jmifchen bie £)örner ju binben unb bann ben £nrfd) mit ipunben in

ben 2Balb ju fjefeen, bamit biefer elenbe 9)ienfd) bon ben Säumen unb ^eden

^crflcijcbet unb griffen' mürbe i
. Heber einen ßrjbifdjof bon Salzburg mürbe

bem ^olfe berid)tet: erlabe einen 33auer§inann, ber einen £nrfd) erlegt l)atte,

in bie ,£irfd)t)aut ntit)cn unb auf bem 9)carfte bon ben £mnben jerreifsen

laffen
5

. Gin anberer ,£err »liefe cinftmal§ feiner Untertl)ancn einen, meil er

ein 2BilDfd)tt>ein gefallet, jur falten 9JMnter§jeit in ben Üvfjein jagen, barin

er fo lange flehen mujjte, bi§ er eingefroren'; ein britter ,t)at aud) einen

Säuern um bcifentmillen nadenb anbinben unb erfrieren laffen'
6

. 2)er ($ng=

1 Stbctonucact 2, 898.
'-' Theatr. Diabol. 254.

• #ofmrebiq.teu 5BI. 91. " 9tid)avb 246.

.d)i)nT, 3ßenbumnutt) 1, 485. Stifter 497—498. 23ecl 232.

Söccf 234; er uerroeiät bnfi'u' unter Vluberm auf Docplor, Theatr. poen. et

execut. crimin. cap. 1 1
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fänber 3ofm Sabfor |agt in feinen 9teifeberid)ten au» 2ßeftfa(en im ^afrre 1616:

,91n einigen Sßlä^en aöborten ift eS gleich gefäfvc(icr), einen -<pafen ju [teilen

ober ju tobten, roie eS in (£ng(anb i[t, eine $irdje ju berauben ober einen

Sftenfdjen 51t tnorben; unb bod) foftct c§ nid)t mer)r benn jroei (Sngtifcfjc

Pfennige, ben SJHjfetljäter abjutfjim, benn ba§ SBcfte unb bn§ ©djümmfte ift

nur ein ©trief.' * @S fei in ber 2öe(t, fagte ©pangenberg, ein ,fo berMjrteS

2öefen' getoorben, ,bn§ einer bei einem f)errn et)er ju ©naben tommt, roenn

er jmei ober bret dauern tobtge[d)(agen , benn fo er einen einigen fnrfdj

ober ein 9W) gefdjoffen'
2

. 5Iud) ber ©uperintenbent ©eorg 9rigrinu§ fdjrteb:

,(SS foüte ettna einer lieber einen Sauern umbringen, benn ein ©tüd 2ßüb

ober 2(ntboget jd&iejjen.'
3 3m allgemeinen roaren bie ^agbgefe^e ,ber fjofjen

£)öupter gleidjmie mit 33htt gefdjrie6en'.

$urfürft Sluguft bon ©ad)fen erließ im 3sar)re 1572 bie 33erorbnung:

2öer in ben fürftlidjen SBUbbafjnen, fjorfien, ©erjagen, 2Bt(bfut)ren, ©erregen

unb 2öä(bern ba% SSitbpret beferjäbige ober fange, fofle ,mit ©taupen etrig

unfereS SanbeS benoiefen ober fedjs Sa'fjre (ang auf ©aleeren, in DJcetalfe unb

bergteidjen ftetSrüär)renbe Arbeit berbammt raerben'; füllten biefe ©trafen gegen

bie 2Bi(bpretSbefcr)äbigung nidjt ausreichen, roerbe ber ^urfürft r)öt)ere unb

frf)ärfere behängen 4
. Sieben Satjre fpäter folgte fein 33efet)(: Seber 2Mb=

befdjäbiger, meieren man auf frifdjer Stfjat ertappe, fei ungefdjeut fofort tobt=

iitfcfjie^en
5

. 3m 3ofjre 1584 mürbe auf einfachen 2Bi(bbiebftaf»£ ber ©algen

gefegt unb biefelbe ©träfe sugleidj ü6er Me bedangt, meiere irgenbmie einem

2Bitbpretfd)üi$en Unterfdjteif bieten mürben 6
.

3)ie fpäteren Äurfürften erneuerten biefe 23efeö(e ; C£t)riftian I. fügte nodj

bie 33eftimmung Ijhtju: ,3lffen $unben, meldje bie Untertanen mit aufs gelb

nefjmen, muß, bamit fie nicfjt bie 2öUbbat)n befdjäbigen, ein SBorberfujj ah=

gelöst merben'. (Sin furfürftlidjer (£r(ajj bom Saljre 1618 befagte: Seber

1
geitfcfjr. fut Hamburger ©efef). 7, 473. **3n ben Nürnberger Slnnalen Iie3t

man bie furge, entfefjtidje SRottj: ,A. D. 1614, ben 30. Sfunt, finb bem Stephan 2äub=

ner, einem 23auern öon Sdjoppersfjof bei Nürnberg, in btefev ©tabt auf ber 3fleifdj=

brücfe bie 3eb,n Ringer abgebauen, unb berfelbe tjernadj auf etotg ber Stabt oertmefeit,

tneU er bem §errn 2Jlarfgrafen otet Sötlb roeggefeboffen unb fict>'g nicfjt toebjen [äffen.

Suletjt fam er in beä Dttarfgrafen (oon 2tn§bacf)) §änbe, ber ifjn bätigen liefe.' 33ergL

Nemalb in ben SBIättern be§ 93erein3 für SanbeSfunbe oon Nieberöfterreicf) , Neue

ftotge 14 (1880), ©. 216. 2 Sanbau 147. 3 Nigrinu§, Saniel 68.

4 Frischius 3, 14. 5 Codex Augusteus 2, 524.

6 Codex Augusteus 2, 526—529. Stiffer 493. golfe, ßurfürft Stuguft 149.

fRicrjarb 246. ** Sie Sobeäftrafe gegen SBilberer tjatte juerft in Sacfjfen ßurfürft

SOloritj buref) ein DJknbat Dom 3ab,re 1543 feftgefe^t. SJergl. ©iftef, 3ur Sobe§ftrafe

gegen Sßilberer in ßurfaebfen. Neues au§ ber ©efet^gebung unb ©prucf)praji§ cor

bem üftanbate bom 10. Dctober 1584. ©ine 2trcf)it)ftubie (@ep.=2tbbr. au§ ber 3eitfcf)r.

für bie gef. ®trafre(f)t5toiffenfcf).). SBerlin 1893.



142 »ranbenburgifäe unb ^effifd^e Sagbgefefce.

33e|i|er eine§ £unbe3, meldjer ba§ Sßtibpret belobigt, ift mit (ÜefängniB

ober mit 3mang§arbeit an bem $re§bener ftefhmgSbau ju beftrafen 1
.

Rurfärji Soadjim II. Don 23ranbenburg (teilte in einer Sagborbnung

feft : 2öer ein £)irfd)falb, 9tet)tamm ober ein roilbe§ ©cb>ein in ben SBälbem

greifen mürbe, bem füllten beibe fingen au§geftod)en werben; wer einen tur=

fürftiidjen £afen fd)0J3, bem mürbe ein £afe auf bie 23arfe gebrannt 2
. 3m

^a&re 1574 öerfdjärfte Äurfürft Sodann ©eorg bie ©träfe bafnn: SBer

SBilbprri [djiejjt, aud) SlrttDögel unb anbereS gebermübpret , tjat in unferen

gonben bie Strafe be§ ©algenS bermirtt; mit betreiben ©träfe follen diejenigen

belegt werben, meldte ben Sötlbpretbieben Unterfdjteif gegeben ober itmen

irgenbroie 3?orfdmb unb görberung getrau t)aben 3
. 51I§ ,unnad)Riffige' ©elb=

[trafen , mit melden Söitbbiebe 511 belegen feien, uerfügte Äurfürft Sodann

©igiStnunb im Saljre 1610: für einen gefdjoffenen £nrfd) 500 Spater, für

ein ©tüd 2Büb 400, für ein Sößtlbfalb 200, für ein 3te$ 100, für einen

£mfen 50 Spater; letzte ©umme foüte auä) Seber entrichten, metdjer eine

Srappe, einen Stuerljatm, ein 33irf()urm, ein 9iebl)ii()n, ein £)afeii)uf)n fdjojj;

für eine mitbe ©an§ ober einen $ranicfj maren 40 Sfyaler, für eine milbe

6ntc 10, für eine mitbe Staube 5 Streift- ju sagten
4

.

2Iud) ^ergog ^>einricrj Julius bon 23raunfd)metg fe|te im ^atjre 1598

StobeSftrafe auf Söübbieberei 5
.

2)ie geringfte ©träfe, roeldje Sanbgraf $t)ilim) bon £>effen über 2Bi(b=

biebe uerijangte, mar ,bie 2Bippe'. Oben am Cuer6atfen eine» ©djnet(ga(gen§

befanb fid) eine Üvofle, in melier ein ©trid lief, an bem bie auf ben Druden

gebunbeuen £mnbe be§ 33erurtt)eilten befeftigt mürben. ^erfelbe mürbe nun

in bie ,f)öf)e gebogen unb plöjjlidj fallen gelaffen, bod) nur fo meit, bafc er

jdimebenb blieb unb ben 33oben nid)t erreichte. Stefe ©träfe mar um fo

fduner^after, ata ber Unglüd(id)e nur an ben Firmen I)ing unb biefe baburd)

1
23ecf 713. Oticfjaib 246. Sie Slbelidjen, iueldje fid) gegen bie $agbgered)tigfeit

befi .Uurfürften »ergingen, mußten fd)ttiere ©elbftrafen entrichten; fo mnrben jum 23ei=

fpiel bein ©oline bee §anS tton SÜilbcbact) (um 1604) 500 Sljaler ©träfe auferlegt,

tueü er einen §afen im furfürftiiehen SÖilbbaun geljeüt, aber ntd)t einmal erreicht TEjatte.

3citid)r. für beutfdje .Uuüurgefd)., Safjrgang 1872, ©. 496.

cgi. unierc Stngaben 23b. 3, 425. ftibicin 5, 291.

melius 2, 2lbtb. 3, 4-5.
'

v

JJ!i)(iuQ 6, ytbtl). 1, 207; bexgl. 4, SIbtf). 1, 523.

Btiffex 492. *" ,2BiIbbiebe unb §ef)(er', Reifet es in einer Snftructiou SDtaji»

müian's II. bon 1. Sfebruat 1575 für feine ,Obriften 2anbt=3ägcrmeifter in Oefterreicr)

imber bei öimo', ,iueld)c ein 3af)r itjreö Greuels überliefen rourben, finb mit einer

©clbbiifje ober in anberer SBeife ju beftrafen. ©oflten fic rüctfälüa, merben, fo finb

fie an bie ©ateeten abzugeben.' Sftetoalb in ben blättern für üanbcöfunbe 9lieber=

öfterrcidjs, sJ(ene 0folgi l l (1880), 215. ©icfje aud) .ftaifer 5öta£imitian'§ II. $agb=

orbiumg oon 1575' tum Dr. SB. 2ubi£ im 2trd)io für bfterreid). ©efd). 38, 341.
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auf eine unnatürliche 2öeife rütftoärtä bis über ben &opf gebogen würben 4
.

£)arte Strafen nmrben aud) über Diejenigen oerbängt, meiere ba§ äöilb bon

iijren gelbern berfd)eud)ten 2
. Sanbgraf SBilfjelm IV. bon Reffen befatjl am

27. Suli 1567: bie auf frifetjer 3$at begriffenen 2Bilbfcl)ü^en 5U fangen

,mie bie wilben ©üue, audj fobalb laffen abführen unb an ben ©algen, fo

auf ber fjofien Sparte fter)t, benfen, bamit be§ 51bfüf)ren§ halben nid)t wieber

eine Disputation einfalle wie subor' 3
. (Sinem Sßitbbieb au§ ©otte§büren

mürbe ba§ rectjte 5luge ausgeflogen unb ein £)irfd)l)orn bor bie ©tirne ge=

brannt; ein anberer 2Mbbieb würbe erft auf bie Wolter gefpannt unb bann

gedüngt 4
. Dcidjt geringer al» SBitbbiebe follten Diejenigen geftraft werben,

wefdie in tanbfd)aftlid)en Seieben gefifd)t batten. 2M§ ber Ijeffifdje 5(mtmann

§u (Sppftein im ^afjre 1575 neun £reb§biebe auf Seib unb Seben auflagen

unb auf bie Wolter fpannen ließ, fragte er bei bem Sanbgrafen Snbraig ju

Harburg an : ob er ba§ Urtljeil, wenn e§ auf ben ©trang ober auf 91ugen=

au»fted)en laute, fofort bolljieijen laffen folle. Subwig'» Ütätfye waren, nad)

(Sinfidit ber Serbanblungen , ber Meinung: bie UeBettt)äter feien nod) jur

3eit mit biefen ©trafen §u berfdjonen, ©taubbefen unb 2anbe5berweifung

würben genügen; ber Sanbgraf bagegen befaljl bie fofortige QMjiefiung

be§ Urtbeil* 5
.

DJcarfgraf ®eorg $riebrid) bon 5(n§bad)=33at)reutf) fetjte SeibeSftrafen auf

jebe Ausübung auä) be» Keinen SBaibwerts, unb begnügte fid) nidjt bamit,

alle SBilbpretfdjüben unb Unterfdjlager üon Söilbpret mit bem Strange bom

Seben jum Sobe führen §u laffen, fonbem er oerorbnete im ^atjre 1589 bie=

felbe ©träfe für einen jeben llntertban, ber bon foldjen Unterfd)lagungen

wiffe unb biefe nierjt ber Obrigfeit jur 3(n5eige bringe 6
. ^n ber 9}tarf=

graffebaft ,ift ha* 2Bi(br)egen unb ber Wutfjmiüe ber Söitbmeifter ben Sauern

unerträgtid) ; man fängt biefe ein, quält fie mit tarannifeber ©ematttfjatigteit

unb bringt fie ju peinlidjer Sortur.' 7

1 Sanbau 184. 2 Sanbau 138 ftf.
3 Sanbau 188—189. i Sanbau 188. 192.

5 Sanbau, gfifdjerei 67. @3 aar üblitfj, 3ur 2tbfdjreciung ber fjijdfjbiebe an ben

SBaffern ©algen aufäuridjten (©. 68). 2öie groß bie Qafyl berfelben getoefen fein muß,

läßt fid) au§ bem roeiten SBobenraum, metdjen bie berrfdjaftlidjen Seicfje beanfprudjten,

ermeffen. $n Stieberrjeffen jum Seifpiet umfaßten unter bem Sanbgrafen 2Bilf)eIm IV. bie

fürftüdjen Seiche einen Üiaum Don 881 Slcfer, unb bodj maren nod) 28 Said)teidje nidjt

baju geregnet. Sfn Cberfjeffen gab e§ (im Safjre 1570) 30 berrfdiaftüdje Jleidje,

barunter 13 Saicfjtexdje. Sanbgraf Submig V. legte im Starre 1597 einen neuen Seid)

an, roetdjer 1000 borgen umfaßte, im ^afjre 1609 ttneber einen neuen, roelcfier 600 9Jlorgen

umfaßte unb über 20 000 ©uiben foftete. ©. 16—17.
6 Wind 1, 615. ** 3}ergl. autfi ba§ 3CRanbat DOlajimitian'ä I. non 23arjern öom

17. Sluguft 1598 bei ö. g-reöberg 2, 23.

7 DJlucf 1, 618. **3m©egenfag 3U ben ^flöbgefe^en anberer dürften jeicfjneten

fid) biejenigen be§ @r3t)eräog§ 6arl burcö SCRilbe aus. Sergl. £>urter 2, 354—355;
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3n feinem Sanbe ergingen fo äa£)treid£)e $agbgefe|e a(3 in 2Bürttem6erg.

Öe^og Ulrid) fjatte fd)on Dor feiner Vertreibung im %a§Tt 1517 ben 93efe$t

gegeben: wer mit Surfen, 5(rmbruji ober bergteidjen ©efdjofs in fürftüdjen

SSätbern ober fonft ,ju gfetb an 511m SSaibmert gefdjidteu Orten' betroffen

merbe, er fließe ober nidjt, bem fotten beibe 5(ugen ausgeflogen werben 1
.

9tad) feiner SBiebereinfetjung öcrfägtc er nrieberijolt bon feuern: man fotte

jeben SBilbfdjüjjen ,b]ärtig(id) an 2eib, Seben, @§re ober ©ut beftrafen'; er

raofle ifmen aud) bie 3Iugen au§fted)en laffen
2

. 3m Saljre 1551 befahl

Öerjog 0>r)riftopf) : ade Untertanen fottten binnen öier SÖodjen ifjre 93üd)fen

abicfiaffen; mer eine 33üdjfe in feinem fmufe behalte, ober auf bem gelb,

im f)olj ober Sanb ,mit einer 33üd)fe, fo ein geuerfdjlojs r)at, ober einem

anbern Äpanbrofjr
, 511 9tofj ober guf;, mit ober anefj oljne geuer' betroffen

merbe, fotle fernerer Ungnabe unb ©träfe öerfatten. 5H§ aber ,ba» öer=

rucfjtc Ojefinbe' ber Sötfbfd&ütjen fidj nid)t einflüstern lieft, würbe im Sarjre

1554 öerfügt: mer einen 2Mbpretfd)üt$en tjaufe unb Verberge ober aud)

nur einen fotdjen nid)t ber Obrigteit anzeige, fofle nid)t weniger beftraft

werben al§ ein ÜHMtbbieb fetbft; motte ein t>err)ofteter ÜZBübbieb nicfjt bor

(Beriet betennen, roa§ er gefdwffen unb mer feine SWitljelfer gemefen feien,

fo fotte er jur gotter berurtrjeüt roerben 3
.

v\ebodj biefe roie afle fpäteren SBerorbnungen Ratten nur, bejonberS wegen

be§ wadjfenben 9?otfjftanbe§ im üßolfe, eine 3unat)tne be§ Hnmefen§ gur golge.

2Bie aüerwärt§, wollte aud) in üföürttemberg ,ber tjungernbe gemeine 9Qcann,

t>a er ba§ 2ßilb in fo überfebwängtidjer 2Beife uor fid) far; unb gefjegt unb

gepflegt fa<), wärjrenb er mit ben ©einigen barben mufjte unb gefdjabt unb

gefdmnben würbe gum Erbarmen, aud) mal fict) fatt effen unb einen traten

baben, unb betfiel bann babei motj! auf allerlei ©djledjtigfeit unb fträflidje

^einlief), 3^ ©efdE). ber Set6eigenfcf)aft 79 ft. Srotjbem ftiegen bie Söiulür unb ^3Iacfe=

reien bev gorftmeifter unb fjforftinedjte in'3 Unerträgliche. §urter 355 ft. $n 2iroI

butbeten bie fürfttidjen $ägetmeifter nur fo nieberc gäune, bafe ba§ SBilb teirf)t barüber

Ijintoegfefreti fonntc. Stelje §trn 2, 488 fl., rco baö habere über bie garten ^fagbgcfefce

Jierjogö gerbinanb IL, eines leibenfäjaftlirf)en 3'äger§. ©injelne t)ier mitgeteilte

rietaile flingen faft unglaubtiä), finb aber actenmäfjig bezeugt. ©0 rourbe gum 33ei=

Wie! ein ÜJtatm Don Surgau , ber fi cf> gegen ben Slnfatt eines 3flQbt)unbe3 t>ertl)eibigt

()attc, mit «>clb unb fterfer geftraft.

1

SReljfdjet I, 49.

- BtrafBefe^Ie aus ben ftaljreti 1534, .1535, 1541, 1543. $Rer,fd)er 4, 70. 71.

77- 7

» SRet)fd)er 16» 284 fll. 2foi 8. Sanuat 1610 erliefe 3fo^onn griebrid) ein ©eneral--

refeript : .VtKeö etfongene 75ebcvun(bnrett }oü nirgenb anberöh)obin bann einig unb aöein

)U Unfern §ofljaltung Unfetem ilüdjcnmcifter um gebübrlicfie 23e3af)Iung geliefert roerben.

^ür einen HnWogel 12, ein ••pafeltjun 8, 5cibf)un 6, ©cfjnepf 5, 2CÖad)teI 2 ßreitäer.

:Ut>licf)cr 16* 227.
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SBerrudjtljeit, ma* bann ben flogen ftöuptem felb§ jur Strafe' mürbe.

,9JUt Sorten, üermummten 9lngefid)tern, and) etwa in 2Beib§f(eibern' sogen

bie 2Bübfd)ü|en bisweilen Ijaufenweife in ben Söätbern umtjer; man legte

gar ,bergiftete kugeln, burd) bie ba» 2ßüb unfinnig' mürbe, 10 bajj, Ijiejj

e§ in Ianbe§fjerrtid)en ©rlaffen, ,bei ber ipoffjaltung unb fonft biejenigen, fo

bon bem öergifteten 33ier) gegeffen, unfinnig geworben'. 5fti<$t allein bie

gforftbebienten würben fo üM ber)anbett , bafj fie nidjt metjr wagen burften,

if)ren ^ftidjten nadj^ufonunen, fonbern bie ^erjoge felbft tarnen wieberfjott in

Sebensgefatjr. ^erjog Submig getraute fid) im 3at)re 1588 nidjt meljc, ,bie

^agbtuft 311 gebraud)en' 1
.

1 IReljfäer 2, 134—136, unb 4, 81—82. 166—168. Friscnius 3, 164—168. 173.

(Sattler 5, 109. **2)er ^urfürft con 9ftaxn3 flagt in einem Streiften an ben Sanb=

grafen Sttoritj com 3. rftooemkr 1617, ba% bie Söübfdjütjen aufteilen in §aufen bi§ 311 60

feine Söilbfuljren burdjftreiften. Sanbau 193.

3anffensSpaftor, beutfcfje ©efrfjicfttc. vm. 1—12. älufl. 10



gtoeiter £ l) e i L

I. Äßen- unö ijofleben.

Sie fürftüdje §off)altung mürbe im Saufe be§ fedijelmten 3af)rf)unbert9

immer großartiger unb gtän^enber. ,®djier mit bem Ableben eineä jeben Soften

nimmt', fdjrieb ein ^rebiger im 3al)re 1553, ,bie 3at)t ber (Sbeltnabcn unb

ber Siener, ber ©djreiber unb ^üdjenmeifter ju, unb nid)t allein an ben

gtofjen, fonbcrn aud) an Un flehten £)öfen, fo bie großen nadjatunen §u

muffen bermeinen.'

9tn bem {(einen £)ofe be§ ÜDtarfgrafen tf)an§ bon ßüftrin gehörten juni

,v)offtaate 284 ^er[onen, roefdje 33efoIbung empfingen 1
, ^ofjonn ©eorg bon

Saufen, 91bminiflrator be§ ehemaligen 33i§ttnim3 ^cerfeburg, berroftigte täg=

lief) 114 ^erfonen, ungeredjnet bie 3)iener[d)aft feiner ^»offeute , meldje er

ebenfalls jutn 2t)eit unterhalten mußte. ,§ür $üd)e, Heller unb Sidjtfammer'

berbraudjte er mödjentüd) über 1000 gforin 2
. 5In ben ipeqog Sodann

^riebrid) htn Sattlern bon ©ad)feu=2öeimar, beffen ©ebiet nur 77 Quabrat=

meilen umfafjte, fdjrieben beffen 9tötf)e im ^aljre 1561: ,(£§ fpeifen (Stb.

rtürftl. ©naben gemeinlid) täglid) unb ungefäfjrlid) über fündig Stifdje in

400 ^erfonen; bie geftefjen allein in ®üdje unb Heller ju unterhalten, mie

ba8 ftüdjen* unb Merrcgifter aufmei§t, mödjentlid) auf ba§ menigft 900 §1.

o()ne 3u)d)faii unb ©afterei, facit in einer ©umme 46 800 §1. auf! 3af)i\'

gut Anfertigung ber ftleibung tjalte jeber ftürft unb jebe gürftin am vmfe

fünf ÜJteijiet unb bier 3at)rhied)t unb barüber fo biet ©d>neiberlncd)t faft

burd) baä ganje 3a$r, bajj berfetben feiten unter bteijjig, unb in ben ^>of=

[toben brei lijdje bejetum' :i
. $en i>^og griebrid) 2Bill)elm bon @ad)fen=

Sffieimat miefeu bie gtäti&e im 3al)re 1590 barauf f)in: jäfjrlid) fönten au§

ben Stemtern nid&i Diel über 30 000 ©ulben in bie ÜJentnerei, er aber ber=

1

SOldrlif^e Qforfd&ungen 13, 446. 2 9MÜer, Sorfäungcn 1, 11—17.
Mino, (frncftiniid)c Sfinatljen 98—99.
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braudje mit [einer |)ofr)altung jäljrlid) über S3 000 ©ulben; aud) alle» ©e=

treibe au§ ben Remtern merbe für bie Diener unb ^)oft)aItung berbraudjt 1
.

3tt ber fmftjaltung be§ ^erjogS 2Mfgang bon $fatä=3meibrüden rourben nad)

einem borliegenben (fettet au§ bem ^a^re 1559 in einer 2Bod»e 2296 ^3er=

fönen gefpeift
2

. Sanbgraf 2Büt)eIm IV. fctjrieb am 14. Wäx% 1575 in Sejng

auf fidj felbft unb feine trüber an feinen S3ruber P)ilipp öon ^>effen=9ir)ein=

fel§ : Obgleich, bie Sanbgraffctjaft nad) bem 2obe il)re§ 33ater§ ^fjilipp ,nun=

mer)r in fünf Steile jerftüdet, unterftefjet fidj ein $eber einen großen an=

fet)nlid)en £)of bon ©bei unb Unebel ju galten. Sonbertid) nehmen audj

Unfer ein» Sljeifä bie großen ©djarrfjanfen in ben gütbenen Letten an ben

£)of, fammt SGßeib unb $inbern. Denen muß man 9^ict)t§ berfagen, fonbern

trmen ®ücbe unb Heller offen ftetten, barju groß Dienftgetb ausgeben, deinen

bamit eine große Autorität ju befommen, ba fte barnad) mit ungemifdjtem

Waul babonjieljen, un§ beffen ni$t aflein feinen Dan! roiffen, fonbern unfer

nod) barju in bie Qäfynt fpotten. 3ubem fo taffen mir e§ babei nid)t, fon»

bem motten unfer grauenzimmer, be§gteid)en bie (Sbelfnaben, aud) bie Runter

felbft 9itte§ in ©ammt unb Seibe fteiben, item unfere ^ferbe alle mit $ebem

unb fammtenen 3eu 9 e" au»pu£en, anber» nidjt, at§ mären mir roelfdje 3iöet^=

fa§en, meld)e§ fid) gar übel in biefe 2anbe§art fandet.' ,Diefe» mirb maf)r=

lid) in bie Sänge fdjroer fatten unb beforgüdj einen böfert Ausgang geminnen,

fonberlidj menn berma(ein§ ein rauher Söinter lommt, baß mir in ®rieg unb

bergteidjen geraden mürben. Denn maf)rlid) ber melfd)e unb beutfdje ^3radt)t

bienet nid)t jufammen. Sintemal ob ud) raofjl bie 2Mfdjen in SHeibung

ftatttid) galten, fo freffen fte befto übler unb fparfamer, (äffen fidj aud)

mit einem ©erid/te @ier unb Salat begnügen, ba bie Deutfdjen ba§ 9)?aut

unb ben Saud) bott Ijaben motten, barum unmöglich beibe, beutfdje unb

roelfdje ©eprönge mit etnanber ju bertragen. @§ berberben audj beibe§,

dürften, ©rafen unb Gbetteute, fo fo(d)e§ aufteilen, unb fommcu barüber in

2eib unb 9h)tfj.' ,Dabei laffen mir nidjt, fonbern behängen un» aud), neben

ben bieten bom 5Ibet unb ftatttidjen Frauenzimmer am £ofe, mit gefebmorenen

Doctoren unb ^an^eifdireibera, ha^ fdjier unfer feiner ift, ber auf feiner

Äanjtei niebt febier fo biete, mo nid)t mefjr, DoctoreS, ©ecretarien unb

©djreiber unb ba^u in fjotjer 33efolbung t)at , at§ unfer £)err $ater felbft',

ber ba§ ,ganje 2anb befeffen' blatte. ,3ubem Ijäft unfer jeber fo ein |)aufe

Säger, föödje unb f)au§gefinbe, baß fdjier ju einem 33erg ein eigener Säger,

3U einem jeben £opf ein eigener $od) unb ju jebem $aß ein ©genfer ift,

roeldje§ maljrlidj in bie Sänge nid)t gut tljut. 2ötr motten gefdjroeigen ber

1 5mofer, ^atriottfcM 3trcf)iü 3, 275 fit.

2
3eüf<§r. für bie ©efcf>. be§ Dberrfieinä 10, 289.

10
;
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großen ©ebäube, barinrten wir un§ fonbevlid) tiertiefet, beSgleidjcn baS ©bief

unb baS 51uSreifen auf Sänje unb ju frembert dürften, meldte beibe ©tüde

ben öeutcl tueiblid) fegen unb räumen. Senn ob man mot)t an etlichen

Orten auSquitiri mirb, fo geljt einem bod) alle 2Bege nod) eins fo biet auf,

al§ menn man barjeim märe, fintemal mir eS alle, nujjer Sanbgraf ©eorg,

bermafjen angeftellt, baf; mir, menn mir gleich, au§jie^cn , bocf) bafyeim in

unferer #aii§!jaltung fo biet ©efinbeS tjinterlaffen , baf$ man faum merlt,

bafj mir ausgesogen finb.' ,@S märe auä) morjl biet 51t fagen', fügt 2Büt)elm

in einer 9?ad)fd)rift Ijmju, ,bon bielem ©nabengelbe unb r)or)et 33efoIbung,

fo uns etliche Wiener roor)l abforbern bürfen, als menn mir Könige unb

®aifer mären.' 1 91m mürttembergifdjen £>ofe mürben täglid) in ber ©peife=

fjaüe für bie niebercn t)er§oglicf)en Beamten unb |mfbiener beiläufig 450 ^er=

fönen gefpeist; im s
iRitterfaal maren bie fürft(id)e Stafel unb bie Warfd)aflS=

tafel gemeinfid) mit 166 leeren Beamten unb -fmfbicnern befe|t
2

. ^erjog

2Bi(ljclm V. bon 23at)ern bertöftigte im Satire 1588 täglid) nidjt meniger als

771 ^ßerfonen, aufier biefen nod) 44 ^erfoncn, meld)c jum £)offtaate ber £)er=

jogin gehörten 3
. S)ie ^urfürften motlten in SSejitg auf ifjren ^offtaat unb

iljre 35eamtcnfd)aft eS ben Röntgen gleidittutn. ®er £mfftaat beS ^urfürften

griebrid) IV. bon ber ^falj jäfjlte 678 ^erfonen K 211S bie branben=

burgifdjen Sanbftänbe an ben ^urfürftcn 3oad)im II. baS 51nfinnen fteftten,

er möge bod) bei ber allgemeinen 9Jotf) unb ber furchtbaren fürftlid)en

3d)ulbeulaft bie überftüffigen £mfbeamtcn entlaffen, erhielten fie bon il)m jur

21nttr>ort: er fönne feine |)ofr)altung, otjne feinem furfürftlicrjen 91nfcrjen (Sin=

trag 511 tfjun, nid)t einfcfjränten , bcnn ,ein ^urfürft fei im 9tad)e fo r)od>

als ein Äönig' 6
. S)cr Shirfürft Grjriftian I. bon ©acfjfen lief} fid) bei jebem

StuSgange bon 50 jungen (^bedeuten ju 5ßferb, Karabiner genannt, an ifyrer

SpiUc ein glänjenber ©tab, begleiten; neben benfelben bemegten fid) 100 auS=

cvlejene ftarte Männer, meld)e man Trabanten nannte 6
. 3)er 51ugSburger

v

|U)ilipp .s>ainl)ofcr faf) int Saljre 1617 im furfürftlicrjen ©tafle jU SDreSben

,176 Waifiger, 84 Slutfdjenbferbe unb 30 D^aulefel' 7
. Sltandje dürften

dielten in if»rcn Warftällen 400—500 ^ferbe 8
. SßkS bie aflermärtS be=

tlagte ,llebcrmaffc beS ©djrcibcrnolfcS an ben £mfen' anbelangte, fo belief fid)

beiftrielSttieife beim Sobe beS ^erjogS l'ubmig tum äMrttemberg (f 1593)

r, ^atriotUrf)co 9lvrf)ib 4, 165—172.
- ^cral. Uttfew 9lmiabcn 83b. 6, 82.

;

D. BteJjbet«, ^anbftänbe 2, 451—454.
1 »ergl. unfete 2liii}abi'ii 23b. 5, 136.
'•

Söittter, 3RftrIifd&e Stäube 20, 649—650.

horb, Vidit unb Schatten 183. 7
SBaltifrfjc Etubien 2, §cft 2, 129.

'

1 1 1
• -.1 1 1 1 1 1 1 1 Diabolorum 110.



2lüe Safter ber Qüt an ben §öfen oereintgt. ,©aufteufel.' 149

bie 3ar)l ber »ßanjleibertrianbten', ,auBerr)alb ber geheimen 9tegiment§rätlje

unb ber -pofregiftratoren', auf 94; ,im obern 9tatfje' befanben fidj 12 Dtötfye,

6 2lbbocaten, 5 SecreiSte, 12 Sdjreiber 1
.

1. ,$üxftti$e Qvunke' unb $>otfefte.

©ämmtlirfie ^eitgenoffen, tr>e(ct)e in ungebunbener ober gebunbener 9tebe,

in öffentlichen ©Triften uub ^rebigten ober in bertraulicrjen Briefen über

ba§ $ofleben bericbteten, fpractjen fid), abgelesen bon roenigen f)öfen, in einer

Sßeife au§, ba$ Sefer unb 3ul)örer eine burdjau§ abfdjredenbe SBorflcIIung

'haüon gewinnen mußten. 5lüe Softer ber 3 eit f
e^n, fagten fie, an ben

£öfen roie in ifjren Mtelpunften bereinigt unb gingen oon bort in ba§

a,anje Sanb, in atte «Stäube au§. Unter biefen Saftern aber fitje bie SErunf«

fudjt, ,ber ©aufteufel, ber üiel anbere Seufet commanbire, im oberften

iftegimente'.

,S33ie Diel finb unter hm dürften unb Sperren,' fdjrieb ber braunfcb>eigi|d)e

33ergratfj ©eorg Güngefljart Söfmeiß, ,bie nict)t atiein bem überftüjfigen Saufen

nachhängen, fonbern aud) große ©e[d)enfe unb Verehrungen ben berf(ud)ten

Käufern geben! Gttlidje [aufen fid) fo boü, bafe fie erftitfen unb auf ber

<Stätte liegen bleiben ; 5lnbere fterben in wenig Sagen tjernad) ; @tlid)e [aufen

fid) }u Darren fo gar unfinnig, baß man fie an Letten legen mufj.'
2

SofjanneS @t)rr)feu§ fcfjilbert im Scujre 1545 in feinem ben ^er^ogen Sodann

1 «Sattler 5, SSeil. ©. 90—93. 2lu3 £er3og ©ottfjarb'3 »ort $urtanb §oforbnung,

tebte§ ©rittet beä fedjjelmten 2fat)rf)uttbert^

:

fein $erfonat 113 ^erfonen unb 77 <ßferbe;

tfjt „ 163 „ „ 141 „

©umma 276 «ßetfonen unb 218 «Pferbe.

16 Sifdfje öotf §ofperfonat.

2(n ©elb Miefen fic£> bie 2lu§gaben für §of!teiber be§ ^erfonatä

:

be§ männüdjen auf 1622 Sfjaler;

beg toeibticfien „ 1478 „

Summa 3100 Sfjater.

Monumenta Livoniae Antiquae 2 : §iftorifdje sJ!aä)rid)t öom ©djtof} ju SDtttau <S. 18 ftt.

©eljr intereffanter Ueberfdjlag beä StfdjbebarfS a. a. €). 21—23; §ofgefinbefotb 22—24.

Sie ^offjaltung brauchte jäf)r(tct> 200 Ddjfen, 130 gemäftete ©cfnr-eine , 2000 ©djafe,

500 Sämmer, 100 Kälber öou 2öeiljnacf)ten bis Dftern, 1500 ©änfe, 4000 §iU)ner,

25 000 ©ier, 150 ©panferfel, ,2Btlbbret al§ üiel beffelben ju befommen' u. f. m„
80 Ofjm r^einifdge Söeine, 30 ftafe frangofifi|c Sßeine u. f. to., für 1193 Sftaler Scmfect.

Sie Sanjlei öerbraudjte 30 Ütiefc Rapier.
2

Söfjueife 142.



150 »S)oS Safter unmäßigen Saufen* an bcn §öfen berer, fo fic^ eoangeltfä) nennen.'

Jriebrid) unb Sodann SSilfjelm Don ©ad&fen gemibmeten $ofteufel' bn§ treiben

an ben £öfen unter 2lnberm mit ben 2ßorten: e§ fei bort

treffen, laufen fo gemein,

Saß e§ mufe fftier grofj ©bje fein,

SBenn einer mefyr trinft benn rool ein äui),

Speit gleich, unb tfjut noä) ma§ baju,

@ef)t Sitte rootjt f)in, e3 ift ber ©itt,

9Jtan ift fo!cf)§ ungemoljnet uit,

®a tjebt man an mit *Pancfetiem,

2Rit Sdjlemmen, ^raffen, Subtliern,

©rofj ttnjudjt ttrirb babei bolfbracbj,

Soldes man fdjicr für fein Sünb metjr ad)t K

9ticobemu§ §rifd&lin jagte öon bem übermäßigen Stinten an ben £)öfen

:

3ta, ja mit 23edjern pflegt man jetjt bei §of

Sranfopfer für ber dürften 2öof)l 31t bringen;

SaS ift üjr ©otteöbienft bort, ifjr ©ebet,

barüber aber derfaüe man in tanfljeit jeber 2(rt, in ©idjt unb fflptytxUm,

2£afferfud)t, ®o!if unb gieber 2
. ,2tn etlidjen gürften= unb £)errenl)öfen get)t

e§', prebigte ber Meißener ©uperintenbent ©regor 6trigeniciu§
, ,oft fo ju,

bajj mandjer mit feinem unmenfd)lid)en Saufen mefyr berbient unb ermirbt,

als ein 2(nberer, ber'3 iljm in feinem SBeruf läffet fauer merben unb treulid)

bienet.' 3 ,2>em ^eiligen Gsoangelium ju ©djanbe unb ©djmadj', Reifet c§ in

ber ©dirift eine§ Sßroteftanten bom S.aljre 1579, ,l)errfdjt ba§ Safter un=

mäßigen ©aufen§ fürnefymlid) an ben ipöfen berer, fo fidj ebangelifd) nennen,

mit foldjer ©ematt, bajj ein etman nadjIebenbeS nüchternes ©efd)Ied)t !aum

e§ für g(äubüd) galten mirb, ma§ bie |)iftorie unferer Sage barüber 511 be=

richten fjat. SBoflte man bie Hainen fold&er aufjagten, fo fid) au§ fürftlicr)cm

unb fonftigem fyofjen ©eblüt ju Sobe gefoffen, e§ mürb ein fdjön 9tegifter

abgeben.' ,2Bie mil( id) nüchtern fein, fagen bie f)ot)en fürftüdjen Ferren

unb \l)x ©eleit, finb boc^ aüe anberen metne§ ©eblüteä fromme ©aufbrüber

unb SMaffen, es mär abfonberlid) unb jeugte nidjt bon @f)re unb mann*

lieber bcutfd)er ®raft, wollt id) anber§ fein benn fie.'
4

$>od) gab e§ aud) efjrenboü'e SluSnatjmen. §crjog Soljann 2Ilbred)t I.

Don SHecflenburg mar geinb aüe§ unmäfjigen 5£runfe§ 5
. (Sbenfo §erjog

1

(5[)ii)ieuG, fcoftcufcl, 2(ct 2, 6cenc 4. 2 ©traufe, gfrifölin 108.
3 Strigcniciu§, SÜuDium 90. Sßergl. ©r. 2ßicfgram, ®ie 33ied)er SKncentii

Cbfopei
:
JBon ber ftunft ju triufen (^reiburg i. S3r. 1537) 931. ©. Olorinu« S3ariöcu§,

Ethnogr. mundi EBI. © 4\
4 ©oin neben ©aufteufel ungtai$ ärger benn ber alte (1579) ©. 5—6.

id)ivnnad)n- 1, 766. üöic eö bagegen um ?übrcd)t'ö Sruber, ^erjog ©fjriftopfy,

bcfteUt mar, Detfll. 8cf)irrmad)er 1, 284 ?Jote 2.
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3uüu§ öon 23raunfd)roeig. 3m Safjre 1579 traf bcrfelbc bie firenge 5ßer=

fügung : ,3Me bei unferer jungen £)errfd)aft öcrorbncten £mfmeifter, 3Rarjdjalf,

Jämmerlinge, ^räceütoren unb ßollaboranten joden mit allem getreuen Gruft

unb ftfeij? baren unb Dorfein, baß unferen <5M)nen unb juöörberft bem

^erjog £einrid) 3utiu§, ^oftutirten §um 23ifd)of öon £)atberftabt, nierjt allein

nidjt geftattet merbe, fid) mit einigem übrigen £runf ju beloben unb ju

Völlerei ober anberem unorbenttidjem 2Befen unb mitbem Seben ju geraten,

fonbern e§ fofl aud) in 3$ret Siebben Reifem tein ©efäuf nod) anbere Un=

orbnung, rofye§ unb roilbe§ SBefen mit SBorten, ©eberben, Berten ober fonft

angerichtet unb 31)re Siebben alfo geärgert unb ju ©leidjem gereift unb an?

geführt merben.' 2Benn bei 5(nmefenb,eit frember dürften ober 9lbeltd)en nad)

bem bei ben S£eutfd)en leiber afljuöiel cingeriffenen böfen ©ebraud) ein 2rint=

gelage angeftetlt merben müßte, foflten bie Söime, fobatb ,ba§ ©efäufe' be=

ginne, öon ber Safe! meggefüfjrt werben, ©cm § erä°Se £>etnrid) 3ufiu§ fei

üa* ,öielfältige 3utrinfen, aud) fonft atlerlmnb ©öüerei unb Seidjtfertigteit'

in 3ufunft ernfttidjft su unterfagen 1
. SBom dürften (Sfjriftian öon 9M)att

rühmten aud) fattjolifcfje geitgenoffen, er fei ,gemeinlic& nüd)ternen Seben§'

unb enthalte fid) .unmäßiger Srünte', geftatte ,fold)e aud) in feiner 3tö$c

nidjt', ,in biefem gleid)mof)f ein äiemlictj feltener Söget, inmaßen ba§ ©egen=

tfjeit bei allen fürfttidjen ©aftereien ftetig im Ijödjften ©a^mang' 2
.

Unter ben fatr)olifd)en dürften jeid&neten fid) f)erjog 2Mf)etm öon Gleöe 3

unb bie baöerifdjen ^erjoge 2Bilf)efm V. unb SJtajimilian I. burd) 9cüd)tenü>it

au%. Pjifipö fjcinljofer, ber im Satyre 1613 an ben §od)jeitöfeierIid)teiten be§

Sßfal^grafcn SBolfgang SMlfjelm öon 9?euburg mit ber baöerifc&en ^rinjeffin

5Dkgba(ena in Wunden 33jeü nafjm, fagte in feinem 9teifeberid)t : ,3d) fyabe

bie ganzen ad)t Sage über feinen öoßen ober trunfenen 9#enfd)en gefefyen,

roeldje* roof)f töblid). 3Kan l)at aud) nid)t mef)r Ijerum Mnfe getrau, als

alle SMa^eit auf bie ©efunbtjeit be§ 23räutigam§, ber SBraut unb be§ §aufe§

Saöern.' 4 3ludj an ben §öfcn ber öfterreidjifdjen f)er§oge Karl unb $er=

binanb mar ,ba§ Safter ber Struntenljeit unbefannt' 5
. Sagegen mürbe &xfr

rjergog (Srnft, ber ältefte trüber 9tubolf'§ IL, im Saljre 1575 in bie Hebung

be§ SMtrinfenS eingeführt. @r jog fid) in biefem 3a$re in ©reiben burd)

übermäßigen 2£eingenuß ,ein beutfd)e§ Sieber ju, mefdjeS fi$, mie gebrüucrjig,

1
D. ©trombeef, Seutfdjer fjürftenfpiegel 20. SSergl. Sobetnann, ^erjog SWlwS

226—227.
2 33ergl. Stlfgemeine beutfd^e S3iograöl)ie 4, 145 f(.

3 Sergt. 3eüfcfjr. be§ Bergif^en ©ef$irf)töDerein§ 9, 173.

4 §atnf)ofer 238.

5 Hefter ßorl öon ©teiertnar! fjeifet eö : ,Viui
,
quod his temporibus non im

merito laudes, contentissimus fuit.' 35ergl. §urter 2, 318.



152 S)te fädjfijdjen Äurfürften als .erfte unb fürneb,mfie ©ro&trinter*.

mit einem ^arori§mo bi§ oicrunbjioanjig ober ettid) wenig metjr ©tunben

lang fein geenbet unb nadjgelaffen IjaV. ,5tuf 3t)rer ßaifert. 9Jcaj;eftät SBcfc^l'

mußte er bort SBefd&etb tf)un auf btä, ma§ ifjm üorgetrunfen würbe 1
.

ü« ben fädjfiidjcn ^)öfen war nämtidj ,ba§ ftetig SSottfem ein alt ein=

gemurmelt Uebet unb ©ewoljnfjett'. 3um otogen ,2öilIfomm' muffte man bort

14 Sedier austrinfen. 3 eitroeife lagen 26 000 (Simer Sßein im turfürftlidjen

Mer 2
. Sie Äurfürftcn fetbft waren ati ,bie erften unb fürnerjmften ©roß=

trinfer* berühmt unb berüchtigt. 9Ws $urfürft Sodann $riebridj im Satjre

1545 mit feinem Setter ^erjog Woxty feine legten ,freunblidjen 3ufammen=

fünfte' gU Sorgau, ©djweini^ unb auf bem <5 Wellenberge bei Sfi,emni| r)iett,

fanb überall ,ein groß überfdjwenglid) ©aufen' ftatt. Sei bem ,2Bettfaufen',

ju welchem ber ßurfürft aufforberte, würben 9)cefrrere, unter biefen ©ruft

oon ©djönberg, ,51t Sobe gefoffen
4

, ©raf ©eorg bon 9Jcan§feIb !am bem

~£obc nafje; Öerjog DJcoritj, obgteidj er fonft als ,Söller unb Softer' feinen

Wann ftanb, würbe öon ^o^ann griebrid) befiegt unb mußte fdjmer erlrantt

in einer Sänfte nadj Bresben getragen werben; man fürchtete längere

3eit für fein Seben 3
. Sei einer (Safteret auf bem gürftentage ju Naumburg

im ^at)re 1561 tränt fid) ber 9H)eingraf Pjitibb $ranj an 9Jcalbafier ju

2obe 4
. Sie jtrimffudjt war e§ aud), weldje ben ^urfürften 6r)riftian I.,

ber am £)ofe feine§ Sater§ 9Iuguft ,in Sre§ben öon Sugenb auf an über=

fdjwcngficbe Stäufdje gewöhnt' worben, 51t ©runbe ridjtete
5

. 9113 ^urbrinj

fdjrieb er im Sunt 1584 an ßljriftian I. oon Intjatt-Sernburg : ,Ser

oon Sünau fjat mir berietet, baß Seine Siebben gar nidjt mefjr ein

Seförbcrer 511m Srunfe wären, weld)e§ mir t)ergtid> leib ift, unb münfdje

Seiner Siebben oon ©ott biet glüdfelige 3 e^ u"° 223or)tfar)rt unb baß

Seine Siebben au§ foldjem $rrtt)um 511m regten ©tauben fid) belehren

1
0. Söejotb, SÄubolf II. S. 8 «Rote 2.

2
SBaltifd&e ©tubien 2, §eft 2, 131. 137. ,®er grofee SDBtttfomm', ber bei Ijofjen

iSei'ucfjen unb bei fjcfttidjfeiten au§getrunfen tnerben mufete, mar ein pumpen öon 4

ober 8, an mandjen Orten fogar oon 15—16 SDtafc. 2)utyiuö 7, 52. ** 2)a3 mafclofe

Xrinfett am fädjfifdjen §ofe mar berart 3ur Siegel gevoorbett, bafc mandje dürften einer

Ginlabung natf) 2)reöbcn ober Sorgau nidjt meljr folgen roottten, roeil fie, roie ber

Jturfiirft oon 33rattbcnburg fid) cntfdjutbigte, jebeämal ,fo befoffen gemad)t mürben, bafe

fie ber Sänge nad) (nnid)lügcn\ ober roie $oad)im ©ruft oon 51nt)alt einem Slnöerroanbten

fagte, .matt als sDIettfd) anfam unb als ©au baoon ging', (Sbeltng, $• 2aubmann 83.
s

23crgt. uitfere eingaben 93b. 3, 596 Stote. SRtdjarb, Sid&t unb ©Ratten 72—73.
1 Groen ran Prinsterer 1, 48. 52. Jöergl. §eppe, ©efd). be§ ^roteftanttämuS

I, 106 Jiote.

'tncit ,mit ber fremben bei unö babenben §errfd)aft' 31t SBciba ab^ufiattenben

'.»tbcnbtruuf Derfdjrieb fid) «urfiirft 2tuguft 50 Eimer SOöcin
;

jeber Eimer enthielt

72 ßatiucti. 0. Söeber, änna 226.
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roollen.' Siefe 33eter)ruug erfolgte rafd), benn fd&on bier Sßodjen fbäter

bebanne fidj Gfjrifiian bei bem dürften, baß er bem öon 33ünau ,fo gute

Släufdje fjabe beibringen Reifen', unb öerfttfjerte feinerfeitS: ,3)a id&'§ mit

ber geit roieber dergleichen fann, fod e§ an mir nidjt mangeln.' Briefe

über ,reblid)e Srünle unb oftmaligen SMfuff jur @t)re ©otte§ unb bem

SBiberbart im 3u*™tfen 5ur teblidjen llebung' waren irjm , liebe ©aben'.

>2)aJ3 biefer 53rief fo bö§ unb närrifaV entfcfjutbigte fid) bei if)tn einmal

gairft |)an§ ©eorg öon 2tnt)att, tommt baljer, ,baf5 id) ben guten 9taufd)

nod) nidjt aflerbing§ lo§ bin unb mir bie £)änbe fo fetjr gittern, bajj id) bie

geber faum galten lann' 1
. ^fatggraf ^ofyann (Safimir, ber fdjon al§ $ier=

äefmiäfyriger ermahnt roerben mußte, nid)t ,23ernunft unb Serftanb ju ber=

trinten' 2
, berichtete im ^aljre 1590 bem ^urfürften ßtjriftian öon ©adjfen

über einen 33efud), roeldjen er bem ÜJtarfgrafen ©eorg griebrid) öon S3ranben=

bürg auf ber ^laffenburg abgeftattet fiatte : ,3dj bin einen Sag auf ber

Paffenburg ftittgelegen, fjabe ben großen Söitllommen auSgetrunfen , barnad)

getankt, fjabe bann roieber getrunfen, bermeil ber ÜBirtf) l;at muffen fdilafen

geljen, I)abe roieber getankt unb einen trübfdjen Sßerlenfranj erlangt, barnad)

ift unfer Söirtf; öom ©djlaf roieber getommen, t)at einen feiften inbianifdjen

|>at)n bringen laffen , baju bin id) neben anberen guten ©efellen gelaben

morben, ba Ijaben mir unfern Söirtr) abermals gegen Setb/tetjem abgefertigt.' 3

(S§ gab biete ,reblid)e urinier', roeldje, roie Seit öon 23affent)eim , im

©tanbe roaren, breimal ein filberne§ SSeden mit acf)t ft-lafdjen Söein auf je

(Sinen $ug au^uleeren 4
.

,(Sin roat)re§ Unmaf? öon fester täglicher 23oHfuffigfeit unb llnfläterei'

mar ^urfürft (Stjriftian IL öon Sadjfen. 5ll§ er im Suli 1607 fidt> am taifer=

lidjen £)ofe ju 5ßrag auffielt, madjte er baburdj ein allgemeines $luffel)en

unb rühmte fid) felbft, ,äu ^3rag faft feine «Stunbe nüchtern gelebt jju rjaben' 5
.

33on mandjen feiner Geologen mürbe er ,ba§ fromme ^erj' genannt; aber

er fbrad) nur, um fdjmutjige unb roüfte Sieben Ijören gu laffen. S)er fein»

gebilbete Seigier Daniel (Sremita, roeldjer im 3a^re 1609 in Segleitung

eines florentinifcfjen ©efanbten bie beutfdjen §)öfe bereiste, entmarf eine ent=

fe|lid)e (Säuberung öon bem roüften, truntfüdjtigen Seben unb treiben am

föd)fifd)en £ofe. 3n bem unförmlichen, burd) ^uSfdjroeifungen aller 5lrt

1
b. 2Beber, Stnrta 232. 2 mutffjob,n, »riefe 1, li.

3
0. Söeber, 3lnna 233—234. * SSergt. »ulpiuö 3, 359.

5 ®er batjertfcfje Stgent Söil^ettrt 33oben fc^rieb am 15. Sfult 1607 au3 ^}rag an

a}laEimittari I., ßrjrifttart tjabe bie ganje 3ett binburcr; gulae et crapulae inbulgtrt.

,De ipsius obscoenis verbis vix ausim scribere.' Ser oenetianif($e ©efcmbte Soranjo

fifirieb ebenfalls über ben ßurfiirften : ,1' eccesso suo nel bere e cosa da non credere.'

SSJolf, 3Jtajitnilian 3, 25 ftote 2. ©tiebe 2, 898 ftote 3.



154 2lu6 ber Öcidjcnrebe auf 6ftrifiian IL üon ©adrfen.

aufgebunfencn Seib unb bem finnigen, gerotteten ©e[id)t bei Äurfürften fanb

er mcr)r 2t)ierifd)el als fyürfilidt)e§. Sieben Stunben lang faß man bei ber

Safel, an ber e§ außer übermäßigem Gsffen unb Strinfen feine anbere Unter*

rjaitung gab: ber bctrimfene ßurfürft mad)te nur bann unb mann eine un=

flätige Skmerfung ober brachte bie ©efunbbeit einel dürften aul, fcbüttete

oft ben Sienenben ben Üteft bei S3ecf)er§ in'l ©efid)t unb gab ben Hofnarren

Ohrfeigen 1
. 3m Satire 1611 bebeutete ber 2Bitb= unb 9M)eingraf 511 Salm

bein fturfürficn: roeü bie £ofbamen ,ftetl bei ber Safel fiijen, fo ift el

billig, baß fie an ben Ütäufdjen ebenfo tbeilnebmen , all bie anberen; bie

Öerjogin Don ^raunfdjroeig, roann fie boll ift, ift über bie 9J?af$en närrifcb

unb luftig'
2

. $a§ Srinten ber bodjgeborenen beutfdjen grauen mar im

3(ullanbe nicht meniger berüchtigt all bal ber gürften 3
.

3n einer bem Äurfürften ßbriftian II. (f 1611) gehaltenen Seidjen*

rebe betrauerte ber furfädjfifdje ipofprebiger 9ftid)ael 9cieberfietter ben 3kr=

ftorbenen all einen ,53ater bei Sktertanbel*. ©er Srauerfaü lönne ,nidjt

gcnugfam eraggeriret unb mit feinem ©a^aben angejeigt merben'. (Sr öerglidj

ben föurfürflen mit DJcofel, aber er Ijob babei befonberl berbor, bafs 2e|terer

12ii o,abre, (Srfterer nur 27 $abre unb 9 SKonate alt geworben fei. 3U

9ftofil 3 eüen Rotten nämlicf) bie Seute »nidjt alfo mit übrigem Saufen unb

güllerei auf fid) Innern geftürmct, bamit man fid) bal Seben oerfürjet unb

ttor ber 3 eü um ben £atl bringt'. ,©ro^er Ferren Wiener unb bie um

einen gürften fein muffen, füllen biefelben nierjt &um Saufen unb güllerei

führen unb ibnen 5tntaß geben, mit großen fötalen auf anberer Ferren ©e=

funbbeit 5U trinfen, bamit fie auf bie Ferren hinein ftürmen unb ibnen bal

Seben Dertürjen' 4
. 9cad)brütflid)er nod) äußerte fid) ipeltoig ©artl), Super=

intenbent 511 greiberg, in einer 9tebe: ,SonberIid) rjaben 3tr)ro Sburfürftl.

(Knaben, wie männiglid) oefannt unb feinelwegl $u leugnen ift, jum ftarten

unb übrigen SLrunf ettichermaßen 3uneigung gehabt, roeld)el Sie aud) l)in unb

1

.. . . Immanis bellua, voce, anribus, omni corporis gestu convenienti destituta:

Data taiiiiim et concrepitis digitorum articulis loquitur : nee inter familiäres quidem

nisi obscoena quaedam et fere per convitium jaetat. in vultu ejus nihil placidum,

rubor 11 maculai e vino contraetae oris lineamenta confuderant. . . Septem quibus

acenmbebator horis, nihil aliud quam ingentibus vasis et immensis poculis certa-

batnr, in qnorum haustn palmam proeul dubio ipse dux ferebat. .
.' 23ei Se SSret,

SDlagajin 2, 337—339.

D. SßeBet'8 »t<$tö für fäcftfifcbe (Scfifi. 7, 223. JBergl. Scfitüeimdjen 3, 222.
3 9Jlan habe i()tn Dorgcfcfjlagen, jagte §cinridj IV. toon ^ranfreief), eine beutfdje

I^rnu )U lieiratljcn, .umis les femmes de cette region ne me reviennent nullement,

,; |"' j'en ;ivnis esponse' ane, de devoir avoir tousjöurs un lot de vin

coache* anpree de moy.' Oeconomies loyales 3, 171.

* 3)rei djiiftlicfje ^vebigten tc. ©rfte «prebigt SBI. 23 3. 3) 4.
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mieber im römifdjen 9teidj, beborab aber Bei ben gcinben be§ Reuigen @ban=

gelii, fefyr berfcbreiet gemadjt : benn ba t)at er muffen ifjr totler boller 9?abat,

if)r ©aufbruber unb Srunfenbolb fein.'
*

liebet ben ß'urfürften Sodann ©eorg, ben 9hd)fplger (Sfjtiftian'S IL,

fddrieb ber franjöfifdcje ©efanbte ©rammont : ©eine einige Sfjätigteit beftanb

barin, bafj er fid> jeben Sag übermäßig betrank; nur an ben Sagen, an

melden er jum 5lbenbmal)t ging, fjielt er ftd) tr>enigften§ be§ Borgens

nüchtern ; bafür tranl er jebod) bie gange 9cad)t, bi§ er unter ben Sifd) fiel
2

.

2ßetd)e 9^ot)eiten bei ben ©elagen Dorfamen, geigt ein 23rief be§ föurfürften

bom 3af)re 1617 an ben Sanbgrafen Submig bon ^>ef|eti. ,(5uer Siebben',

fdjreibt er, ift unberborgen, ,roa§ bei Serfetben Slbreife unb ben 5tbenb gubor

burd) ben Wiener ©eorg Srucfyfefe für Unbefdjeibenfjeit in unferm £)oflager

borgetaufen, inbem er nidjt allein gegen unfern lieben unb freunblid)en

Setter unb ^ftegefoljn fjergog fyriebrid) gu Sadjfen mit unberfdjämten 9teben

unb 33ebrof)ungen, ®e. Siebben mit bem Seud)ter gu werfen, fiel) unterftanben,

aud) nod) barüber in toller unb ootler äöeife unferm Srucbfef; Ulrid) bon

©ünberobe am näd)ften borgen im 53eifein (Sra. Siebben in'§ ©efid)t ge=

fd)Iagen.'
3 ,3M unb toll barauf,' fagte ber ©rofjtrint'er gürft 2Bolfgang

bon 5lnf)alt, ,ba§ raürjt baZ ©elag, wenn e§ orbenttid)e ^3üffe gibt; 33ad=

pfeifen unb etraan nod) ein 9flef)rere§ , menn man aud) 331ut fielet, madjen

luftig, unb f)at man bann (Gelegenheit gu einem neuen Srunf, um ben

«Streit ju bertrinten; ma§ märe ba§ Seben oljne bolle Srünte; benn nid)t

umfonft gibt ©ott ben Surften ben reidjen Sßeinfegen.' 4

,©old) luftig fürftlid) Seben beim reblidien Srunf unb in beffen ©efolge'

tritt in bem mit bem 3af)re 1611 beginnenben Sagebudje be§ £)ergog§ 51bolf

griebrid» bon 9ftedlenburg=Sd)roerin beutüct) Ijerbor. Sa fjeißt e§ jum 33ei=

fpiel in ben Salden 1613—1618: ,9Jtan 23ruber
, ^affott) unb 9tofen

fyaben fiel) berjürnt; mein S3ruber l)at nad) Oiofen mit bem Segen genauen,

meim trüber ift bie eine ^iftol losgegangen, meine» 33ruber§ ©emaljlin

breimal tobt blieben, baß man fie mieber mit Sßaffer unb 33alfam aufluvten'

mußte. ,©raf ^einrid) gu ©tolberg Ijat meinem 33ruber jugefprodjen , er

folle ftd) unb feine ©emat)tin bebenfen; ben fjat er aud) mit bem Segen

1 2tngefüb,rt bei$öf)Ier, Sebenöbefd)mbungen2, 113 5ftote. Sergl. genfenberg24, xi.

2 S^olucf, ®a§ itrcbücbe Seben 1, 214.

3 2^üringiicf)e3 qJroDtnäiatblatt 1839 3lo. 84. SSergl. Sfjoludf, 3)a§ firtf)lid)e Seben

228—229.
4 2öob,tbebätf)tige Sieben Don etlichen Srinftiebenben (1621) 19. lieber tiefen

trunffüäjtigen Surften üergl. o. 2ßeber, Slr.na 227—229. Ueber Subttng üon 2lnf)alt

fd)rieb Sremtta : ,Potum . . . nulla necessitate ad enormes et immodicos haustus

patria consuetudine trahebat.' Se Sret, SJlagajin 2, 344.
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Ijauen wollen. 3n bem Sumulte b>t ber närrifdie SRagifta, fo bei meinem

©ruber \% fRofen für ben £opf genauen, 3tofen'§ $unge l)nt bem Wagifter

etürfje 2£unben in ben 2eib geftocben.' ©inen ©beltnaben
,

,ber ficf> fo bot!

gefoffen, baB er faum l)at fortreiten fönnen, wader abgefdjmiert*. ,*Dceinen

ßarmnerbitner mit b'er ^arbatfcr)e abgefdjmiert.' ,Weine ^rau Butter biet

©tidjefreben ausgeworfen; man muß ben böfen SBeibem biet ju gut galten.'

,3u bem Sanbmarfdjalt Öennig 2ü|ow 311 ©oft gebogen; wie tdj fdjlafen

gangen, ijat SJoflrab 33ülow Daniel 23(od, ben Waler, für einen <5d)etm unb

gfud&Sfd&bJänjet gefdjolten, er Iwt it)n aber wieber nictjt betreffen, fonbern itjix

braun unb blau gefd)tagen. QaU ©ülowen einen ftarfen 9lu§roifdjer geben.'

,(£f)rifiian griebrid) ©lom Ijat mit £)erjog Utridj Quaeftion gemadjt: bie

Urfad&e ift megen 5(nna 9iantwm, bie fdjilt 33(om für eine © . . . £>erjog tttrid)

fagt, er möge eS beantworten , er folle if)n au§ bem ©efdjwäfc taffen, ober

er wotte fagen, er löge wie ein ©djelm. £)erjog Utrid) tiefe feine Äammermagb

auf mein ©emadj jum Sänge rjolen. §erjog Utrid) unb 33tom traben fet)r grob

mit einanber gerebet in ©egenmart be§ ^rauenjimmer^.' ,53ei meiner Wuttcr

©ruber, bem (Srä&ifdjof ju ©remen, ju Serben gewefen, fjat berfetbe über

Slafet ftarf trinfen (äffen, lauter Walbafier. 5cac^ QtffenS r)at meiner 9Kutter

©ruber feine Waitreffe ober Goncubine fpfen laffen, ©ertrub bon £)eimbrod, bamit

fyabe \d) tanjen muffen.' 55er <£)erjog Slbolf f^riebrict) mar tief berfduilbet;

gleid&wofjt befteüte er einmal bei einem SBeinljänbler 190 Dtjrn 2Bein *.

©pridjwörtticb, waren in§befonbere aud) ,bie Sßommerfdjen Strünfe' 2
. 3n

^ommern würbe, nacb, bem ©eridjte $anj3ow'§, ein Seber, ber nidjt in

üblicher 2ßeife ©efdjeib ttjat, jur Sränte geritten; einem ju biefer ©träfe

berurttjeitten dürften würbe borrjer in ben pumpen, ben er teeren mufjtc,

gefpieen. ©on einem ber ^erjoge wirb berichtet, baß er ,orbinarie tägtid)

minbeft jwanjig grofje Pannen Söein fuff, bei ©aftereien melvr'; bon einem

1
Sifd), 3at>r6üd&er 12, 60-66. 2lud) auf fürftliti^e jagten mürben Sölaitreffen

mitgenommen, So füfjrte ilurfürft Soadjim II. bon Jöranbenburg im Satire 1568 feine

SJtaitreffe 5tnna Suboro (,bie fdjöne ©tefcnerin') unb bie mit if»r erzeugten $inber auf

einer 3agb nacb, 33elifc mit unb mufjte es mit anfjören, bafc bie aU Treiber bemühten

Sauern ir)rc Semerfungen über biefe ,uncdjte $rau unb unedjten .ßinber' machten, aud)

ben labet faflen tieften: ,2Öie bafc ©r'3 tr)ut , unb mir nidjt muffen.' 2Jlärfiftf)e

gorfdjungen 20, 179. griebrtdj §otfce bemerft bagu: ,$>ie SSefonnenb^eit Sfoad^im'ö

marbte bem ©erebe biefer banaufifd)en ©ittenric^ter baburd) ein @nbe, bafe

er bie Stjbom aufforberte, bei Seite au get)en.' ®aä ©ied)tt)um ber ©attin Soactjim'3,

fagt er 5. 172, .eutjcf)ulbigt efl narf) ben Segriffen jener 3 £it, toenn er ben Umgang
mit anbeten Qftauen fiidjte, beim eä genüge, an bie Stellung 31t erinnern, meiere £utb,er,

bie erfte Stutorität becs eöaugetifcfjcit Seutfdjtaubö in alten fird)lid)en 2lngetegcnt)eiten,

3u biefer feilten Ofrage einnahm.'

- »eral. »effer, Beitrage s«t ©efd). ber Söorberftobt ©üftroto 2, 237.
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jmeiten: er mar ,bornef)m(idi jum Mtrinten fe£)r geneigt, baburd) er jum

Gifer unb 3orn, oi§ be§ 33oüfaufen§ ©efär)rten, bicImolS bemogen' ; bon einem

brüten: er iieß bie Dtätlje regieren unb mar jum Srunte aßmege geneigt,

be§ oft biet ungeföidteS StngS borgetommen'. 311» ^erjog Barnim im

3a()re 1603 mit %ob abging, mürbe bei ,ben jungen Ferren leine fonberc

Stauet bermerit' : ,benen e§ ©tanbe§ falber am menigften gefdjtcft, beraufd)ten

fid) jiemlid) unb mof)nten mit fröfjücfjen ©eberben unb ©djetjtteibung ber

Sepultura bei'. £er junge §erjog $()ilibb SJuKttS jagte anfangs ,bem

fd&äblidjen SMfaufcn gan^ ab unb entmötmte feine Wiener babon'. 5(ber

M* 2Kitacufom' bauerte nid)t fange : ,e§ fdjlug ba(b mieber um unb mürbe

auf ben alten beutfdjen Sd)(ag gefartet' 1
. ,£)erä(iebfter 23ruber,' fdjrieb

."perjog Gt)riftian bon fwlftein im 5*tür)jar)r 1604 an Sranj bon ^ommern,

,id) tt)ue mid) megen ber gut geteifteten ©efeßfdmft unb ber guten $äufd)e

gegen 2)ir ganj freunblid) bebanten. Diener 3 e^ung meijj id) 9?id)t», a(§ baj?

£)einrid) bon Porten feinen ^attrod berfoffen unb mir fämmttidje gute 9taufd)e

übertommen fjaben. Unb id) mit! balb mieber ju ®ir tommen. Sebe root)l,

lebt alle mot)l unb trinft (Sud) boß. 2tU nad) be§ ^aftoren 2e()re : nad) ben

l)eiligen Sagen mödjt %t)x motjl faufen unb bie f)immlifd)e ©adpfeife mobj

flingen (äffen. 5$ möcrjt aud) moI)l miffen, ob ifjr 3(nbere auef) fo boß feib

gemefen a(§ mir, unb ber 'DJkgb 53ett (jabet finben tonnen?' 2

^•reilid) ,fragten babei mand)e %a(f)U unb eljrüebenbc ipeqen, ob benn

roor)I fot()ane§ 2Mfaufen in gött(id)er ®d)rift unb rjeiligem @bange(ium, fo

bie dürften ftetig im TOunbe ()a(ten unb barüber in irjren ©cripti», 3Serorb=

nungen, ©eboten an ba§ 33o(f fo d)rift(id) unb gottfelig, baZ man 2öunber§

bon irjnen glauben foÜte, 511 reben ge(ernet, gegrünbet fei, unb mo bie 5(u§=

fprüdje über bie (Maubtrjeit ju finben'. Sebocb, ,auf fo(cr)e fragen', fragte

ein (uttjerifdjer ^ßrebiger, ,ift nod) feine 3(ntmort gefallen, unb fo man fie

ofme <5d)eu öffent(id) tl)un roollt, tiefe man mof)( große ©efafjr, be§ 93er=

bred)en§ beleibigter DJfajeftät ge^ieljen 511 werben; benn ma§ bie dürften tfmn,

foß je|unb Me§ redjt fein, unb fofl man fid) nidjt muden, fagen bie Ötätfie,

benn SIntrm unb ©efängnife mären nid)t umfunft gebauet*. ,ö
-tagt man r)tn=

roieberum, mer ha* ^ncitament für fo(d) fürft(id)e§ ©aufen, ba§ aßem 3SoI£

jura rjöd)ften 5tergernif$ unb böfeften (Srempei, unb mo bie Antreiber 511

finben, fo ift e§ bei 23ie(en mot)( bemüht, ba$ e§ an gar manchen Orten

bie(fä(tig bie 9tät()e finb, fo am (iebften allein regieren, unb menn ber gürft

toll unb boß, aüe (Gelegenheit fjaben, ba» 2anb anzufangen.' 3

1
D. SBebel 190. 388. 390. 433. 453.

2
JBattijcfie ©tubien 2, §eft 2, 172—1.73.

3 33cm ber jetzigen 2BerIte Sauften, eine furtje einfältige unb ftilTe 5ßrebig üon

einem S)iener am Sßort. ©etrueft in Ueberatt= unb Dttmmerfinben (1619) ©. 3.
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So mürbe in 33raunfcb>eig ber ^erjog Sricbrid^ Writf) feit bem 3<$te

1613 bon feinen unmürbicjen ©ünftlingen jum Sßerbcrbcn be§ 2anbe§ fojt

in ftetem Dtaufcf) erhalten 1
. Der reufcgeraifdje §ofprebiger fyriebrid) ©lafer

äußerte lief) im 3a§re 1595 freimütig barüber, baß bie fürfilicrjcn ,3M=

japfen*, ftatt ifjrem 9tmte gebübrenb borjuftetjen , bie ©efd)äfte ben SRätljen

überließen, rooburrf) ,bie £mnbe(', fagt er, ,fo berridjtet werben, baß übel

ärger gemalt wirb'. @r roußte au» @rfaf)rung, baß ,an feinem Ort mefjr

gef reffen unb gefoffen' werbe, ,benn an großer Ferren unb dürften ^)öfen,

barum e§ and) in ber Regierung feiber' fo übel ftetje. ,Unmöglich ift e§,'

mahnte er ben jungen dürften be§ 2anbe§ beim antritt feiner Regierung,

,baß fotdje ^Mjapfen foflten tüchtige Regenten geben. DiefeS fotten junge

Regenten ifjnen jur Söarnung laffen gejagt fein, bie, wenn fic sufammen=

fommen, e§ für bie größte Sbre ad)ten, roenn fie biet ©tunben Safe! galten,

unb für ben beften 9hir)m, wenn einer ben embem toll unb boH, \a jum

Darren fauft, baß fie bon ir)ren ©innen nidjt miffen. Da nötbigen unb

fingen fie einanber, ridjten einen 6aufiampf an, berfdjraebern bie rjerrlicfyen

Greaturen ©otte», mad)en ein fold) ©efäjrei unb 2Befen, baß man nid)t weiß,

ob e§ ttuge ober rotte Seute fein, baß aud) it)r eigen ©efinbtein unb |)of=

biener ber trunfenen ^»errfefjaft tadjet unb fpottet.'
2

,2Bäljrenb man', fcfyrieb 5(egibiu§ 2ttbertinu§, ,in ^talia unb £>i§pania an

ber dürften unb sperren 5£afeln auf§ längft nur jroo ©tunben lang tifd)et, fo

floppen unb meften bie Seutfdjen ifyre SBampen fed)§, fieben ober adfjt ©tunben

taug unter 2ag§. Sft'3 aber ein 5kd)tmabl, fo webret'S bi§ eine, ^weite ober

britte ©tunbe unb bisweiten am Iid)ten Sag.' 3 ,Daber e§ benn', fagte ein

anberer 3eitgenoffe unb ,Diener am 2Bort', ,gar nid)t ju berrounbern, für rote

unglaublid) Diele taufenbe ©ulben an ber dürften unb £)erren §öfen in

jcg(id)em ^ai)x berfreffen merben ; man erfährt wofjl, mie biete Staufenbe allein

bie ©ewür^e toften.'
i .^er^og 3uliu§ bon 33raunfd)weig fcrjloß am 18. Februar

1574 einen Vertrag ab mit einem nieberfünbifd)en Kaufmann, nad) wetdjem

biefer bi§ $u Cftern in bie fürftüdje ^)off)aItung ju SBolfcnbüttel für bie

3 imune Don 4522 ©ulben 5 ©rofdjen 6 Pfennig allerlei ©peecreien unb

©emür^e ju liefern tjatte, barunter 213 ^ßfunb Ingwer, 313 ^funb Pfeffer,

44 ^funb Welten, 48 $funb Ganeel, 30 $funb ©affran, 30 ^funb 5tni§,

I"' 1

» Sßfunb große unb fteine (kpern, 2 1
t2 Zentner SBaumöI, 10 Zentner

Heine unb große Wofinen, 4 Gentner 9Jcanbe(n unb fo weiter 5
.

1

2rf)lci.icl 2, :;77— 378.

3n feinem Ooulus prineipis (Cctpjig 1595), bei 9)tofer, *patrtotifdje3 2lrtf)it>

X. SHBettinuS, ©er Öanbfiörfcet 293—294.
on ber jcjjtßcn Söerlt« ßdufien, t>ergl. oben ©. 157 Dtote 3.

itför. bes §aqncrciii3 B, 312.
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,©(eid)roie jum geidjen f" r a^e 9tadjroelt, mie biet an if)ten £)öfen

gefoffen morben, (äffen mandje dürften', fagte ein anberer s^rebigev, ,mand)e

übermäßig große Raffer mit ferneren Soften be§ 2anbe§ unb ber au*=

gemergelten Untertfjanen aufbauen, a(§ bei (Stempel ba§ mettberüfymte §aß

3U £)eibe(berg unb ein§ ju ©röningen im §alberfiäbtifd)en, fo id) [eiber als

ein neue§ SBunbermerf gefefjen fjabe.' 1 Severe» gaß mürbe auf 33efef)( be§

£>erjog§ §einrid) ^uliu§ bon 33raunfcbmeig
,

^oftulirten ju £>a(berftabt, bon

Widmet äöerner au§ Sanbau, ber aud) ba§ öeibelberger §aß ausführte, in ben

Safjren 1580—1584 »erbaut'. @§ foftete ,o()ne ba§ £o(j über 6000 $eidj§=

tr)afer', enthielt über 160 guber Söein, mürbe mef)rfact) befungen, in einem

jur 2(uffüf)rung in <5cf)uten beftimmten geiftlidjen ^cfjaufpiet be§ ^rebiger*

33altt)afar 23oigt ,S)er 5legbptifdje 3o]'cpr)'
2 als ,ein 2Bunbergebäu' ausfuhr*

üa) befdjrieben 3
.

3um
,
gemaltigen 9lergerniß be§ Q3olfö' gereiften namentlich ,bie fürftlicben

Srünte' mandjer 53ifd)öfe. 5II§ ber hirfäd)fifcf)e 9tatlj ^Relduor oon Offa ben

©rafen ^ran^ öon SBalbecf , 33ifdjof öon fünfter, 9J?inben unb OSnabrüd,

im %at)xt 1543 beljufS 5lufnal)me be§felben in ben ®d)matfatbifd)en 33unb

in 2Balbecf auffudjte, berichtete er: berfelbe ,l)at faft Stag unb 9?ad)t ein

trefflief) «Saufen getrau, fonbertidj mit ^ermann öon ber Wa(§burg, fo \)a%,

menn er \\a) gegen borgen Ijat §u 33ett legen motten, bier ober fed)§ öon

beiben ©eiten an irmt fjaben fteuern muffen. Senuod) fiel er einmal rjin.

SBenn er redjt getrunfen, fo Ijat man bie trompeten unb Rauten auffpieten

laffen.'
4 %ua) ©raf ^ofyann öon £)oba, 33ifdjof bon OSnabrüd, fünfter unb

^aberborn, liebte ftarfe Srinfgelage 5
. lieber ben abgefallenen ßötner Sqbifa^of

©ebfjarb Srudjfeß bon Sßatbburg fieißt e§ in einem Briefe bom Safyxe 1583:

,@§ berging fein Sag, reo er nid)t ein, oft ju mehreren Wahn trunlen mar,

unb mie er bei mäljrenbem %xmd fluten unb fdjraören fonnte, fyaben mit

großem (Sntfe^en 33iele bezeugt, bie ftd) in feiner Umgebung befunben.' 9(m

£)ofe be§ 33amberger 33ifdjof§ 3o^ann ^l)iüpp bon ©ebfattet Ijerrfctjte mit

übermäßigem (Sffen unb Srinfen unh Unsud&t ein )ola) ,unorbenttid) Jßefen',

,baß bafelbft', fdjrieb 93ifd&of 3ujiu§ bon Söürjburg im ^afjre 1604 an ^erjog

9ftarimilian bon 23abern, ,insgemein gegtaubt mirb: man jmeifefe, ob aud)

@in frommer borljanben fei', ßbenfo mar ba§ §ofmefen be§ ©atjburger

@räbifd)of§ SBotf ^ietrid) bon Dtaittenau ,übermäßig ärgerlid)' unb ,fürmabr

1 35on ber jetzigen Sßerlte ßäuften, Oergl. oben ©. 157 91ote 3.

2
SSergl. urtfere eingaben 93b. 6, 277—278.

3 9Mt)ere§ über baä fyafe in ber Sätfüix. be§ ^arjüereinS 1, 74—76. 77.

93—98.
4

93erg{. unfere Angaben Sb. 3, 536.
5 5Dh Soffen, 2>er ßölnifebe Ärteg 232.
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SBielen jum (?ntfe|en\ 3tt§ bie Sefuiten bemfetben einmal ,ernftlid)e $or=

fteüungen matten', nannte fte SDBoIf Sietrid) ,be§ £eufel§ ^nuSbuben' \

Ginen getreuen ginblid in ba§ ,fürftlid)e ©aufleben' be§ feinten 3ar)r*

bunbert» gewähren inSbefonbere bie 2tufäeict)mingen be§ fdjlefifdjen 9fttter§ |)an§

tarn 2d)roeinid>en, ber a(§ 2tgent, ®ammerjunfer, £rofmarfdmll unb Segleiter

äroeier Öerjoge Don Siegnijs an Dielen beutfdjen §>öfen üerfet)rte unb 23ud)

führte über feine ©dntffale unb bie feiner Ferren, über bie (Belage, roetetje er

mitmad)te, unb bie Ütäufdje, roeldje er ju befielen tjatte.

9tact)bem er -werft fein proteftantifcfje§ ©taubenSbefermtniji abgelegt unb

feine Sinnen Dorgefütjrt, berietet er !uq Don feinen Sugenbjaljren unb feinen

genieinfamen ©tubien mit einem ©bleu Don ßogau unb mit bem jungen ^erjog

Jriebrid) Don Siegnifc, beffen 23ater, ^erjog g-riebrid) III., Don bem altern

Sotme .peinrid) XL feit bem Saljre 1560 im ©djtoffe ju 2iegni$ gefangen

gehalten rourbe. ,2öir mußten aud) bem alten Jpetm im 3immer aufwarten

;

aud) mer)rentl)ei(§ , menn fürftlidje ©naben einen 9taufdj Ratten, im gimmer

liegen, beim fürftlidje ©naben nidjt gern ju 33ett gingen, menn fie beraufdjt

roaren. Senn Sfjro ©naben maren bamalS in ber (Suftobia gotte§fürdt)tig

;

SlbcnbS ober Borgens, fie roaren Doli ober nüdjtern, beteten fie fleißig, Me§
in Satein.' 2 Söeil er auf 33efer)l be§ gefangenen f)erjog§ ein SßaSqmfl gegen

ben ipofprebiger Seonbarb $rängr)eim, ben ^erlaufenen fränt'ifdjen lofen 9J?ann\

auf ben ^rebigtftul)! in ber ©cbtofjfircfje gelegt batte, mußte ©crjroeinidjen

einige 3eit ben §of Derlaffen. 9Jiit feinem SSater 50g er auf |rod)seiten unb

«Qinbtaufen umrjer unb rourbe ein allgemein gefdjätjter 90^eifter im Strinfen.

grüljer tarn e§ rooljl Dor, bafe er roegen j£runfenr)eit ,unter ben Stifdj fiel

unb roeber gefjen nod) fielen nod) reben fonnte, fonbern al§ ein tobter 9Jtenfä)

weggetragen rourbe unb man nicfjt anber§ glaubte, at§ er roerbe fterben'.

33alb aber fonnte er fagen, er ,r)alte e§ für unmöglich, baf; ifjn , einer DoH=

laufen forme'. ,Äeine ©efellfd)aft\ rüljtnt er fid), ,l)at einigen UnroiCten auf

mid) gehabt ; beim id) fraß unb foff mit m falben unb ganzen 9Jäd)ten, unb

mad)te e§ mit, roie fie e§ fyaben wollten.' 3m ^aljre 1571 ,roaren im Sanbe

Unflater, fo man bie ©iebenunbjroanäig tnefs, roeldje fid) Derfdjrooren l)atten,

roo fie Ijinfämen, unflätig m fein, aud) roie fie idjteS mbdjten anfangen,

otem, eö folle feiner beten, nod) fid) roafdjen, unb anbete ©otte§Iäfterung

me()r, roeld)e bann öfters 511 bicr unb fünfen auf einmal bei meinem £)errn

93otet getoefen, aber menn id) fd)on um fie roar, bin id) bod) mit ilmen

niemals anftöjjig roorben.'

1 93crgt. unjerc Angaben 93b. 5, 128. 238—239.
' liebet baö treiben beö ^erjogS gfriebricfj III. cor feiner ,(5uftobto' öergl. unfere

Mitgaben ®b B, 650 651.
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Stuf ben Steifen, tueld)e ©djmeinidjen mit bem £)erjog ^einridE) machte,

tjatte er überatt baZ 2ob, ,ber letzte auf ber 28at)(ftatt be» ©aufplatjeS ju

fein'; ja e§ mürbe feine» ,2öor)itrin!en§' tjalber ,bon einem £of an ben an=

bem gef abrieben'. ,3u QcUt beim ^erjog SBilljelm ju Süneburg mußten bie

Siegnitj'fdjen unb Süneburgifcben Runter um ben Sßtajj, roeldjer iljnen behalten,

faufen. Mba tjabe id) audj neben einem 2üneburgifd)en ben ^>ta| beeilten,

3ule|t finb mir beibe fijjen geblieben, £>ernad) im Sanbe 9)?edtenburg
,

ju

©üftrom beim ^erjog Ulrich, Ijat mid) ber Sruuf übereilt.' 3n ben mit

bem 33anfettiren oft berbunbenen ,9Jhmimereien' mürbe jum 3 e^ en eban=

gelifd)er ©efinnung i>a% ^toftermefen ber fatfjottfdjen $ird)e bcrfpottet. ,$ürft=

lidje ©naben', beridjtet ©d)meinid)en jitm Saljr 1574, ,maren biefer 3eit

über luftig mit Sanken unb fünften, fonberfei in 9)?ummerei geljen. 2)a§

roäf)ret faft ein ganje§ 3aljt alle 2tbenb in ber ©tabt 511 ben bürgern. (Siner

fafj fürftlidje ©naben gern, ber anbere nid)t. ©emeinüd) maren bier 9)iönd)e

unb bier Tonnen, unb fürftlidje ©naben maren aöjeit eine 9conne.' 31udj

nad) anberen -Orten fufir ber ^erjog ,auf einem großen 28agen in fotdjer

TOummerei'; Sdjmeinidjen aber fjatte, mie er fd)reibt, ba-m menig 2uft,

,benn e3 in fofdjer 9)?ummerei fettfam juging, bafj bie Jungfrauen mit ben

9?ömüein, nidjt mit ben ^öndjen, ben Abtritt nahmen, at§ eine 3ung=

frau mit ber anberen'. 9118 einmal bie f)ersogin mit ber DJhitreffe ir)re§

©emaljt§ nid)t 51t Sifdje fitjen motlte, fd)(ug itjr ber ^erjog ,eine gute 5)JauI=

fdjelte, babon bie gürftin taumelte. 911fo fatjre idj §u unb faffe fürftlidje

©naben in bie 5l'rme, fjatte etma§ auf, bt§ fidj bie $ürfiin in bie Kammer

falbiren fann. 9ftein |)err aber mollte ber ^erjogin nadj unb fie beffer

fcfjlagen, bin id) gefdjminb ba unb fd)tage bie ®ammertl)ür bor fürfilidjen

©naben ju, baji fürftlid)e ©naben nid)t tjernad) tonnten, darauf maren

fürfttidje ©naben auf mid) siemticf) jornig, mit 23ermclbung, id) füllte itjn im»

gefjofmeifiert faffen, e§ märe fein 2Beib, er mödjte madjen, ma§ er moflte.'

©djmeinidjen mu^te überall feinem §errn ,bor bem Srunt freien', ba§

tjeijjt itjm beim $ed)m aufmarten unb feine Srintbueße au§fedjten. Jn
Siüenburg beim ©rafen Johann bon ftaffau, roo fünf Sage lang getrunten

mürbe, errang er befonbere @ljre. ,5luf ben borgen gab mir ber ©raf ben

SBiüfommen. SBenn id) aber ben erften 9tbenb ba§ 2ob blatte befommen,

ba% id) be§ £)errn ©rafen Siener alle Ijätte bom Sifdje meggefoffen, mollte

fid) ber ©raf tjeimtid) an mir rädjen mit bem Söifltommen, melier bon brei

Quarten', etma ^mölf $tafd>en, ,2Bein mar. 9iun mollte id) gern mie ben

bort)ergef)enben Slbenb 3fJaum behalten, nafjm ben SBitlfommen bon bem ©rafen

an, gef)e bor bie Stfjüre unb probire micb, ob id) it)n im Srunt au§trinten

mödjte, meld)e§ id) aud^ alfo aljnbete. 2Bie id) fold»e ^ßrobe getljan l)atte,

laffe id) mir mieber eingiefsen, bitte ben |)errn ©rafen, mir ju ber=

3anffen=5paftor, beutle ©efdjtd&te. VIII. 1.-12. STufl. 11
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tauben, feinem Wiener äujutrinfen. 9?un war id) fdjon beim ©rafen öer=

ratzen worben, bafj id) jwei jubor im Srunte fyatte au§gefoffen, berowegen

mar ber ©raf woljt aufrieben; trinle id) berowegen nod) ein§ feinem 9J?ar=

fd)aü im Srun!e ju. Ob er fid) wof)I baöor mehret, marb if)tn bodj Dom

(Mrafen gefd)afft, bafj er iljn annehmen mujjte. SBie id) nun ben 33ed)er gum

anbernmal au5trant, bermunberten fidj bie Ferren alle; ber 9Tcarfd)afI aber

tonnte mir in ßinem Srunf nid)t 33efdjeib ttjun, barum er auch, benfelben

jmeimal jur ©träfe au§trtnteu mufjte, jebodr) mit bieten Grünten, darüber

marb ber 9J}arfd)atl beraufdjt, ba$ man ir)n wegführen mufjte, idj aber

martete bi» ber DJM^eit @nbe auf.'

Dtadjbem £)er^og ^)einrtc^) megen übler |)au§r)attung unb reid)§berrütl)e=

rifdjer Umtriebe auf taifertid)en 23efeljl abgefegt morben, trat <5d)meinid)en

in bie ©ienfte be§ neuen £)eqog§ fyrtebrtrf) IV. ein. @r würbe beffen £)of=

marfdmtl unb futjr fort, für }ebe SBodje bünftlid) ade (Belage 311 ber^eidjnen,

bei meld)en er fid) mit feinem neuen |)errn ,fteif betraut', 3w Scdjre 1589

begleitete er griebrid) nad) £)olftein, mo biefer bie £ocf)ter be§ £)erjog§ 3o=

t)ann giir @t)e narjm. ,2ßa§ nun täglich, für grofj ©efäufe gemefen, tann

leidjt abgemeffen merben. 2)e§ 9Jcorgen§, menn man auZ bem S3ett auf*

geftanben, ift ba§ (Sffen auf bem Stifdj geftanben unb gefoffen bt§ jur rechten

Waljiseit ; bon ber rechten 9Jtar)läeit mieber bi§ jitr 5Ibenbma^5eit : wetdjer

nun reif mar, ber fiel ah.
1

9ludj in Berlin, mo fyriebricr) IV. ben Äur«

fürften bon -öranbenbttrg im ^aljxt 1591 befud)te, gab e§ fdjon ,ftarfe gute

Ütäufdjc bei ber DJiorgenmatjtäcit'. 9(m Sage ber 5tbreife , erfolgte sunt ^yrüf)=

fiüd ein grofj ©efäufte, bafs f)crr unb Wiener woljt beraufdjt morben'. ,Unter=

rceg§ falj id), bafj meinem jungen burd) ben Srommler, melier fonft ritt unb

fid) aua) boflgefoffen Ijatte, bie ©teile auf bem Äutjdjen, ba er jubor gefahren,

eingenommen mar, unb baf; ber Sunge bei bem ®utfdjen laufen mujste.'

2d)Wcinid)en wollte biefen ,®e§pect' feiner ^erfon fid) nid)t gefallen laffen,

madite bem .'Oerjog £>orfteflungen, ,unb roeit ein SBort ba§ anbere gab, mürben',

fdjicibt er, ,f ürfilidje ©naben entlüftet unb wollten mit bem 9camjicr 511 mir,

beifen id) beim erwartete unb wollte nidjt weid)cn, foubern ijielt mid) mit

meinem SRapptet aud) in 9(d)t.' @in guter Srunt berföljnte bie ©treitenben

wieber. 311 ßtegnifc lagen fürft(id)c ©naben unb Siener faft täglid) ,im

l'ubcr'; fogat bebor mau aufftanb, 9Jcorgen§ im 93ctt, fielen ,fd)on grofje

Srünfe' bor.

Vluf.ev allen [djon genannten f)ot)en Ferren unb aufjer bem jungen

#etjog bon Braunjdmieig, ber ©d)Wcinid)eu ,tobt faufen wollte', sciermete fid)

nad) beffen öerid&l bev Murfiirft ftriebrid) IV. bon ber ^falj baburd) an§,

bar, er ,ntd)t8 tonnte als 2anfen'. Man^ ^od)en I)inbnrct) brad)te ©d)Wcinid)en

in Begleitung [eines |)erjog8 am litrfürft(id)en ^ofe mit Srinfen ju. W\d)t
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meniger rourbe in ©ufjbad), molnn ber $urfürft mit feinen ©äffen jum

^fal^grafen Otto ^)cinriä) 50g, Sage lang ,gefreffen unb gefoffen'
1

.

,3ur 9tbl)i(fe übermäßigen Xtinfenft' mürbe berfelbe ßurfärft $rieb=

rief) IV. gegen Qsnbe be§ $ar)rea 1601 511m ,^atron' eine§ bom Sanbgrafen

9J?orit$ bon Reffen geftifteten -^äßigteitsorben» ernannt. §ür bie Sauer

eine§ 3ar)re§ füllte jebe§ ^Ritgtieb fid) gegen eine anfer)nlid)e ©träfe ber=

pflichten, binnen bierunbjroanäig ©tunben nirfjt merjr o!§ jmei ^Ra^Ijeiten

ju galten unb bei jeber 9J?a%eit nid)t mefjr al§ fieben Orben§bed)er mit Söein

ju trinten. 2öie groß biefe OrbenSbedjer fein burften, roirb nid)t gefagt.

,Samit aud) deiner über Surft gu Hagen tjabe, fo fotle einem $eben foroor)!

ju beiben 9J?ar)fäeiten al§ aucr) &u jeber 3eit erlaubt fein, 33ier, ©auerbrunm

10 äffer, $uteb', eine Art ©rjrup, ,unb bergleidjen fd)fed)te§ ©etränfe ju=

jutrinfen' ; nur bie fremben unb gemürjten SÖeine, 9JMr) unb trunfen mad)en=

be§ 23ier foüten au§gefd)loffen fein
2

. Aber gerabe ber ,5ßatron' biefe§ Orben§

jog fidj butd) übermäßige Srunffudjt feinen frühen Sob 51t. Aud) Sanbgraf

5ftorit$, ber ©tifter be§ Orben§, obgleich ein geteerter unb bietfeitig gebübeter

Surft, mar bon biefem Safter feine»tbeg§ frei. 9H§ er einmal mit großem

©efolge ben Äurfürften bon 33ranbenburg in 33erfin befugte, zogen nad)

Zehntägigem Aufenthalte ,£)err unb $ned)te bon bort- fo mächtig boll nad)

©panbau, baß fie faft ba% ©panbauifdje Sljor nidjt finben tonnten' 3
.

Am rjefftfdjen £)ofe ging e§ fdjon frühzeitig ,mit guten ftarlen Sninfen,

unb roa§ barau§ erfolgt, nidjt beffer benn anberSroo'. Sanbgraf ^Ijilipp

fprad) au§ langer (Srfaljrung, al» er im Satjre 1562 an |)er§og Gtjriftopl)

bon Söürttemberg fd)rieb: ,Sa§ Safter be§ ©aufen§' fei bei dürften unb

93ott ,fo gar gemein' geroorben, ba$ man e§ ,nid)t mef)r für ©ünbe afyk
1 4

. 3m
3al}re borfjer flagte er bemfelben Herzog: >@§

'

x$ Qm ©eftfjrei an un§ ge=

langt, baß unfere brei ©öfjne SBiX^elm , Submig unb $f)itipp füllten fid) in

Unzudjt mit etlidjen 2ßeib§perfonen geben, auch, ber Seute Softer ju irjnen

reizen unb itmen fjernad) mit ©eroalt uneljrlidje Singe tfnm' ; aud) ,bei nöd)t=

lidjer SSBetle in bie ©tabt gaffiren' gefeit. (Sr fjabe fie jur 9iebe gefteüt.

Sie Au§fct)meifungen läugneten fie nid)t, mofjl aber ,berneinten fie auf§ rjöcrjfte,

baß fie mit ©eroalt mit ber Seute Södjtern unjüdjtig gerjanbett'. ©ie ber=

langten bie Angeber ju miffen. ,Auf folcf)e§ fjabeu mir', fabreibt ^ßtjilipp,

,geantmortet, bie Singe feien zum Stbeü offenbar unb nidjt T10Ü), ib,nen bie

1 23ergl. unfern Stufja^ ,3tu§ bem Seben beittfdjer dürften im 16. ^aljrljunbert'

in ben §ift.=poI. 581. (1876) 33b. 77, 351—364. 428—444. ©tf)toeimd)en'3 ,S)enf=

toürbigfeiten' neu fyerauggegeben öon §. Oeftetletj. 93re§Iau 1878.

2 Sie Statuten beö £)rben§ bei Stomntel 2, 357—361.
3 23u(f)fjoI£, 33erfutf) 3, 479 Stote.

4 ©pittler unb 5!Jletnerö, ©ottinger f)tftor. DJcagasin 3, 740 fü.

11*
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Sfojager 511 nennen; ^abt if)r e§ nidjt gettmn, fo Rittet eud) babor.' ®er

f>er&og möge, bot ber Sanbgraf, feinen Sofjn Submig cn ben £of nehmen

unb iljn sur ©otte»furd)t gießen: er fei ,ein treuer, frommer junger 9Jtenfd)

unb ein guter SBatbmann'; ,er trinft aucf) fer^r gern fid) bofl, roeld&e§ ttjm

aber nidjt gut ift, benn er ein* ober etlichemal in große $ranfr;eit, Seiten=

unb SBruftfranffjeit unb anbere» gefallen', ©eßtjalb möge ber ^erjog mebjen,

,baß er bie üRad&t bjnau§ger)e in anbere £)äufer, auf ben ©äffen ju gaffiren

unb 3u jubiliren' : ,e§ märe benn Sadje, ba$ Gm. Siebben felbft eine e^rlidje

greube borljätten.' * ,^er ärgften Unfläter einer im Saufen unb ber fd)eufj=

tieften tlnjudjt' mar Gfjriftoprj ©ruft, einer ber Sölme Sßljtltpb'ä au§ feiner

äkrbinbung mit 9)?argaretr)a Don ber Säle, ©erfelbe trieb auf bem Sdjtoffe

Ittridjftein .ein fold) erfd)redlid)e§ 2öefen', baß bie brei Sanbgrafen SäMfljeftn,

ßubtoig unb Sßljilifcp im 3a§re 1570 mit 300 mann 511 9toß" unb 500 |u

guß gegen ifm aussogen unb if;n gefangen nahmen, Sie tjätten fidj, er=

ftärten fie, baju genötigt gefetjen megen be§ 33erbred)en§ »unerhörter Sd)anb=

lafter unb Senot^mingung , auf 2öel)t(agen , Anrufen unb 9?ad)efd)reien ber

jum rjödjften beleibigten unb betrübten Gltern ber gefd)änbeten ^inbcr' 2
.

5H§ Öerjog Gfnriftobb, bon Württemberg nad) bem äöunfdje ^3f)ilibb'§

bon Reffen beffen Sotjn Submig an feinen £mf nafym, bebeutete er bem

Sanbgrafen: .Sobiel ba§ ^utrinfen belangt, raiffen mir 311111 SljeU morjl,

ba)5 Seine Siebben siemlid) unb 511m 2b,eit meljr getrunfen, bann bie

mor)l bertragen mögen, aber Seine Siebben roirb bie Gelegenheit bei un§

nid)t b,aben, bafj biefelbige 311m überflüffigen Srinten billig ttrfadje fdjöbfcn

mögen.' 3 Unb bod) ftanb ©§rtftop| felbft, fo menig mie 9Hbred)t V. bon

39ab,ern, megen 92äd)tern^ett nid)t in befonberm 9hife. 3U§ ber junge ^ßfal5=

graf Submig im 3ab,re 1561 in 5fteuburg auf einer fürftlidjen ®inbtaufe

mar, fajrieb beffen SSater ^urfürft griebrid) III.: ,2öenn mein Sofjn nur

bor §erä°S
sMbred)t bon 33abern unb ^erjog Gfjriftopl) bon Württemberg

be§ SrunfeS tjalber fann gefunb bleiben; e§ fetjt iljm ber ^eudjen nunmehr

fjort 511.' 4 W\t feinen eigenen Söljnen fjatte Gfjriftopt) megen übermäßiger

Sruntjudjt große 91ot(). 9tadjbem er mit feinem ätteften Sofjne Gberrjarb,

meldjer fid) burd) biefe§ Safter unb burd) anbere 9tu3fd)meifungen ein frütjeS

©rab bereitete, im Sommer 1565 eine 9teije nad) 2)armftabt gemad)t rjattc,

1

2Jtofcr, «Patriotisch 2lrdjit> 9, 123—132.
2

0. äßeber, Slnna 399—401, luo Dtäfjereä über bie 6djanbtf)aten t-on Srjriftopb, @rnft.
:1

SDtofcr, ^atriotifdieö 2trd)iu 9, 132—136. **3n einem Briefe beö ©rafen

Don üLMirt tem berg an feinen Steffen (Sbriftobb, Dom 23. Dctober 1553 Reifet eö_

in Betreff beS ttbermäfetgen StinlenS: ,3)u »oeifet rootjt unb baft oft empfnnben, bafe

cö bir )U Uebel unb Unflotten fommt.' fiußler, §crjog e^riftopf) 1, 398.

* fllurffjofjn, »riefe 1, 209.
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rnufete er ibjn borfjaften: ,9luf ber ganzen 9tofe auf unb ab bift bu faft

alle Sage ämeimal botl getreten
,

ju gefdneeigen ber Unfuer bie ganje 9kd)t

mit ©aufen, Schreien, 33rüflen mie ein Cdj§, ju Sarmftabt, £)eibelberg unb

fünften ; bift feitbem wenige Sage nüdjtem gemefen unb tljuft bir bein junge»

Seben, ©efunbljeit, ©tärfe, 23erftanb , Vernunft, ©ebädjtniß, ja aueb, bie

Seligfeit unb emige§ Seben bertrinfen.' 1
5(urf) fein ©otjn Submig, ber ib,m

im Safjre 1568 in ber Regierung folgte, mar bon Sugenb auf bem Srunfe

ergeben unb tjatte feine befonbere greube baran, 9lnbere gu 33oben ju hinten.

5Juf einer ©d)meinfm| machte er jmei tatünger ^bgeorbnete unb ben ©tobt*

fynbicu», meiere er pr 3agb eingraben fyatte, fo betrunken, ba$ fie be=

mußtto? auf ben Söagen gelaben merben mußten; er ließ f)inter iljnen ein

roilbeS ©djmein aufbinben unb fdjidte fie fo mieber nach, £)aufe 2
. ßr mußte

julefit nierjt metjr, ma§ 9iüd)terntjeit fei. ©ein ©etjeimratf) DJWdjtor Säger

bjett iljm am 9. ©eptember 1591 bor: er f)abe ,ba§ 3ubieltrmfen in eine

fotebe übermäßige Uebung gebracht, bafj ftjn bebünte, mie e§ aud) biet anber

Seute fpüren, 3>ijro fürftlicbe ©naben tonnte bie redjte bollfommene 9tüd)tern=

r)eit niä)t mor)I meljr prüfen'. Saburd) merbe ,bie 9?atur unb ßompterjon

bermirrt unb mie eine glütjenbe üoljk immermeljr entsünbet unb ber natür=

tidje Surft alfo obruiert, ba$ berfetbig fd)ier fein orbentlidj ©tatt metjr b,aben

fann'. 9(ucb, erfolge ,burd) foldje beftänbige Srunfenljeit' ,biel 23öfe§', a6=

gefetjen babon, baß ^aZ ßammergut in betrübten Umftänben fei unb fo(d)e

©djmetgereien nidjt metjr ertragen tonne' 3
. ©leidjroof)! mürbe im ^afyre 1593,

nad) bem Sobe biefe§ £)erjog§ > oer bon feinen fmfprebigern ben S3einamen

,ber fromme' erhielt, eine amtlidje Sobfdjrift im Sanbe berbreitet, morin e§

b,ieß, er fei ,bie Sage feine« 2eben§ eine§ gottfeligen 2Sanbe(» befliffen unb

aüer Safter fyerjlid) feinb gemefen', f)abe in SBürttemberg unb in anberen

£)errfdmften ,ba§ 9?eid) dfjrifti ermeitert'. Söeit man aber ,teiber eine§ Sljeifö

bie großen tjerrlidjen ©aben unb ©naben, mit melden ber Mmädjtige in

biefe§ fjodjlöbltc^en dürften ^3erfon bciZ Sanb gleicbfam überfdjüttet , menig

ertannt' r)abe, fo tmbe ©ott jur ©träfe ,biefen gottfeligen 2anbe»fürften burd)

fdjneüen unb altjufrüfjen Stob abgeforbert' i
.

,2Ber märe mofjl im ©tanbe,' fragt ein geitgenoffe, ?a (Ie bie böfen Stempel

aufju^Ien, fo bon ben fürflücfjen £)öfen, ©rafen unb Ferren unb allen 23or=

1

«Pfifter 2, 59 fü.
2 ©attler 5, 135. 3 6attler 5, 134.

4 Smofer, «Patriotifd>e§ 31rc^iü 2, 129-140. @tgen^ütnlicO tft, ba§ DJtofer biefe

amtlidje Sdjrift ol§ ,ein rül)renbe§ 3eugntfe ber Stelle be§ SanbeS' be^eidinen fann.

Ser §Dfprebtger Suca§ Dfianber ber keltere ?nt|(f)ulbigte in einer Seidjenrebe bie Srunf=

jud)t be§ §eräog§ mit ben 9Borten: ,06 aber ettta ju Seiten Qfjre fürftt. ©naben nad)

(Srfjetfcfjung unb ©elegenfjeit berfelbtgen ©omplejion , ober toenn 3|re fürftt. ©naben
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neunten gegeben werben mit unmenfcbticfjen ©aufereien, Sßraffereien, id) ge=

fcb>eige ber Unjud)t aller 9frt, roatjrenbbem, roa§ 9liemanb läugnen mag, bie

Verarmung ber Sanbe mit jebroebem 3a§re junimmt! @§ fdjreit jum £mnmet,

roa§ an ben £)öfen an jebmebem Sage, mie man r)ört, infonbetr)eit bei fürft«

liefen 23efurf)en unb bei geftüd) feiten , al§ f)ocf)äeiten , ®inbtaufen unb ber=

gleiten Dielen &\tzn, aufgebt.'
1

5Ü3 bie £>er3°Qe ^riebrid) 2öiU)etm unb £an§ bon @ad)fen=2öeimar ,mit

etlichen ©rafen, greitjerren unb Ruberen bom 2IbeI' im ^aljre 1590 ben

Sanbgrafen Subroig bon Reffen in Harburg befugten, mürben am 8. Sult

,jum 9)?orgeneffen bertrunfen ein $uber unb brei Giertet 2öein unb elfunb=

cinfjalb Viertel $aberboraifd)e§ 5Sier'. 3um 9carf)teffen mürben ,ein Otnn

unb neun Viertel SBein auf §erö°9 tynebricf)'§ ©emad) für bie, fo jum ©biet

com Reifen, ober öon oielen unb großen ©efdjäften mübe unb matt getoorben, fid) mit

reidjlidjerm Srunf erquiefen motten unb nidjt eben bie redete ÜJtaß getroffen, fo ift

foldjeS au§ feinem böfen $ürfat$ befdjeben, fid) felbften ober 2tnbcre mit überffüffigem

Srunf 311 befdjtteren, fonbern ift au§ lauter ©utfjeräigfeit Ijergeftoffen, baß 2ff)re fürftt.

©naben gern berfclben ©äfte über bero Sofel fröltg unb luftig gemacht bitten'; $ftie=

manb f>ätte ,3U foldjer 3"t' au£ feinem SUtunbe ein 3ornige§ ober un3Üd)tige§ SBort,

fonbern .lauter Ö^unblidjfeit gebort unbgefefjen'; er fyabe babei .gemeitüid) feine geift=

Iidje lieber fingen laffen, baburd) er fid) ber ©ottfeligfeit unb $urd)t ©otte§ erinnert'.

?tu§3üge bei ©trauß, grifdjlin 573. ,Me3, fo an ben 2trmen fträftid),' fagt §an§

Sßilrjelm <ßird)f)off in feinem Sßenbunmutf)
,

,ttrirb großen Ferren oerbtümet unb aufs

23efte aufgelegt, bergeftalt, toenn fie 33anfet, ^üfterei unb ^raffen Sag cor Sag an-

rieten, tnerben fie, fonberlid) bon [füßroanft, ©udjbentrunf , foft» unb gaftfret au§=

gerufen, ©efjt e§ auf bem Äopf 3U 23ett, fpridjt ©latfyart (seibeutoeidj : mie bünft eud),

mar ber §err nid)t luftig?' »ergr. ©. Zt). ©itfjmar, 2lu§ unb über §. 2ö. ßird)boff

(«Marburg 1867) @. 39. ** JBemerfenStoertlj ift, tote SBufccr ba§ übermäßige Srinten

beö §erjog3 ßubtoig IL bon ^fa^=3n)eibrüifen .oerblümcte'. 2>iefer $ürft ftarb , erft

30 Sfafjre alt, am 3. Secember 1532 ,an ber 6d)toinbfud)t , toctdje ßranffjett er fid)

burd) 311 häufigen ©enuß geiftiger ©etränfe 3uge3ogen ^atte'. ffltit biefer Srunffudjt

maren nodj anbere Untugenben öerbunben, fo baß nad) ßubtoig'S %ob ber neugläubige

^rebiger (Edjttjebel toegen ber 3U battenben ßeidjenrebe in große Skrtegenljeit geriet!).

Gr manbte fid) um 3tatt) an S3u^er. ©iefer antwortete : ,@uer 5-i'^ft lüar mit großen

#ef)tcru behaftet, bod) fjatte er aud) ungemein üiel©ute§; benn er t)örte ©otteö Sßort

;

nun ift c§ aber ettua§ ©roßeö , bie Stimme ©otte§ 3U t)ören unb fid) gegen bicfelbe

nid)t feinblid) 31t 3eigen, toie biejenigen tbun, bie nid)t au§ ©ott geboren finb. ©ann
fjielt er aud) Irene in feinen 93erfpved)ungen , maß getoiß eine große Sugenb ift bei

t)of)cn, befonberö bei fürftlid)en ^erfonen; er batte aud) feine ßuft am 23lutuergießcn.

2)aö fd)änblirf)c fiaftcr beä übermäßigen SriufenS I)at feinen eblen, guten ©eift bennodj

nid)t fo fefjr oerberben fönuen, baß er gegen baä 9teid) Sf)rifti (ba3 tjeifet bie neue

Üef)re) feinblid) t)ätte auftreten toollcn. ©ieß ift aber ein fid)erer Setociö , baß er ein

.(liiib Wottce getoefen ; beim jene, bie nicfjt au§ ©ott geboren finb, fönnen ©otte^ SÖort

nidjt alfo leiben unb bulbcn.' Centuria epistolarum ad Schwebelium (Bipont. 1597)

p, 191. Jpift.^ol. »1. 1<)7, 658 fT.

1 5ÜOU ber jetzigen üOerlte häuften (ocrgl. oben 6. 157 Wote 3) ©. 5—6.
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barin geroefen, unb SInbere, fo aufgewartet Ijaben, gegeben'. ,®te Sotatjumme

dorn 9tod&tejfen bor bem ©djtaftruni" mar 1 gubcr, 13 Viertel unb 3 3
/4 9J?af3,

2 9)}af5 fpanifcfjen SöeinS, 16 Sterte! ^aberbornifdjeS 53ier.' Im folgenben

Sage, als aud) Sanbgraf SQBifljelm IV. öon ©ie£en jum 5Befttd& fid) ein=

gefunben b,atte, mürben berbraudjt ,jum borgen* unb sunt öorbern Srunf

2 guber 11 aStcrtcl Söcin, 12 Giertet (Sinbedifd) 23ier'; jum Mjteffen

,2 guber, 1 Dfnn unb 5 Giertet 2Bein, 1
/2 Giertet (Sinbedifcf; 23ier, jnm

®ct)taftrunl ö1
/« Giertet'. 51m 11. unb 12. 3uü gingen auf: 2 guber,

5 O^tn, 19 Giertet; ,an ©peifebier 3V2 Subcr' *. 23ei ber ju Seipjig im

Satjte 1561 gefeierten £>od&jeit ber ^Priitäcffin 3(nna öon ©ad)fen mit 2Bü»

b>tm öon Oranien mürben 3600 (Sinter Söein unb 1600 Raffer SMer ber=

trunten 2
. Ungleicr) größer nod) roar ber 5lufroanb bei ber £)ocr)äeit, roetdje

©untrer XLI. öon ®d)roarjburg mit ber ©räftn ©atrjarhta bon *Raffau im

^aljre 1560 ju 5Irnftabt feierte. Sie barüber bortjanbene T 2Bar)rr)aftige 9cad)=

ridjt' befagt : ,3um Sßeilager berorbnet, finb aufgegangen : 20 Säget 9)tatöafter,

25 Säget 9teinfaü, 25 guber rtjeinifdjer SBein, 30 guber SBüqburger unb

ftranffurter 2Bein, 6 guber ^eefarroein, 12 gaf$ 23rarjt)arm, 24 Sonnen §am=

burger toter, 12 gafe (Sinbeder 23ier, 6 gaf? ©oße, 6 gafe Söinbifd) 33ier,

6 %a~$ «Rcuftäbtcr SBter, 10 3?ajs 3(rnftäbter «Bier, 30 gafe Seüifcb. 23ier,

10 3fa{j engtifdieS 23ier, 12 %a$ 9flufjme, 100 gafe ©peifebier'; ,babei ift

nid)t gerechnet, raa§ fonften an alten Kräutern als: §irfct)=3un9 <
©albei,

Beifuß unb bergteid)en aufgegangen. Slud) ift im ^ßfarrljofe für bie 2Bagen=

fnecfjte unb anbereS gemeines ©efinbet aufgegangen: 1010 (Simer Sanbroein,

120 gajj 23ier.' Sem SSerbraud) an ©etränlen entfprad) ber an ©peifen

aüer 5(rt. $ür ,bie ^ßerfonen fjotjen unb nieberen ©tanbeS mürben gefdjafft

unter Ruberem: 120 ©tüd $trfdje, 126 ©tüd Sf^erje, 150 grof^e unb fleine

roilbe ©djroeine, 850 f)afen, 20 Sluerljäljne, 300 D?ebf)ürmer, 35 33iril)örme,

200 ©dmepfen, 60 §afelpr)ner, 85 ©djod ÄrammetSbögel, 150 ©tüd roetfdje

fuibner, 20 ©djroäne, 24 Pfauen, 14 ©d)od (Snböögel, 8 ©d)od roitbe (Bänfe,

100 ©tüd Odjfen, 1000 ©tüd Rammet, 70 ©djod £)ülmer, 45 ©drod jafjme

©änfe, 175 ©tüd Kapaunen, 245 ©panferfet ganj gebraten, 200 ©eiten

©ped, 8 ©tüd Üftnber, 47 33ratfd)roeine, 150 <Btüd ©cbinlen, 16 gemäftetc

©djroeine, 200 Raffer eingemachtes Sßitbpret, 120 ©d)od gro^e Karpfen,

21 Zentner £)ed)te, 4 Gentner grüne State, 7 gttber ßrebfe, 3 Sonnen ge=

fatjene |)ecbte, 6 Sonnen gefallener 2ad)S, 2 Sonnen ©tät)r, 1 Sonne ge=

fatjener WaV unb nod) manebe anbere gifebfpeifen
3

. 33ei fürftlidjen ^efteffen

1 Sie Sßorseit, Sa^rg. 1824, S. 286—291.
2 2öecf 351. S5ulpiu§ 1, 201—202.
3 SSuItmiS 10, 187—190. 9SergL ba§ ^ersei^nife ber auf ber §od)5eit be§ «mart=

grafen ©igtömunb im 3fa^re 1594 311 Königsberg beräe^rten ©peifert bei 3Sutpiuö
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auf £)odJseiten unb Äinbtaufen mürben nicfjt feiten 80, 100, fogar 200 bi§

300 ©beifen aufgetragen 1
, letztere 3af)I bei bem ^>od)§eit^effen be§ ^er^ogS

Söüljelm bon Sabern im 3at)re 1568. ,ßöftlid& ging e§ für 9lflem Ijer' bei

ber im 9(obember 1609 gefeierten ^»od^^eit be§ §ersog§ 3or)ann fyriebrid) bon

Württemberg mit ber branbenburgifdjen Warfgräfin 53arbara <Sopt)ia. ,2)ie

f)ocf)fürft[id)en gfreuben' bauerten boüe acfyt Sage. @§ waren gugegen 17 dürften

unb 22 ^ürjlinnen, 5 föniglid)e unb fürftfidje ©efanbte, 52 ©rafen unb

5reit)erren , über 500 9tbeficf)e unb 100 gräfliche unb abeticfje grauen unb

Jungfrauen, beiläufig 2000 bürgerliche Wiener. Sie Waf^eit an ber dürften*

tafel beftanb ou§ äroet ©ängen, jeher ju 40 ©ericfyten, beim britten warb

Dieterfei Gonfcct aufgetragen. Sa gab e§ Söifbbret bon jeber 2Irt, 2luer=

Jjätjne, gafanen, ©cfywäne unb Pfauen, ©emfen unb £ir|dje, ©atmen,

Sadjfc, SamDreten; fünftlicr)e ©cfjaueffen au% ber geiftlicben unb weltlichen

1, 202—203. Stuf ber §od)3eit be§ £>er3og3 ©riet) be§ Jüngern bon »raunfdjroeig im

3at)re 1545 rourben toerjebjt: 124 ©d)fen, 36 SRinber, 200 §ämmel, 3057 §üfmer,

572 Seiten ©pedf unb fo metter, 880 SDtalter IRoggen, 44 üftalter Joggen für bie §unbe

berbaefen unb fo toeiier. Streit) be3 §iftor. Vereins für ^lieberjacfjfen, Safjrg. 1849

©. 304—306. Sei ber §od)3eit be§ fädjfifdjen ßurfürfien ©fjriftian IL im 3af,re 1602

würben ,aufjer ben fürftlidjen unb anberen Safein' nur ,an gemeinem ©efinbel bi3

180 Sifdj atftägliä) gefoeist'. SJlüffer, gforfjungen, ßieferung 1, 148.

1 Seijpielsmeife fei ber ©peife3ettef eines tteinen $efteffen8 Dom Februar 1565

bei ber Saufe etneä ©ofjneä faeS ^rinäen Söitfjeim bon Dramen angeführt: '(SrfieS

©eridjt: 9totrje ©arotten, ©nbibien, ©ranatäpfel, ©itroneu, 5ßeterjtlien, ©alat imperiale,

gefüllte junge §tUjner, grünet ßalbffeifd) ,
gebratene ©apaunen , Sorten bon 33Ianc

manger, gefülltes §ammelfteifd> , Heine SPaftetdjen, @ngltfä)e «Paftetc^en, toarme 2BUb=

pretspaftetdjen
,
gebratene junge ©aifen, gebratene g-afanen, gebratene Söffelgänfe, ge=

bratene Sauben, gebratene fReirjer, gebratene roilbe ©änfe, gebratene Pfauen. 3meite§

©eridjt: ©efotteneS -'pammelffeifd), gefottencS Sammfteifd), gefottene junge ©aifen, junge

oerfottene §äf)ne, ©djroeiueroübpret, £irfd)roilbpret in Pfeffer, roarme (Sapaunpafieten,

hafteten öon ßammftetfd) , hafteten bon hinten, Sorten bon ^atbffeifdj, gefulbirte

(gefüllte?) hafteten, gebratene^ ßalbfteifd), ©tgotten (gigots) bon §ammeln mit «£>ad)öe,

gebratene ^relbfjii^ner
, gebratene junge §üfjner. gebratene ßrammctöbögel

,
gebratene

Aaninä)en, gebratener Stuertjabn, gebratenes S3irfr)nf)rt, gebratenes §afclt)ut)n, gebratene

grobe SJögel, fteine gebratene SSögcI, gebratene ©arbeiten, £>Iiben, ©apern, ^omeranjen,

Cittonen. SmtteS ©erid)t: kalter ©djroan, faltet toefifälifä)et @d}intcn, geränderte

3unge, taltefi öividjniUbpret, SBÜbpretpaftete, calecutifcf»e §üt)nerpaftete, gajanenpaftete,

6d)toanpaftete
, §afen»aftete , .Uanindjenpaftetc, gelbfjübncrpaftete, 9teit)erpaftete, roilber

©d)U)ciuöfopf
, ©aufiffen bc »otogne, ffltanc manger, haftete bon ©djinfen, ©elatine

bon ©paim-rtiin. S)a8 bierte ©eridjt: ^Jarmeianfäfe, 6onfect bon 33irnen, Sorianber,

englifdje Porten, ^fiamen-Sorten, SBtScutt , OBIiert, SftoSqutllen, Sinf^er Sßaffetu,

gefröntc Sinket .Uudjen, gehonte DtoUen , 9)tar,upau mit ^omeranjen, ^-rüdjte bon

Genua, 3JtarmeIaben
# Succaben, ?ßingelanben, hafteten oon ?talen, 9Jli§quoi8, 5ßomeran3en=

bitten, rbmijdjer ßaneel, ^inttjer Rieten, SortUleö, ^ifta^ien, 9toffiotat gefottirt, OJkubei-

torten, Sinket Sorten gefottirt, «OlouSqueten. Summa 92.' b. 2öeber, Stnna 104—107.
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®efd)id)te, bcn 33erg £)elicon mit ber £)ippocrene, ben 9)lu[en unb bem SßegafuS,

ben 21ctäon ,mit einem luftigen ©ejat)b' unb ben 9kub ber ©abinerinnen,

neben ber ©ufanna, unb bem ^ropfyeten ^ona§ in einem ©djiff mit 60 öer=

borgenen ,mof)lriedjenben ©djlägen', meldje nadjeinanber loggingen 1
. 5((§ iperjog

griebrid) Don Sßürttemberg im Sabje 1603 bon beut englifd)en &önig Sacob I.

ben Orben be§ |)ofeubanbe§ erhielt, ließ er in bem großen 9titterfaal ju

Stuttgart ein ©aftmat)! anrieten, me(a>3 an bie 3eiten be» SucuHus erinnerte.

2)em abmefenben Äönig, melier feine eigene Safet r)atte , mürben 90 ber=

fcfjiebene, fo fein unb gut zubereitete ©peifen borgefetjt, baß ein 91nmefenber

glaubte, felbft ber ©aumen eine§ $lpiciu§ mürbe fie öortrefftid) gefunben b^aben.

Sitte ©peifen maren mit fo bieten, fettenen unb !oft6aren ©emüräen zubereitet,

bafj fie, menn man ben ©edel abnahm, ben ganzen ©aal mit SBob/lgerüdjen

erfüllten. Unter ben ©djaueffen, meldje zugleid) zur ©peife bienten, jä^Itc

man hafteten aller Strien, oon ben tunftticfjften Figuren unb allen mögtidjen

färben, oergolbete, öerfilberte unb anbere, betriebene SSögel : aufredjt ftetjenbe

©djmäne unb . ^ranidie , meiere bie f)ölfe emporftredten , bielfarbige Pfauen,

bie fid) felbft in ibjen ©piegetn betrachteten. Sie gifdje mürben tt)eit§ in

iljrer natürlichen ©eftalt aufgetragen, tfjeil§ bergolbet, berfitbert, burd) mancherlei

Farben gefdjmüdt unb in hafteten eingefdjtoffen. Unter ben zum bloßen 9In=

fdjauen beftimmten ©dmueffen befanb fid} auf ber für ben ®önig beftimmten

Safel ein f)ercule§ in ungemöfjnlidjer ©röfee, ber jmei Männer unter feinen

Süßen mit ber ^inntabe eine! (Sfel§ graufamlicb. ju ermorben fd)ien. ,3öetd)

eine Söilbfjeit in bem ©efictjte,' fdpreibt ein Slnroefenber, ,meld) eine ©raufam=

feit in ben©eberben! 2Bie tünftlid), roie jum Seben mar Sttley au§gebrütft!'

®en Sifcfj be§ Herzog* Sftfebtifl gierte eine SSJiinerba, auf einem SBogenfreuj

fteljenb, ba§ auf bier ©äulen rub>. Stuf einem anbern Stifd) maren fünf

mitbe Männer ju fefjen, au§ frifct)en 3meigen bon Orange* unb (vitronen*

bäumen jufammengefebt 2
.

f)atte man in früherer 3eit ,bie redete ©peifeprad)t ber dürften unb

Ferren' lebiglid) in ber *Dtajfe ber ©peifen gefugt, fo ging man jetjt jugletd)

nidjt bloß auf bie f^etnrjeit unb 9Jiannigfa(tigfeit betfetben, fonbern audj auf

ganj abfonberlidje ©enüffe au§. ,$5te $üd)enmeifterei' entmidelte fid) zu , einer

fold) fürneljmen $unft', bafj 511m 33eifpiel bie (Srzfjerzogin Slnna @atl)arina

1 Sefdjreibung bei $faff, 9JU$celien 81—90. 3eitfrf)r. für beutle £ulturgef$.

3oi)rg. 1859, ©. 266—271. Sie 3af)I ber ©äfte ging audj bei ben geftlidjfetten fteinerer

Surften oft in'3 Ungeheuere. 3u bem SSeitager beS §erjogö Sodann Sfriebridj be3 5Ulitttern

bon <5aä)fen=2öeimar mit 2tgne3, ber Söittroe be§ ßurfürften SJloritj, im %af)xe 1555,

maren beren fo biete geloben, bafe 3700 Üieifige unb 500 Söagenbferbe in ber Umgebung

bon Söetmar untergebracht werben mußten. ÄiuS, (Srneftinifcbe gtnanjen 12.

2 9K. 3- Sdimibt, teuere ©efd). ber Seutfäjen 7, 170-175.



170 ,2Sunberfame ßunfifertigfett' beg Äo^fünftlerS SJlarj; ftumpolt.

Don Sirol felbfteigen für ein faum fünfjähriges er^eräoglidjeS Söd)terd)en ein

«Qodibuäj äufammenfteöte, in weltfern in 651 ,9fecepten' berietet würbe, ,waS

in ber £>ofmunbfüd)e beS 6rg$eqog8' gerbtnanb IL ,burd) ba§ ganje 3aljr

zubereitet* mürbe; unter ben reid)l)altigen Slmoeifungen §ur Bereitung bon

gleifdjfpeifen werben nid)t weniger als 32 ©eridjte öon ©d)weinefleifd) auf»

geführt l
. 3>er ^rebiger (SraSmuS ©rüninger äußerte im 3aljre 1605 bic

Meinung, cS wolle, weil ,baS ^reffen fo lederljaft unb feltfam geworben',

,fd)icr mefyr 8ernen§ baju gehören, bis einer ein $od), al§ bis einer ein SDoctor

würbe' 2
. 5tef)ntid) jagte ©regor ©trigeniciuS : ,2)aS ®od)en ift aufs ()öd)fte

fommen, ba& eS faft unmöglid) einem 9)tenfd)en, 9HIe§ gu begreifen unb ju

behalten, gefdjweige benn red)tfd)affen jju gebrauchen unb 511 üben. Wlan läfjt

fonberlict) grojje 33üd)er babon auSgeljen unb bruden, wie man auf mancherlei

2trt allerlei gute 33ijjlein Juristen unb bereiten fode. 2)ie alte 2Beife ber

Seutfdjen taugt nidjt meljr; es mujj 5tHeS auf SBelfcr) , auf ©panifd), auf

granjöfifd) unb ^ungerifd) jugeridjtet fein, mit einem polnifdjen <5obe, ober

auf 23öbmifd) 2trt unb Söeife.'
3

S)er befte 93eleg bafür ift baS $od)bud), welches ber ,furfürftlid) ^iainjifdje

DJcunbfod)' 9ftars Stumpolt im $al)re 1581 bei ©igmunb getjerabenb ju $ranf*

fürt am SDlattt fjerauSgab 4
. Unter ben weltlichen fünften, erörterte er in einer

feierlichen Sßibmung an bie Shirfürftiu 2lnna bon ©ad)fen, fei bie ®üd)enmeifterei

,ot)ne 3 ro eifel nid)t bie geringfte' ; ben dürften muffe ,an einem 5DJunbtod) meljr

gelegen' fein ,benn an allen anbeten Wienern, fie feien fo f)od) unb geheim,

als fie immer mögen' ; neben bem 5Runbfod) berwalte ,ber 9ftunbfd)enf an eines

dürften ober §errn £)of faft baS aflerabcliäjfte 9tmt*. 9eumpolt, ,ein geborner

Ungar', ^atte ,mit großer 3J£tu)e unb Arbeit' bem ®od)en biete 3ar)re lang ob=

gelegen, war an bieter Ferren |)öfen gewefen unb betonte wieberljolt in feinem

53ud)e mit allem 9Jad)brutf, bafs er , feine ©peifen 511 Befdjretben fid) unterftanben'

Ijabe, weldje er nidjt wäljrenb feines langjährigen fdjweren StmteS ,mit eigener

vmnb gemacht' l)abe 5
. ,®ie Shmftfcrtigfeit', weld)e fid) in bem 33ud)e offen»

bart, um .allerlei Speif] auf teutfdje, ungerifdje, I)iSpanifd)e, italienifdje unb

franjöfifdje SQßeifj ju todjen unb ju bereiten', ift aflerbingS eine
,
gewaltige unb

wunberiame', unb bod) t)ielt fid) 9aunpolt feineSmegS für ben größten &od)=

1 §irn 2, 496-497. 2 ©rüninger 243.

ihigeniciiiQ, ©itimium 89.
4

Ci)iie ©eneljmigutig beö SSerfafferS liefe fterjcrabcnb im Sfaljre 1587 eine neue

Sluögabc etfdjeinen unb geriet!) befefjalb mit Ütumt-olt tu «Streit. SJergl. 33crfcr, Sobft

Amman 109—110. fpattmann 56.
b Rumpolt, SBottebe, ferner 931. 4 a—

6

b unb clxxxiii (bat 33ud) f)at boppelte

^agininmu). Cin 6jenq)Iat beä t)öd)ft feltenen 99u$eä finbet fid) in ber reiben ,ßoa>

lutd)cr=3amm!ung' bcö £evnt Sfjeobot "Xrerel in Sfranffurt am Wain, ber e3 mir

freiiublidjft jur Verfügung ftclüe.
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fünftter; man möge, mahnte et bejdjeiben bie Sefer, in feinem 33u$e nid)t

,bie ©röBe ber ßunft anfeb>n', fonbern bielmefjr fein ,treue§ unb geneigtes

©emtitfj, Slnberen im 33eften 511 miüfaf/ren' : er wolle mir eine Anleitung geben

unb Slnbere ,sum ftadjbenfen in weiterer Sunjiferttgfett' anregen 1
. 9?ad)bem

er jutn Seifpiel bc§ 9Mf)ern betrieben, wie ,bon einem (Saftraun ober Rammet

45erlei ©peiB unb £rad)ten ju madjen', fügt er fun^u: ,®u fannft aud) wol

meljr ©peifi bon einem Rammet Juristen, benn ba§ ift nur eine Heine 2tw=

leitung unb 33erseid)nuB, mie fid) einer jur ®od}erei arttief) antaffen unb [teilen

foü.'
2 2Iud) bon bem Ocbfcn betrieb er nur ,etlid)e ©peifen', nämtid)

,83ertei\ bie man auf gleite $orm unb Sßeife aud) bon einer ®ufj anrieten

fönne; öon biefer aber mären aufjerbem nod) Siebenerlei ©peiB unb Sraä)ten

au§ bem guter ju machen'. SSon einer ©panfau lehrte er 32 Zubereitungen,

Don einem ©cfjmein 43, bon einer jungen ©ei§ 34, öon einem $irfdj 37,

bon einem Sapaun 44, bon einem gafan 22, bon einem ÄrammetSbogel 17,

bon einem Slbler 9. 5lber mie jur $t\t ber römifdjen däfaren berlangte

aud) ber bamafige ©efdjmad aUerlei ©erid)te bon 9hd)tigatlen, Söiebefjopfen,

©djmalben, ßudud unb 3au"fömgen, oie l'$ »braten laffen unb einmachen

in hafteten, gut ;u effen'. 3« ni#t weniger als ,17erlei ©pciB unb Straften'

wären »allerlei Heine SSögel' geeignet, nur bürfe man ,!eine ©patzen ober

Sperling nehmen, benn biefelbigen finb gar ungefiinb'. 21uä) ,ba§ witbe

^ßferb' gehöre in ben 53eretdt) ber Äunft ; unter 5lnberm laffe fid) babon ,bie

©eil wie bon einem einfjeimifctjen 5pferb' Juristen, ,wie borl)in bermelbt ift

bon ber 33ötfe ©eil'. ,8afj eS btr nidjt feltfam fein,' mahnte Stumpott, ,bafj

bon einem ©tüd Sßilb, ha* gefangen ift worben unb ein $alb in ifjr gehabt,

ba§ aud) nid)t reetjt jeitig ift gewefen, iäj'S bon ©tunb an l)ab ljerau§=

genommen unb flugS ba§ £)äutd)en Ijerabgejogen , in einem falten Sßaffer

au§gemafd)en, auSgemeibt unb eingefallen, flugS angeftedt, gebraten unb alfo

ganj auf ein Stifdj geben. 9(lfo r)ab idj'S bor bie jungen Ferren bon £)e[ter=

xeief) jugeridjt. S§ würbe wol mandjer fd)ted)ter Sauer nid)t barbon effen,

würbe beforgen, er frejs ben %ob baran, ift aber eine gute t)errtid)e ©peife.' 3

Sieben ben ©djneden, au§ welken fid) ,neunerlei liebliche' ©peifen {)errid)ten

ließen, gehörten bie gröfäje 51t ben bamaligen Sederbiffen : man berjefyrte fünft»

lid) ,gebadene fyröfdf)', ,gefottenc §röfd)', ferner ,gefricufirte fyröfd) mit Stgrajt»

beer unb Söaffer angemaßt, wol gepfeffert unb nid)t biet gefallen' ;
,bu fannft

fie aud» wol einmadjen mit $lgraftbrülj in hafteten, bie bon toeidjem Seid)

aufgetrieben, fo werben fie gut unb wolgefdjmad
; fyröfct) gefodjt fa^warj mit

®arpfenfd)WeiB finb gut unb wotgefdjmad.' 4 ®er Qefyt ift bei 5hnnpott

mit 40, ber ®reb§ mit 23, bie fyoreüe mit 18, ber ©afm mit 17 ber=

SBowebe 4 b unb <5. Lsm b
. 331. xxix. 3

931. XLin b
.

4
S3f. lxxxvii.
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fd&iebenen ©eridjten Dertreten
;
jur £)erfteüung einer bmftooOen ,£ofIopotriba'

würben 90 ©petfen bermenbet; ,bn§ 3ugemüj$' liefe fid) auf 225 Strien ju=

ridjten. ©§ famen 36 3trten bon ©uppen, 46 bon Sorten, 54erlei (Sonfecte,

oOerlei ©alate auf ben Sifdj. $on einem ^anbeträfe fonnte man «allerlei

Figuren machen : 91bam unb &üa, ein ©d>mein§fopf, ein Äappaun, ein £ed)t,

ein /vrofd), eine ©djitbfröte, ®alö§fiif$e' unb fo weiter; ,man fann aud) bic

ffä§ madjen bon allerlei garb, aud) übergülben unb überfilbern.' 33on 3uder=

fadjen richtete ber ßünftler auf einem SBanfett 9Itle§ ju, ,wa§ ber $>cenfd)

erbenlen fann', 5um SBeifpiel: ,©panfau, Äappaune, weftfätifdie ©hinten,

Steiler, ein Sifdjtud), ©atjfäffer, gufegftüd öon e ine™ ©ammel, ein ©djfofj

unb 2We§, toa§ in ba§ ©djtofj gehört, ein Söagen mitfammt ben Sßferben,

aud) wie ^erfonen barin ftijen, (Sibedjfen unb ©erlangen, aud) allerlei Stljier

unb SDtenfdjen', ,unb über ben legten ©ang ©onner unb 331i|, bon 9tofen=

toaffer unb ßonfect jugeridjt.' 3lu§ ,9lepfelfaft* [teilte er ber: ,©d)Wein§=

fopf, $alb§fopf, Silber, Gibedjfen unb ©anlangen'; ferner ,5Bäume unb tleine

9Jcu§catetter 33irn baran geftedt, ba§ f)at man aud) nid)t biel gefeiten'
1

.

92idt>t mit ilnredjt fagte man bon bem 23ud)e: 3)a e§ ,gän^ia) au%

bem Seben genommen', tonne ,man barau§ Hörlid) erfeljen, meld) eine ge=

wältige unb wunberfame, bieten eingesogenen 9)tenfd)en orjne 3rDeife ^ § §
ärgerliche äunftfertigfeit unb Ueberflüffigfeit bie $ocrjerei fonberlicb, an ben

|)öfen in biefen legten, gefäfjrlidjen, mit allen erbenflid)en 9cött)en, Jammer,

Glenb unb SIrmutt) belabenen Qetim erreichet' fyaht. ,Wan möchte meinen,'

1
23t. 13—14. 18. 26. 3u bn ,§otfopotriba', bereu 3nbereitung 3tt>et bis brei Sage

in SInfprud) natjm, tourbe unter Slnberm bermenbet: ,9tmbffcifd) , atteS 3flöglid)e bom

Sdjtoein, Sßelfd), ©apaun, 9(tebiju!jn, §afelt)ub,n, 3fafan, gefotten unb gebraten, aber

MeS nur fjalb gar, ßalbfteif d) ,
geräudjerteS Ütinb=, ßalb* unb §üb,nerftcifd), ©änfe,

(fnten, ßrammetSüöget, HeincS ©cöögel, gefotteneS unb gebratenes §ammetfleifd), ge=

fottene Süt3en, gelbe fRüben, Spinat, toetfee (Stiefelrüben, §afenbraten, meijje 3Baffer=

rüben, gebratener Stuetljaljn, gebratener inbianifdjer £>af)n, gebratener SBirffjafjn, ge=

bratene unb gefottene trappen unb junge §üf)ner, §irfd)=, Üiet)= unb Sdjmeinebraten,

allerlei fttäutet, ^JarmefanläS , geräuchertes Sdimeinefteifd) , Söeifefraut, £>irfd)oIjrcn,

ßomm«, §ammels= unb Cdjfenfüfee , ßamm= unb ©ctSfteifd), Pfeffer, 9JtuScat, Sngrocr

unb Saffian, 23raten bon ©emfeu, Steinböden, 9JhtrmeItf)iercn, Sdjuepfen, Spanferfeln;

geräucherte Ddjfenjungen unb ßuf)«@uter, gefotten.' ,ltnb eine foterje Speis fannft bu

auf jeljen ober jtoölf Siftf) Juristen ober tuot nur auf ein £ifd). Unb mufe fid) ein

Und) flugs tummeln, bafj er biefen 3eug aöen 3ufammen bringt.' 9>on ber ,©aper=

battcu', einer ^iijaminenfteU'ung Don oerfdjiebcuem ©cflügel, f)eifjt eS: ,®S b,at ein $od)

3toeeu 2ag barmit 31t fdjaffen.' ,Unb es mu^ ein guter gefd)toinber Roü) fein, ber

auf uier 2ifd) foldje Speiö jurid&tet.' S. cxl"- 1

'. Sin sJtecept 3ur SSereitung einer

haftete mit .Icbenbeiu ftüniglein' (ftanindjeu) befagt: ,®u mujjt mit bem gfürfdjneiber

reben, boft er bie hafteten auf bem Stfd) auffdjneibt, mcnn'S aufgefdjnitten ift, fo fpringt

ec Ijeraufj; fo ift ti fein ()öfüd) unb 3icrtid).' 9tumpolt lxii.
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bie £ftenfd)en müßten ,bei ben oiel Ijunberterlei ©erid)ten, fo fie nad) 33e=

fdjreibung be§ 23ud)e§ fidj borfejjen laffen, berftcn ob all bem ©efräjj', ,unb

wie biet unermeßliche Soften gefjen babei auf, unb wie biel £utnberttaufenbe

foften nicbt bie un^äfjlig anbcren fyeftiöitäten , roie geuerwerfe, Siingrcnnen,

gaftnadjtSbeluftigungen , <5#aufpielc, 23atleta, unb roa§ nur Hainen fjat, fo

an ben §ürften= unb £)errenf)öfen jugeridjtet unb al» roäten [ie SBunberwerfe

betrieben roerben, unb al§ eine redjte fürfilid^e Slecreatton wollen cmgefetjen

roerben, roenn aud) bie Untertanen fjungem unb barben
!' 1

©rojjartige geuerwerfe gehörten ju ben SieblingSbergnügungen ber Surften,

Äurfürft Sodann ©eorg bon 23ranbenburg oeranftaltete im Safjte 1586 bei

einem S3e|u^e be§ Äurfürfien (Hjriftian I. bon ©acbjen, be§ Spfaljgrafen

3of)ann Safimir unb einiger anberen dürften ju Güftrin ein gfeuetwerf, belfert

Soften fid) auf 6000 ©utben 2 beliefen: bie SMlbniffe beS ^abfteä, be§

<5ultan§, be§ ßjaren unb be§ Gljana ber Sataren würben in biefem Berte

Dorgefüb,rt unb öerbrannt; bie Soften ber 23ewirtf)ung fetjä^te man auf

8000 Sucaten 3
. S3ei einem oom Öanbgrafen SDcorii* bon Reffen 5

ur §eier

ber Saufe feines Solme» Otto im ^at;re 1594 angerichteten geuerwerte ging

ber 23erg £elicon fammt bem SßegofuS unter Meten unb geuerfäulen in

glommen auf; im 3al)re 1596 jur freier ber Saufe feiner Sodjter föüfaBetr)

waren in einem ,§euerroerre bei 60 000 @d)ü|fe au§fatjrenbe unb feuer=

fprüfjenbe Rateten ju f)ören unb ju feljen, mit gar rounberfamem Scfjrerfen unb

©raufen'. Slud) ein geucrwerl oom ^arjre 1600 begriff 60 000 ©djüffe unb

Ütafeten 4
. beliebte Sarftetlungen in foldjen ,geueroergnügungen' waren

Sofon'S Eroberung be§ golbenen stieße*, bie Sntfüt)rung ber ^roferbina,

baZ Urtr)eil be» Sßarte unb anbere mt)tt)o(ogifd)e (Srääfjlungen
;
jum 3(nbenfen

an biefe geftc würben fogar Wunden unb 9Jceöaiüert geprägt 5
.

1 2}on ben bieten Slnsetcrjen, fo un§ ben naf)e beborftefjenben fcrjrecflicrjen jüngften

2ag berfünbigen. Flugblatt bon 1593, 6. 3. 5.

2 9la$ gegenwärtigem ©etbroertf, etwa 80 000 3flarf.
3 SDtoeljfen 551.

4 kommet 2, 398. 93ulrriu3 2, 550. ** Sin geuerroert, roetdjes fyriebrtct) bon 2Bürt=

temberg im 3afjre 1596 abbrennen tiefe, fofiete bei 1200 ©ulben. ©ottler 5, 194.

5 SulbiuS 1, 214, unb 10, 464 9toie. SSei ber £ocf)3eit beä ^erjogS Sodann SS>it=

beim bon ©lebe mit ber unglüdtiä)en 3acobäa bon 23aben jeigt ,eine 2lbbilbung ein kennen

über bie ©äjranfen, unb 3toar in bem 2tugenblicfe, in roelcfjem bie „Sauen" bermöge

eines lünftlidc) angebrachten geuertoerfS entpnbet roerben unb nacr) allen 9iicr)tungen

flammen unb Seuäjtfugetn auswerfen. 2ludj tjatte man (Speere gebraust, Welche in=

toenbig l)ot)i unb mit geuerroer! gefüllt waren; biefeS entjünbete fieftj ttäfjrenb beä

3lennen§ bitrer) angebrachte ßunten unb gab bann einen finall Wie au§ einer SötuSfete.'

Sei einem am näcfjften Sage gehaltenen gußturnter auf bem Süfjelborfer HJtarft ift
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.Ungleich bermunbcrlidjcr nod) unb foftfpieliger' traten bie m ben £)öfen

häufig angefteUten Wasferaben
,

^retefdüefjen , Ütingelrennen , ©djäfereten,

©djeintournicre unb allerlei ^antafttfdje unb abenteuerliche ^tufjüge , bie oft

Bodjen lang bauerten. 3f)re $efd)reibungen unb 5I6bilbungen füllten 5U=

roeilen ganje ftoliobänbe. 9flan machte bie in ben 9vitterbücl)ern bargefteüten

Ütittergefedjtc mit Sauberem, $een, Un^olben unb Sradjen nad), unb ber=

gnügte fid) bamit, in ben ,3nbentionen', bie $x ben midjtigen £wfangelegen=

Reiten gerechnet würben, 9J?btl)ologie unb ©efd)id)te ,munberfam $u bermenben

unb baräuftellen' K 33efonber§ berühmt maren bie fädjfifdjen ,Snbentionen',

meldte Sodann 9)kria D^offeni au§ ßugano, ber im 3al)re 1574 in lurfürft=

liaje SDienfte getreten mar, leitete. Sie ©arberobefiüde mürben ju SE)re§ben

in bier großen ,Snoentionölammern' aufbewahrt , bie nötigen ©erättjfctiaften

unb 5D?afdjinen in einem eigenen ,3inbention§l)au§'. (Sine Snbention bom

Sahire 1601 foftete über 3600 Slmfer, eine anbere im folgenben 3al)re bei=

läufig 2800 Sf)aler. Sine bon 9coffeni im Saljre 1598 für ben 2anb=

grafen Submig V. bon §effen=£>armftabt angefertigte belief fid) auf bei=

nat)e 4200 Sljater unb trug aujjerbem bem ,$ünftfer' ein ©efdjenf bon

100 fronen ein 2
.

9Tuf einem ju S)re§ben bei ber 53ermäljtung be§ $urfürften ©fjriftian I.

im Saljre 1582 beranftalteten ,9tingrennen' traten brei fäd)fifdje (Sble ju

^ferbe als SBenuS, $atta% unb Suno auf; 23acd)u§ ritt ju (Sfet ätri|d)en

muficirenben grauen; 5lctäon als §)irfd) ju $ferbe mar geleitet bon Jägern

unb biet muficirenben s3h)mpr)en in einem SSaffcrbetjätter; ein Sftart, ein

(Belehrter unb ein Wönä) ritten auf spferben mit boppetten köpfen; eine

$ame ju s

}3ferb 50g brei Leiter an Letten nad) fid). 2tudj ber $apft ju

^ßferb mürbe borgefüljrt, ferner ein (Sngef mit einem SDradjen, eine (Sute mit

einem brennenben 9ceft auf bem $opf, au§ meldjcm brei junge (Sulen auf*

flogen. Sei einem jmei 3at)re fpäter beranftalteten ,3ttngrenncn' fdjritt ber

©ott Saturn einher mit einer ©enfe unb einem Äinb in ben $änben,

mehrere anbere ftinber in einem ®orö auf bem SRütfen tragenb; ein fäd)=

r

jule|l ju beiben ©citen bie ©rbe aufgeborften mit fofdjcu Bonnern unb ©erlägen,

bafj ,'u'benuann fid) bcfjen nerrounbern muffen unb mantgem ein ©djrecfen gemalt.'

3eitid)v. für beutfäe ©ulturgefd)., Sfaljrg. 1859, ©. 327.

1 »ergl. bie Beitreibungen berartiger gfefte bei »ultäuS 2, 543—550; 4, 239—245

;

1", 164 169. ©. 9t. SSJectyerltn gab im Qo^re 1616 auf 114 ©eiten in Ouart einen

.Iriumpl) nculicf) bei ber fürftlidjen .Uinbtaufe' fjerauS, jroei Qatjre foüter auf 76 in

Duerfolio eine ,ftutje (!) SJefdjreibimg beä 3U ©tuttgarten bei ber furftitcrjen fttnbtauf

unb fcodjjeit jtingfl gehaltenen SfreubenfefteS', unb gleicfiaeitig eine ,93cftf)rcibung unb

8bti§ bee [üngfi ju Btuttgaxten gehaltenen fürftlicben 23aüctl)ö'. Sßßenbeler 106—107.

Jöergl. iDrugiilin 117 fto. L826.

ßfütflenau «2—85.
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fijdjer (Sbter fafj al§ ©eenbmptje auf einem (Stephanien, beffen Sede ba§

9fleer mit ©eetljieren barftellte; ein anberer, auf geflügeltem Sßferb, einen

©d)iangenftab in ber £anb, fjatte bor fidt) (Sngel 511 guj5 unb jm
s
}3ferb,

meiere Surnierlansen unb ©cepter trugen *. 5ll§ Äurfürft Gbrifiian II. oon

©aebfen im Jarjre 1602 mit ber bünijdjen Sßrinjefftt! Öebraig l
ein Seüager

(jiett, ,fd)mainmen auf ber (SIbe', Reifet e§ in einer ^Beitreibung, ,bier Sirenen

auf ba§ aflerfünjHidjfte; beSgteicöen tiefe ficr) aud) Neptun auf einem grojjen

2Baüfifd) mit bier Sßferben auf ba§ artigfte neben ben (Sirenen fel)en. 2)a§

,9tingrennen' geferjat) in 5tufjügen bon einer römijd)en ^nbention, einer tar=

tarifdjen mit Sinbmürmern unb 5Iffen, einer Snbention bon 3iQeunern '
e^ner

bon Jungfrauen in braunen unb teibfarbenen $öden, mit ©piegetn, ©d)mer=

tern unb ©eigen, unb einem 3(bantürier in einem gülbenen ©tuet mit einem

brennenben ^erjen. ©ann fam ein Wönä) mit einem ©ägubfarren, barauf

fajj ein alte» Sßeib; anbere DJtöndje Ratten ©trot)jd)ütten auf bem dürfen,

in metdje 2öeib§perfonen gebunben, benen bie ©dreier unb Seine b>rbor=:

ragten ; ber Sorfectjter Ijatte -ftonnenfteibung an. ®ann folgten unter anberm

ein ^ufjug bon 93?ot)ren, bon SBilben, ein 2Bagen mit ber Senu» unb ein

3ug bon mttben 2Beibern, mit menig grünem ©emanb auf einer ©eite beberft.

Seim Jägeraufjug mar ein Sradje, ber $euer fpte, unb ein Serg, auf

metdjem eine Jungfrau unb ein 23ar [afien. Sei ber auf bem ©d)foffe ab=

gehaltenen $ed)tfd)ule betam feiner (Selb , menn ber anbere nid)t blutete;

jmeien mürbe faft ein Stttge ausgeflogen, einem ein 9trm faft cntjmet ge=

fdjtagen, biete gingen mit blutigen köpfen au§ biefem ©piet.' 2

lieber eine bei ber Saufe be§ branbenburgifdjen ^artgrafen Gbrifiian

beranftattete $eft(id)feit fd)teibt bie Sürgermatrifel 51t Göün an ber ©pree:

,1581 ben 27. §ebruar t)a6en bie £)errjdjaft unb berfelben Siener unb £)ofleute,

in mancherlei färben, ftattttdjen feibenen unb anberen Kleibern bermummt,

ettidje mie Bergleute, eine» S^eitS mie 9J?öncr)e, fo junge ^cönntein hinter fidj

auf ben hoffen gehabt, eine» 2t)eit§ mie Sömen, Sären, (Stephanien, eine» £t)eil»

mie Sauern, aud) eine» Stjeil» mie Jungfrauen jugeridit, nad) bem Ütinge mit

Stennfiangen gerannt, unb bie ba§ Sefte gettjan, feinb alle mit gutbenen unb

fil'bernen Grebentj, mit borreitenben Srometen unb ^eerpauden gar ftabtüdjen

begabt unb berefyret morben.' ,2tud) f)at beffetbigen 2age§ be§ (Sfyurfürften bon

©aebfen ©ot)n, ein gar überaus fd)ön gefctjmücfet, mit (Mb, ©über, gutbenen

unb feibenen Seppictjen gefd)müdt £)äu§tein, barauf ein Unabe nadter ©eftalt,

1
35ercjr. 2tnbrefen 2, 4—8.

2 33ulpiu§ 9, 325—329. ** »ergl. ba^u ben 23ericrjt über ben 21uf3ug bor ^erjog

3friebnd) öon äßürttemberg am 21. Februar 1599 bei Sdjeibte, ©äjaltjabr 3, 115.

Stuctj bier toerben unbeffeibete Sßtlbe au§ Stmerifa erruäfjnt, aufjerbem ein ,S>enu3berg

au§ Strcabia unb anbere feltfame ^nöentione^'.
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mit gefärbter Seinroanb befteibet, mit feinem fdjießenben Sogen, in ber ©cftalt

(Mipibini*, fritii $eneri§, an einem @ifen angefaßt, geftanben, auf bie Sarm

führen unb bringen (äffen. SMd) £)äu§tein jroei ©djroanen fortgejogen, unb

in bemfclben gar eine ftattticfje unb tiebtidje TOufica gehalten roorben, barau§

benn aud) ettid)e Sauben fdjön gefdnnüdt geflogen.' 21m 1. TOärj erfcfjienen

Jßrinj (5f)riftinn bon ©adjfen unb ©raf 53ur!r)arbt bon Starbt) in einem

golbenen ©djiff, roetd)e§ auf Ütäbern beroegt unb bon einem langbärtigen

3roerge, ,ber fid) ganj abenteuerlich unb feltfam geberbet', gebogen mürbe.

3(m folgenben Sage mürbe ,ju 5lbenb um jerm VLfyx bon ber Sljumbnrdjen

herunter ein gar fdjön, artiges, mofgerid)tet unb abgemaltes §äu§lein, fo

auf ber Sted)ba(m balb beim ©todentljurm erbaut unb mit atlerrjanb 5(rtel=

ferep, ^afffettlein unb ®d)ief5roerf erfüllet, lünftlidjen burd) einen fliegenben

2>rad)en auf ber Seinen angejünbet', unb barau§ mürben , etlidje taufenb

@d)offe munberlid)er SBeife gefeljen unb gehöret', unb bamit enbete ,bie frö!t)=

lid)e Kinbtauf fürftlid) unb Ijerrtid) in $reuben' 1
.

Sei ber ^odjjeit be§ Sanbgrafen Otto bon Reffen im Sa^e 1613

folgten auf bie Sarfteüung be§ 5Ictäon unb ber £>iana mit ifjren unbefleu

beten 9ib,mpf)en ad)t abenteuerliche 31ufjüge, bann ein Scfjäferfpiel , eine

©cfjiffercompagnie unb conftantinopolitanifd)e Kreuzritter in rotten 9)?önd)§=

tappen, öon Sefuiten unb Tonnen begleitet, meld)e auf gmergpfeifen bliefen.

51benteuerlid)e , öon ben öermummten tjeffifdjen Gittern ju SBaffer unb ju

2anb beftanbcne kämpfe gegen liefen, Sradjen, Scannen, für bezauberte

ober gefangene Königinnen unb tr)re Softer, unb ungeheure , bie ganje

Öjegcnb öon Gaffel erleud)tenbe $euerroerre, mobei ein Serg fammt bem barauf

fi§enben Abgott unter unjäbligen $euerfäuten tradjenb in bie Suft flog, be=

fd)loffen bie geier 2
. Sei ber £)od)scit &c§ £>erjog§ Submig griebrtd) öon

Söürttcmberg im Sa^re 1617 raurbe ein Stempel ber 93enu§ im grofjen |)od)=

jeit§fad erridjtet; 33enu§ ftanb in fcfjöner Seleudjtung auf einem 511tar, bor

ifjr ftanben fecfjjerm bitter in meinen ©emänbern, mctdje fie nad) ber DJhifif

abwarfen, um im IQaüä gu erfdjeinen 3
.

Tic franjöfifdjen Salletö bürgerten fid) feit bem (Snbe be§ fecbjeljnten

3at)rt)unbeit* an ben beutfdjen -£öfen ein: gefd)tnatf'= unb orbnung§(ofe ,^n=

öentionen', in iue(d)en mit bem Sanje ber S)ialog, ba§ gefungenc 9tccitatiö,

biStoetlen and) i'icbcr, Duette unb (Sr)öre abmed)felten. Sfyve (Srfinbung ging

ge>ub()nlid) öon ben boben £)crrfd)aften felbft au* , mcld)e fid) an ber 21u§=

arbcitimg be8 ScjtcS, ber Fertigung ber Üflufi! unb ber 5lnorbnung ber

Jänje beteiligten. .Tic SBaflete mirft ))u bir gefallen laffcn,' fagt ein

i.bfänber xiv-xv 5Notc. - Bommel 2, 397—398.

jRommel 2, 190 .'lote.
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®re§bener Herausgeber einiger foldjer ©efcfjmatf(ofigleiten
, ,fintema( bie @r=

finbung bon foldjen Sßerfonen r)errür)rt , bei benen man ofjne r)ot)e Ungnabe

ber 235ar)rr)eit rtidfjt letdjtltdj roiberfpredjen fann. ©ajj bie 5Iegt)ptierinnen

unter 2(merifa gefegt feien, ift nidjt zttva au§ Unrrji(fenr)eit gef«^er)en, fonbern

benen e§ gnäbigft alfo beliebet, bie tjaben beffen err)eblid£je Urfacfjen'. San3=

meifter gehörten neben ben üftunbiocrjen nid)t fetten ju ben gefucrjteften

,$ünfttern'. Sn 2)re§ben be^og ,ber ©bringer 2(brian 3totb,bein', ber bie

(Sbeifnaben ,im Springen unb Sanjen' unterrichten nutzte, einen 3at)r=

get)alt bon 100 Jätern; im ^ct^re 1602 einmal eine 53egnabigung bon

1000 ©ulben * : aujjerorbentttcr) fjofje (Summen , trenn man fie beifpie(§meife

mit ber Sefolbung ber Sßrofejforen an ©rjmnafien unb Unioerfitäten bergleidjt 2
.

günf (Snglänber, meldje bei ber Stafel auffpielen unb ,mit ifjrer Springhtnft

Qsrgötjtidjfeit machen' mußten, erretten in Bresben feit bcm Safjre 1586

freien Sifd) ju £)of, jätjrlicb, 500 Spater (Mmlt, 40 Sb,a(er £)au3jin§ unb

ein $teib 3
.

9U§ eine jtnfonbera gefegnete 3 e^ fur fürfttidje Sotemnitäten' galt atl=

jäfjrlid) bie fya[inact)t. 3m Sahire 1609 nahmen in Bresben bie gaftnad)t§=

feftlidj feiten, roetdje ju (Sljren mehrerer anmefenben dürften unb gürftinnen

angeftettt mürben, botte acfjtjefjn Sage in Slnfprudjj binnen fedj§ Sagen

mürben nidjt meniger alz 43 Stingrennen abgehalten, brei Sage nadj einanber

auf bem Stttmarfte eine Dftenge §>irfd)e, 9iefje, SSären, Sdjmeine, $üd)fe,

SBölfc unb 2)ad)fe geb>£t 4
.

5lucb ,®ampffpiete groifcfjcn mitben Spieren' feilten biameilen bei $eft=

ttdjfeiten ,sur (Srluftigung be§ r)ot)en ©eb(üte§' bienen. Sei einer $inbtauf=

feter ju Bresben mürbe am 26. September 1614 ein ®ampf sroifdjen 33ären,

ipunben, (§6ern unb Stieren auf bem SJiarfte borgefürjrt; bei einer ,2uft=

unb ^ampfjagb', metdje bort am 7. 5tuguft 1617 ftattfanb, faij man

unter ben mitben Sf)ieren 8 33ören, bon benen einer über 7 Gentner roog.

33ei einem p Sorgau öerauftatteten geft mürben an brei Sagen Sfjierrjeljen

abgehalten; ,5uerft fampften 3 33üren mit Dd&fett unb ettgtifdjen |)unben

auf freiem gelb ; bann mürben 20 SBölfe auf bem Sdjtoj^of getje^t, äute|t

5 33ären in Streit mit Dürfen unb £mnben gefjetjt'
5

.

,Sott)ane fürftltdfje ft-reubenfpiele' famen ,mannen Sanben', flagte eine

Sdjrift, ,rjod)tf)euer 51t ftet)en bon megen ber ferneren Soften für bie 5luf=

fütterung fo bieler milben Spiere'. ,Rubere dürften', fügt bie Sdjrift Hjinju,

1 gürftenau 86—93. 2 SSergl. unfere Angaben S3b. 7, 75 ftt. 175 ffl.

3 gürftenau 70—71.
4 SDer 3JlaIer Saniel Sretfdjneiber mujjte auf 66 blättern in Querfotio ,aUt 3fn=

öentionen unb Stufjüge' barftetlen. <Sa$fengnin 1, 184 ftl. 232 fit. 247 ftl.

5 Pürier, goifdnmgen 1, 144. Lüfter, Annales 312. ©ruüdj 129—130.

3anffen=5ßaftor, bcutfdje &t\d)ld)tt. VIII. 1.—12. 2titfT. 12



jyg gfürftlidjer ©cfimucf an ßtetbem unb ßteinobten.

,b>ben mdjr ßuft an Slffen, bie fie mit fernerem (Selb taufen unb mof)( gar,

a(3 mären eS tjernünfttge ©efd)öpfe , aufstehen.'
1 ßurfürft griebrid) IV.

oon ber ^fals jaulte einmal für einen Slffen 15 $önig§tf)afer 2
. Sanbgraf

Öeorg I. öon Reffen fjatte einen 5Iffen, meiner am 29. 9Jki 1595 ein

SfungcS warf. Sa§felbe mufete bon ber $rau eines $od)§ gepflegt unb

gcföugt merben, unb täglidj mürbe bem Sanbgrafen, ber fidE) in ©djmalbad)

jum ©ebraudje ber 53runnencur befanb, über ba§ 33efinben be§ ©äugting§

9taä)ridjt erftattet; audj beffen ,©onterfait, mefd)e§ ^eter ber Waller ge=

madbj', mürbe ifim eingefd)idt, ,unb berietet', melbcte 3oad)im bon 2Bat§=

bürg, £)ofmeifier ber jungen ^rinjen, ,be§ $od)3 2Beib, bafj fie e§, menn

fie e§ gefäuget, in ein Seintud» unb 5pte|pladcn lege, barin e§ bann fon=

berlidj be§ 9?ad)t§ gar füll liege'
3

.

2. gitxftüifyex ^djwutfi rm ^fäbern mtb ^feittobtett — QtMisfpide

mtb ^ofbwnc^erci.

,DJcit Siufeäfjlung ber ftetigen ©djlemmereien unb ©aufereien, ber gleid)

ftetigen geftlidjteiten unb ma§ fünft nur jux ßrluftigung ju gebenlen fein

mag, reidjt man', mürbe getlagt, ,nod) meit lange nid)t au§, fo man beredmeu

mitl, ma§ dürften unb Ferren bem 23oIfe für Soften auftreiben. Sa muf}

man nod) tjinjunetjmeu äiibörberft ben übermütigen ©efdjmurf ifjrer Kleiber

an toftbaren SBaaren, ©ofb, ©über unb perlen für fid) unb bie öligen.

Sa» gel)t bamit, cü§ bie ©rfaljrung jeigt, fo überfdjmenglid) Daran, bafj e§

auf bie Sänge nid)t galten fann. Sa mujj 5ltle§ [trogen bon ©olb unb

©über, ftetig moüen neue $teinobe, immer gröf$er unb tofifpieliger, ongefdmfft

merben. ©o ^odjjeüen gehalten merben, finb roobt grojje Söagen bon Diötben,

um bie Kleiber unb toftbaren ©efdjmud fortsufdmffen , unb überbietet (Siner

ben Wnbern, unb ift alte C5infad)l)eit unb §» a u §f; ä It
i
gfci t nimmer ju finben.'

i

(ix')d)kn eine gürftin im fürftlid)eu ^>üi}, fo mar baZ £)aupt gefdunüdt mit

einem ^crlentrans ober einem mit ©oft) unb perlen gemunbenen ^ran5, DOer

iie trug eine fmube bon (Bolb= unb ©eibenftoff mit s
-|3erlenfternen unb golbenen

©dringen. Ten §al§ umgab ein £)al§banb, mit ©maragben, ©aphiren, SRubincn

unb perlen berjiert, barem irgenb ein Sileinob mit mand)erlei (Sbclftcinen. Sic

©djultcrn bebedte ein Voller, balb bon ©olbftoff, balb tum ©ammet, mit ©über

ober golbenen Sorten uerbrämt, jumeilen mit -S^crmcliu ober Färber gefüttert,

ober aud) bon meinem, golbburdjmebtcin Samaft, mit Färber unterlegt. 9luf

ber iürnft hjelt biefcä Voller ein golbeneS £)äft(ein jwfammen, meld)c§ immer

1 »on ben nidoii anjet^en lt., bergt oben 3. 173 sJJoie 1.
2 Söiöe 255.

• vivd)io füv iiofifdjc ©efäid&te uub äliertt&utnglunbe 13, 531—533.
* Söon ben Dielen Vhijcidjcn je, bergl. oben ©. 173 9Jote 1.
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reid) mit ©maragben, «Saphiren, Rubinen unb Slmetfjbften befeijt unb mit

irgenb einer mit (Sbelfteinen umfetjten $igur gefdjmüdt mar. 3Me golbenen

£at§tetten waren 511m %fy\l mit fogenannten 9Jiül)lfieinen unb $ampfräbern,

geuertjafen bon (Mb, golbenen Virncn ober anberen grüßten berjiert. 3Me

Stermel fdjmütften Htnftlidje ^ßerlenftidereien , meld)e allerlei Figuren bitbeten,

jum Veifpiel eine ,mit einem Vogelfänger, bier ©apf)iren, fünf Rubinen, einer

©maragblilie, bret ürubinrofen unb einem breiedigen ©iamant, unter bem

Vogelfänger brei 9ftubin= unb Siamantrofen'. (Sine befonbere $radjt bübeten

aud) bie jatjlreidjen toftbaren ©djmaraflen* , Sürti§=, Siamant» unb 9iubin=

ringe; aud) ber ©ürtel mar mit ^ßerlenjügen unb mit golbenen fingen unb

(Stiften berfeijen K 2)a§ ©eroid&t ber bon ben bamaligen gürftinnen bei feftlidjen

Gelegenheiten angelegten Kleiber unb ©djmutffad)en läßt fid) auf beiläufig

20 $pfunb berechnen 2
.

Äurfürftin 5lnna bon ©ad)fen trug ©d)leier, an roeldjen fid) bi§ an

600 golbene knöpfe unb eben fo biete perlen befanben 3
. Sie laum fünf§et)n=

jährige Sßrih&effttt 3tnna Eleonore bon £)effen=Darmfiabt befaß im Satjre 1616

unter 3lnberm jeljn toftbare ^Rötfe , bon meldjen einer 3100 glorin geloftet

Ijatte; auf einer ©d)ürje ,bon gulbin 2udj mit perlen unb ©olb geftidt'

belief fid) ber SBertfj ber perlen auf 500 glorin 4
. Unter ber §abfd)aft ber

(Srjfjerjogin (Satljarina bon Oefterreid) befanben fid) im 3af)re 1549 ,7 mit

diamanten, Rubinen unb perlen gefdjmüdte £)at§bünber, 19 Letten unb

Irmbänber, 7 gulbin ©ürtef, 12 Varete, 27 gulbin Rauben' unb biete anbere

^oftbarfeiten mel)r 5
.

2Bie bie gürftinnen, fo bedingen fid) bie dürften bei feftlid)en ©elegen=

Reiten mit golbenen Letten, golbenen 51b(ern, 51rmbänbern, TOebaiüen unb

bergleid)en, alle mit (Sbelfteinen , diamanten, Rubinen, ©aptjiren gefdjmütft.

ipeqog ?(lbred)t bon ^reufsen ließ einmal bei bem ©olbarbeiter Arnolb Söend

in Nürnberg ein §a(§banb berfertigen, in metd)ea 8 grofte unb Heine ©apfjire,

11 Dhibinrofen, 38 größere unb Heinere Ükbintörner, 1 großer SDiamant,

29 größere unb Heinere SDiamanttafetftüde unb 6 ©lüde ©maragb ein=

gefegt mürben, gfür ein anbereS biamantenes' f)al§banb, moju bie ©teine

au§ Venebig berfdjrieben mürben, gar)lte ber ^erjog bem ^ünftler 2000 ©ulben.

(Sine bon ifjm befteüte ^ebaille rourbe ol)ne ben Arbeitslohn auf 682 ©ulben

1 2tu3 ber (Stfitlberung bei SSoigt, §ofteben 1, 130—132.
2 SSergl. bie 3"tjdjr. be§ Sereinö für ©efdj. unb SUiertfjumsfunbe @tf)lefienö

14, §eft 2, 417 : S)a§ Oberfleib ber ^erjogin Skroara üon 2iegmtj=S3rteg roog 3 ^Pfunb,

ber ^erlenrocf 10 *Pfunb, bie grofje golbene ßette 2 ^funb u. f. tt>.

3
D. Söeber, 9lnna 175.

4 Slr^tö für f)effif($e ©efcf>. unb 2nterif)um3iunbe 10, 430—432.
5 6t)inel, 2>ie §anbfcf)riften ber §ofbtbl. 311 2Btcn 1, 245—259.

12*
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gejdjäbt. 33on ©eorg ©crmitfjef; au§ Nürnberg be^og er eine «Sammlung

bon allerlei Äletnobien im Söcrtfje bon 4796 ©utben 1
. Äurfürft Sluguft

bon ©ad)fen beauftragte ben 2lug§burger Kaufmann ßonrab 9totf), ib,m au§

Sijfabon mitzubringen ,eine ©dmur großer ^erlitt für ungefähr 6000 ©ucaten,

einen beften orientifdien Magnet, einen orientifdjen ©abfyir, fo an ben £>at§

gu Rängen, 300 fd)ön gefd&nittene (SameoleS, um an ben 3Irm ju Rängen,

Me» ma§ grcmbeS au§ ben $nbia§ fommt' 2
. (Sin ,burdjau§ mit gezogenem

©ofb getiefter 9tod, mit biolbraunem ©ammet jugerirfjtet, baran 41 tRubinen

unb diamanten', mürbe bem ^urfürfien auf 5000 Sfjaler berechnet 3
. 3m

33efifcftanb be§ ßurfürften Gljriftian I. bon ©adjfen ßfyte man ,15 Letten,

7 ßleinöbter, 75 9tinge, 13 91rmbänber, 23 ©tüd fcltcnc ©djmudfadjen',

barunter eine föttte mit fleinen blatten ©Hebern, bie biennal um ben £)al§

ging unb an metdjer bie Silber ber Firmen, mit 51 9htbinen unb 4 großen

diamanten auf beiben «Seiten befettf, an einer ferneren ^ßerfe fingen 4
.

SBeld) fjolje ^Beträge am fürftlicben $ofe ju 2öoIfenbüttet für foftbare

^eljmerfe, unter benen ber 3 0öeI ^en er
f*
en ^ng einnahm, unb für eble

©efteine berau§gabt mürben, get)t au§ $auf»ertragen tjerbor, meiere Sperjog

Julius bon 53raunfdjmeig mit $an§ Dtautenlranj, 33ürger bon 23raunfd)meig,

im ^afjre 1574 abfdjtofj. 51m 26. Januar biefe§ 3ab,re§ rjatte Scautenfranj

bereits 5600 Später für 3°bel beregnet; bier Sßodjen fbäter berechnete er

für weiter gelieferte ,6 3inimer 3°bel unb 42 ©tüd lofe unb gar fdjöne

3obeI 5000 SErjaler, für einen großen ©maragb 9000, für einen diamanten

3600, für einen meinen ©abljir 600, einen biert'antigen Amarant ober ©maragb

in einen Dring gefefet 200, für einen Surfte mit ©ofb berfetjt 350 Spater'

:

,trjat 3(öe§ in Mein jufammen 24 350 Später' 5
. ©ofdje ©ummen mürben

in einem einzigen oatyre berau§gabt.

Sanbgraf 9}corik bon Reffen gab für Intäufe auf ber $ranffurter 9)ceffe

biemcilen in (Sinem 3at)re, mirb berichtet, jmei Sonnen ©olbe§, etma 200 000

©ulben, au§ 6
. 51m mürttembergifd)en ipofe befanb fid) ,ein unenblidjer 9teid)=

tf)um an foftbaren ©efäßen unb übertöftlidjen ©dunutffadjen'. 53ei (Gelegenheit

eines 9(imbruftfd)ießen§ in Stuttgart fal) ber ^ritfebenmeifter 2ienl)art 3-tej;eI

int ;ui()ie 1560 ben ^erjogtidjen ©djenttifd) angefüllt mit großen golbenen

3rintbcd)crn unb grofjcn [ilberncn |^Iafd)en. ,2)er filbemen 33ed)er', fagt er,

,marcn [o biete, baf; id) bie 3^1)1 ntdji fd)reiben miÜV föbenfo faf) er ,ial)h

lofe ©duiiicln bon ©über, biel taufenb ©ulben mertl), benn in lauter ©über

trägt man ju effen'
7

. £)eqog griebrid) bon Söürttcmbcrg erfd)ien im $ar)re

1

öoiflt, ^ürftenteben 241—245. 2
2lrd)ii) für fäd;fifd)e ©cfd). 5, 334.

v, anna L79. ' 9Ud)arb, ßid)t unb ©Ratten 60.

tfdjv. beo ©otjöetein« 3, 310. ß iRommel 2, 683.
1

Seitf^r. für beutje^e Culturgefd^., Sfafjrg. 1856, 6. 198.
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1605 bei einem fyefle mit meljt als 600 ©iamanten gefdjmüdt 1
. ®en toft=

barften ®d)at} ertnarb fidj ^erjog Albredjt V. bon 53at)em. §ür einen 53ala$

unb diamanten bejahte er einmal 24 000 (Mben, für ein SHeinob 10 500

©uiben, für ein ®(einob mit perlen 12 000 fronen, für ©olbfcrmiiebearbeiten,

raeld)e er in Wündjen unb Augsburg fi$ anfertigen ließ, 200 000 ©ulben 2
.

$)er Wahrer @r§feift$»of Albredjt bon 23ranbenburg betraute im Jatjre 1530

einen AugSburger ©otbfdmüeb mit ber Anfertigung eines golbenen $reu-$eS,

3U raeldjem er berfdjicbene föfeinobien im Berthe bon minbeftenS 40 000

(Bulben lieferte
3

.

2öie fef)r bie fürftücEje Sßradjt an Kleibern unb toftbarem ©djmud im

Saufe eines JatjrfmnbertS zugenommen rjatte, geigt ficb, namenttidj bei ben £)od)=

•jeitSauSftattungen ber ^rinjeffinnen. Als Anna, bie Softer beS römifd)en

^önig§ Atbredjt IL, am 20. Sinti 1446 mit bem Wartgrafen SBüfjelm III.

bon Weifjen fid) berinäfjlte, erhielt fie eine AuSfiattung, mefdje im folgenben

Safere bon bem Könige griebrid) IV. bei 5ßermäf)Iung feiner <5d)roefter 6a=

Marina mit bem Warfgrafen Gart bon 33aben nadjgeatunt mürbe. Anna'S

AuSfteuer beftanb auS: 4 motlenen ©eraänbern für fte felbft unb 2 für jebe

ber Jungfrauen; baju Aermel unb poppten' bon 3>amaft ju einem 9tod

unb ju bem anbem tRod Aermel unb ,Joppl' bon ,3enibl', einem toftbaren

©eibenftoff; ferner erhielt fie 3 golbene ©eraänber bon @ammet unb SDamaft,

2 mit Hermelin unb baS britte mit $obel gefüttert, 2 ©ammetröde unb

1 Samaftrod, mit buntem Sßeläroerf gefüttert; aufserbem nodj einige poppen'

unb 2 2)amaftjaden. An SHeinobien befafj fie: ,2 £alSpanb , 12 f)efftl,

32 9ting pefeer unb enger unb 4 Wart ^erl, 3 ©urtl, 12 grofs (Saufet,

4 Hain, 1 Scaterjung', 1 berfteinerter $tjd)zaf)n, gefaxt unb als 3^erat

bermenbet, ,12 ®I)oppf, eine Art 23edjer, ,8 roeifj Sedier, 2 $fmnnb(,

12 Söffet, 2 $etf&\ ©efielie für Söffet unb Weffer, ,1 ©iefebafc, 2 $ar

Sifdjmeffer' ; ein bergolbeter Sßagen, mit 6 ^ferben befpannt, führte bie 33raut

bem Bräutigam ju 4
.

©efjr berfdjieben bon biefer AuSfiattung einer beutfdjen ®önigStocf)ter

um bie Witte beS fünfzehnten JatjrljunbertS mar bie AuSfteuer, melcfje feit

ber Witte beS fed^elmten beutfdje gürftentödjter erhielten. AIS £)ebmig, bie

Stodjter beS ^urfürften Joadum II. bon 33ranbenburg, im Jaljre 1560 mit

bem Öergog Julius bon 33raunfd)meig £)oct)3eit Ijieft, braute fie mit : 6 toft=

bare fmlSbänber, unter biefen: ein £)alSbanb mit einem .Qteinob, im £)alS=

banbe 7 diamanten, 13 Rubine unb 14 perlen; im ®leinobe 12 £>ia=

manten, 3 Rubine, 1 ©maragb unb 7 perlen; ein fmtsbanb mit einem

1
$faff, ©efcf). öon Söirtemberg 2% 41-42.

2 23ergt. imfere 2Irtgac-en 8b. 6, 125. 3 Streit) für Unterfranfen 27, 206.

* 3eitfdf>r. für beutle (Sulturgefä., 3af)rg. 1873, ©. 451-453.
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®leinob, im £ml§banb 3 diamanten, 4 Rubinen unb 16 perlen, im ®Ieinob

1 9hü»in, 1 ©maragb, 6 ©tamantlein unb 1 grofje 5ßer(e; 5 2trmbänber,

barunter 2 mit je 7 Rubinen unb 30 perlen; 10 $teinobien, barunter

ein £(einob mit 1 ©maragb, 2 ©iamanten, 1 9tubin unb 1 grojjen $erle;

ein Äleinob mit 3 diamanten, 1 Stubin, 1 ©maragb unb 1 ^ßerle; ein £>ia=

manttreuj mit 10 diamanten unb 3 anfjangenben perlen; 20 9tinge, bar=

unter einer mit 11 diamanten, einer mit 5 diamanten unb 6 Rubinen; 9 golbene

Letten, barunter eine ,mautforbige' ®ette, meld)e 362 fronen, eine ^kn^erfette,

meiere 326 fronen roog; eine anbere mog 329 rr)einifcr)e ©olbgulben. 3>u

ü)rem ©übergefdjirr befanben fid) unter Slnberm : eine ©iefjfanne unb 23eden,

12 [ilberne ©d&üffefo, 12 Sedier, 12 Steuer, 12 Söffet. 3u ifjrcn £Ieibung§*

[tüden gehörten: 8 meite 9töde au§ ©olbbrocat, ©eibenbamaft, 5lt(a§ unb

©ammet, barunter ein ,gelb gtanj gebogen golben ©tücf* , mit perlen geftidt,

,barauf finb 480 Sott) gegangen ; baju 200 2otf) perlen ju anberm ©djmud

üerreictjt' ; 24 enge 9töde au§ ©olbbrocat, ©eibenbamaft, 9(tta§ unb ©ammet,

barunter ,ein rotr) gebogen golben ©tüd mit erhabenen golben unb fübernen

331umen unb bie 33ruft mit perlen geftidt ; ein gelb gebogen golben ©tüd mit

erhabenen golbenen 33(umen, bie 33ruft unb 3termel mit ^ertenborten ge=

brämt'; 10 Unterröde, barunter ,ein rotier golbgeftidter Unterrod mit Hermelin

gebrämt; einer öon fdjroarjem ©ammet mit rotrjem golbenem ©tüd gebriimt

unb unten mit Hermelin gebrämt'; 4 gefütterte Diode au§ ©olbbrocat, 9ttla§,

©ammet unb ©eibenbamaft, unter roetdien ,ein rotb, gebogen gülben <Btüd mit

3obe( gefüttert' ; 5 Mäntel au§ ©ammet, 9ftfo§ unb ©eibenbamaft, barunter

,ein fdjroaräer ©ammetmantel mit einer gefteüpten 33räme unb mit TOarber ge=

füttert ; ein rotf) feibener 5ttta§mantcl mit rotljem gülbenem ©tüd gebrämt unb

mit Hermelin gefüttert' ; 42 Rauben, meift bau ©eibc, ©über unb ©olb, bar=

unter 6 Rauben mit perlen, 8 geftridte Rauben bon ©über unb ©olb; 15 ©ürtel,

barunter 2 mit perlen, bie anberen meift Don ©über unb ©olb ; 42 ©d)ürjen,

barunter ,eine [ilberne 3iubelfd)üräe mit perlen, eine [ilberne Siubelfdjürje mit

©lattjbotten bon ©über unb ©olb, eine ©djürje mit rotljer ©eibe unb ©olb=

borten' ; 22 9kd)tt)emben, faft alle mit Sorten bon ©über, ©olb unb ©eibe.

v
,Hud) brad)te fie mit ,2 golbene Sßagen mit 10 üBagenpferben' 1

. 33ei ber ?(u§=

[tattung ber Sßtinjeffin ^tnna oon s

-preufjen, roetdje fid) im Sa^e 1594 mit bem

.Wurfürftcn ^ofyflnn ©igiSmunb bon 33ranbenburg üermäljlte, beliefen fid) aüein

bie Soften ber cingefauften AMeinobien auf 14138 9ftarf ©über; für ein

1 93obcmanit, £>crjog JJuIiuS 209—214. 93ergl. ba§ ^odjjcitäinbentarium ber $rin=

jeffln SHfa&etlj uon Sadjfeti Dom 3aljre 1570 (barunter 12 Rauben mit 3ablrcid)cn

Stamanten, (Rubinen unb anberm ökfdjmeibc) in ber 3eitfd>r. für beutfdjc (Sulturgefdj.,

3at)rg. 1870, S. 89] 897. 8le$nltd&e Angaben über S3rautau8[tattungen bei §aüe=

mann, CItfabetlj uon Söranufdjmeig 107 fit.
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§al§banb ,mit 32 diamanten, perlen unb gütbenen SRofen' würben 1487,

für ein anbere§ 3000, für ein britteS mit 18 ftofen, worunter 5 3hibin=,

4 ©iamantrofen , weld)e§ man au§ Nürnberg toinmen ließ, 3750 5QZarl be=

ja^It; ein bierte§ gotbene§ ^atäbanb toftete 3115 9ftarf. £>ie 3al)t ber

gröfttenttjeite mit diamanten unb Rubinen gefdjmüdten 9tinge ber 53raut be=

trug 144; für perlen würben 1745 9Karf, für eine golbene Rette 265 Warf

berau§gabt. gfttr ben Rteiberfdjmud ber 33raut würben bermenbet ,16 «Stüct

glatter «Sammet Don fdjwarjer, carmefinrotr)er unb ^omeranjen^arbe, 3 ©tütf

geblümter ©arnmet, Sammet auf ©ammet=, ©aminet auf 9(tlaaboben unb

®ammet=6affa, 6 ©tiief 9ltla§ bon mancherlei färben, 80 (Ben glabgotbene

©tüde fitbermeijj, gelb, biotenbraun unb grün, 50 (Söen Saletrja mit ©olb

unb ©über geftreift, 500 ©üen ©ilber=^ßofament, 350 föflen ©ilber= unb

©olb=©teitmerf, allerlei golbene unb filberne Sorten' unb fo weiter 1
.

S)en 9tu§ftattungen ber gürftinnen ,mit überfdiwenglidjen Rteinobien,

Rleibungen unb fonftigem ^3rad)t' entfpracben bie £)od)5eit§gefd)enfe. Sei

einer fürfttidj.Sülicber £wd)seit im ^arjre 1585 füllten biefetben, al§ man fie

jur ©djau aufteilte, neun Sifdje: ein ,f)errtid)er töftlidier &d)a§ bon Rlein=

obien, anfefmlidjen £at§bänbern, Retten, Sraffeletten , Debatten, Dljreu*

geljenren, neben aflerljanb Srinfgefanrr in ©eftalt bon Spieren, fyifdt)en,

Sögein, aud) ©djiffen unb Srunnen' 2
. 5tf§ f)od)äeit§gefd)enie einer $rin=

jeffin öon Württemberg werben im Sar)re 1610 aufgeführt: ,@in £)al§banb

mit 43 großen perlen, tr)ut 3225 ©otbgutben ; eine ^ertenfette oon 2280 ©tütf,

tfjitt 4564 ©ulben; ein Rleinob mit diamanten ju 2000 ©ulben; ein

Rteinob bon diamanten unb eine golbene Rette ju 1700 (Bulben; ein $ia=

manttjal§banb 1500 ©ulben; ein be^gleicr)en 1400 ©ulben; ein gleid)e§

1600 ©ulben; eine ^erlentette 4000 ©ulben; ein Rlcinob mit ©appf)ir

4000 ©ulben; ein Rleinob mit biamantenen ^eberlein gegen 1000 ©ulben;

ein |)al§banb mit diamanten unb ^Rubinen 650 ©ulben; eine ^erlenfetlc

300 ©ulben; ein ^>aar 9lrmbänber 200 ©ulben; ein Rleinob mit diamanten

700 ©ulben; ein gleidje» 250 ©ulben'; bie 2anbfd)aft bon Württemberg

fd)enfte eine fünffache golbene Rette 31t 877 ©ulben unb ein Rleinob ju

200 ©ulben 3
.

3u ben bornerjmften §anbelal)äufern, meldje ben g-ürften bie meift au§

Italien belogenen Roftbarfeiten lieferten, gehörten bie ber Florentiner Soren^

be Sitlani in Seipjig, Säur, (Snbre» ^urifani unb 3;r)oma§ 2api in 9ftirn=

berg. 31ber aud) bie großen beutfd)en ^)anbel§f;äufer Ratten eigene Gabrilen,

2öebe= unb 2öirt'waarcngefd)äfte für bie Serfertigung ber präd)tigftcn unb

1 33oigr, gürftenteben 235; £ofrefien 1, 100.
2 Setter, für beutfdjc ©ulturgejd)., 3af>rg. 1859, ©. 321.

3
SDlofer, kleine Schriften 9, 330. SSiUpiuS 4, 245-2*7.



184 fjürfttid^e ©öieltouty.

toftfpieligften ©olb» unb ©itoerftoffe. $u§ oorljanbenen Diedmungen ergibt

fidj ber Ijolje 2Bertr) tiefer SBaaren. ©o berechnete bcifpiel§roeife £fjoma§

2api im Sarjre 1535 ein ©tüd rotten gotbenen 5ttla§ bon 29 (Sflen auf

313 ©olbgulben, ein golbene» ©tue! 5Itla§ öon gezogenem ©otbe Don 12 (Süen auf

120 ©olbgulben, ein jilberneS ©tuet 5ltfa§ üon gezogenem ©über bon 12 (SHen

auf 108 ©olbgulben. Serfetbe Kaufmann überfdjidte im Satjre 1536 bem

Öerjoge 9tfbred)t öon Sßreujjen groei ganj golbene unb filberne ©tücte öon

gesogenem ©olb unb ©über, rooöon bct§ golbene bon 38 Nürnberger (SUen

380 ©ulben, ba§ filberne bon 40 Nürnberger (SHen 360 ©ulben toften füllte.

3mei ©lüde 3)amaft öon rotier unb afdjgrauer $arbe ju einem greife öon

170 ©ulben fanb ber ^erjog für feine unb feiner ©emal)lin Reibung ju

fdjfcdjt *. Ser DJiainjer (Srjbifdjof 9IIbred)t öon 23ranbenburg lieft einmal

burd) bie SMfer bon 9lug§6urg jiöet Giften tuotlene unb feibene ©e=

mänber au§ Sknebig fommen, für bie er 1500 2)ueaten unb 190 benetia=

nifdje ©olbgulben fd)ulbig blieb 2
.

3u ben üielen ,©tüden, fo gemeinlid) ben großen Ferren iljre Kammer
plünbern', regnete 9)ceId&tor öon Offa in einem bem ßurfürften Sluguft öon

Sadjfen im Sab.re 1556 überreizten ,politifd)en Sefiament' näd&ft ber über*

utäfjigen ,93aufud)t' namentlich aud) ,bie großen übermäßigen ©piele' 3
. ,2Mdj

erfdjrctflidje ©ummen bei foldj fjotjen ©pielen, fo fdjier ju ben täglichen 9te=

creationen ber grürjien unb Ferren geredjnet werben wollen, oft in menig

Sagen unb SJconaten ausgegeben werben unb öerloren getjen , läßt fid)',

beif;t e* in einer ©djrift, ,ou§ @rfal)rung ber flatnmerredjner bezeugen, fo

ben dürften bie ©clber liefern muffen, unb taum miffen, tote fie foldie au§

ben erfd)öpften Kammern 511 wege bringen füllen.*
4

flurfürft Sodann grieb=

rid) öon ©adjfen öerfpielte jutoeiten an (Sinem Sage 500, 700, 1000 ©ul=

ben; in ben Sauren 1538—1543 einen Setrag öon 19 282 ©ulben, im

So^re 1544 binnen jroölf 2Bod)en 12 344 ©ulben. 3or)ann ft-riebrid) ber

jüngere öon ©ac&fen bertor im Satjre 1555, als er erft 17 ^atjre alt mar,

300 glorin, öier ^afjre fpäter 864 glorin. ßurfürft Soad&itn II. öon

©ranbenburg bttjjte im ©piele binnen turjer 3eit 40 000 ©ulben ein 5
. $n

einer ,9tedjnung über bie preu&ifdje pfeife' be§ flurfürften Sodann ©igiSmunb

bom 11. 3uli 1608 6i§ jum 23. 2tuguji 1609 berjeid)net ber flaminer»

fdjrciber Sodann ©raöom für bie einzelnen Sage ba§ ©pielgelb fcine§ £)errn;

1 Jöoißt, Tsiivftvntcben 237—240. 2
2lrd)ii> für Unterfranfcn 27, 201—202 «Rote.

3
50fii.il. Btafet 684. 4 2)on ben Dielen 2lnjcid)en 2c, bergt, oben 6. 173 sJtote 1.

I ürnefttniföe ftinanjeii 9; rjergt. 84.
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bie ftärfften Soften belaufen fid) im Sanuar 1609 auf 55, 77 unb 88 9teid)§=

tyaler, im gfekuax auf 109, 135, 286, am 2. unb 5. Wärj auf 333 *Reid)§=

ttjater unb fo meiter 1
. 91m 10. 5Rai 1613 ließ ber ftutffitft, ,al§ er mit

$Roritj bon Reffen unb 3oad)im bon ber Sdjulenburg fpielte, 233 Stjater

8 ©r. Ijolen, unb bem Sanbgrafen 600 S^aler au§jaf)ten, roeldje er if)m früher

im Spiele fdmlbig geblieben mar' 2
, Äurftirft griebrid) IV. öon ber ^falj

berfpielte, laut feines tegabenbudie» , beifpiel§meife bom 9.-24. Sluguft

1599 bie Summe bon 290 ©olbgutben, am 10. (September 50 ©olbgulben

unb 99 ©ufben, am 16.—18. September 128 ©olbgulben unb fo meiter 3
.

,Sinb bie 9tentfammern unb bie Seiltet ber dürften unb §erren leer

burd) übermäfjiges öofgefinb, Sanfetiren, $euerroerf, gelten, Singrennen, grofj=

mächtige Stufjüge unb TOa§teraben, überföftlidjen $teiberfd)tnud, ^leinobe bon

©olb, Silber, perlen unb diamanten, nid)t am menigften aud) burd) Sauten

unb r)ot)e§ Spiel, fo foflen', flagte ber ^rebiger Seontjarb Sreitfopf im Saljre

1591, ,bie ©olbmadjer fommen unb ben Sd>a| miebcr anfüllen, unb bie

Surften 511 ßröfuffen madjen: unb finb bod) biefe ©otbmadjer bie allerunber»

fdjämteften 33uben, ©tiarfatanS, ^erumftreidjer, fo crff red)t bie dürften unb

£>erren, mie atteZ fßolt, mit unermefelidjen Soften betrügen unb in Spott unb

Sd)anbe bringen.' * §)er ^rebiger Sodann Sommer aus 3 tD^au rechnete in

feiner ,©etbttlage' bie ,bei dürften unb Ferren, aud) (Sbel unb Itnebel fid)

fefjr einniftenben' ©otbmadjer ju ben Urfadjen, mejjljalb 2)eutfd)(anb mit jebem

Sa^rc ärmer roerbe. ,2Boflte ©ott,' fagte er, ,baJ3 ben ©eutfd&en bie 9lugen

motten geöffnet merben, bajj fie motten beffer 5tdjtung auf bie ©efbbiebe

geben!' 5

SDie ©olbmadjer, roeldje au§ nieberen betauen ©olb unb Silber Ijer»

aufteilen berfpradjen, gehörten gleidjfam 511 bem f)offtaate ber meiften dürften.

Unter bieten anberen befajsen bie ^urfürften bon Saufen, bon Sranbenburg

unb ber ^fatj, bie £)erjoge bon Sraunfdnoeig , bie ßanbgrafen bon Reffen

an ifjreu £)öfen ,t)od)berüljmte Saboratorien', um ©otb unb Silber erzeugen

p laffen ; mandje dürften lagen aud) perföntid) biefer ^eiligen Ihtnft' fleißig

ob. ,9JMne IRätfje fet)en nid)t aü^u gern,' fdjrieb Sanbgraf SMIjelm IV. bon

Reffen im SDecember 1571 an ^erjog $uliu§ bon 33raunfd)roeig, ,bafj id) mit

bergteidjen fünften umgebe; tnoflten lieber, mie e§ aud) motjl beffer märe, idj

1 aJlärftfc^e Sforf^ungen 19, 355 fft.

2 SRärfifäe gorfdjungen 20, 26 «Rote 1.
3 Söüle 265 fÜ.

4 ©fjavfreitagSbrebigt 33t. S3 2
; bergt, imfere Angaben 33b. 6, 467.

5 OlorinuS 33ati§cuä, ©elbtflage (9Ragbeburg 1614) ©. 268—286.
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bliebe auf ber ©anstei, »artete meiner unb meiner Untertanen ©ad)en ob;

wer rann aber aüjeit bafi^en unb ifime bie Dbjen raffen boüwafd)en?' 1

33efonber§ gefucbt waren bie ©otbmadjer in £>re§ben; bat, bortige tur=

fürftüdtje Saboratorium würbe Dom Sötte ,ba% ©otbfjauS' genannt 2
. $urfürft

2Iuguft Don (Saufen behauptete im Satjre 1578 in einem 93rief an einen

itatienifdjen 5Hd)pmiften, er fei in feinen fünftlicben 5krricf)tungen bereits fo

weit gebieten, bafj er au§ adjt Hnjen ©über in fed)§ Sagen brei Unjen

reinften ©olbe§ ^erjufteüen bermöge 3
. Sie ,$euerfünfiler' waren an feinem

£)ofe angefetjene ©afte unb erhielten reid)licben Unterhalt, aber ,fo fie attju

ger)eimniBt)oII , mußten fie roofjl aud) bie Wolter probiren'. Um au§ bem

,£ünftler' Selten $Rerbi| ba§ ©etjcimnifj, mie man ©über au§ ÜKercur bereiten

tonne, ^erauägubringen, liefj ber ^urfürft benfelben im Sa^re 1562 äWeimal

foltern ; ba§ jmeite 9)M jwei botte ©tunben lang, bi§ ber ©djarfricfjter ertlärte,

er muffe aufhören, wenn ^tterbitj it)in nid)t unter ben §änben fterben fotte.

@in anberer geuertünftler, ©aniel 33ad)mann, roeldjer ,ben ©tein ber 5pr)ito=

fopijen ju folüiren, ^u bigitiren unb §u coaguüren' unb binnen bier Monaten

einen Gentner ©olb ju mad)en berfprocben Ijatte, berfiel wäljrenb feiner Arbeit

in Sßafjnfmn. (Sr mürbe be^alb an eine ®ette gelegt unb biefe an ber

5^auer fo befeftigt, bajj er ben Ofen, in meld)em feine 9Dtirhtr focbte, erreichen

tonnte. ®er ^urfürft äußerte fid): er Ijabe jwar genugfam Urfadje, ben 23aa>

manu an 2eib unb Seben ju ftrafen, wolle aber benfelben, weit er feiner

Vernunft ntdjt mäd)tig fei, tebigtid) be§ 2anbe§ bermeifen ; menn er fiel) aber

raieber finben laffe, werbe er ifm ofme alle ©nabe in einen <Baä fteden unb

in'» Baffer werfen laffen
i

. Wit einem britten 9Ud)t)miften, 5üabib 23eutt)er,

ber in ben %al)xm 1575—1582 an feinein £wfe war, machte ber ^urfürft

cbcnfafl§ fd)led)te ©cfdjäfte. (£r war biefem fo günftig gefinnt, bafj er ü)m ein

&inb au§ ber Saufe Ijob unb bann bon ber $rau §ofaId)l)miftin bcrlangte,

fie fofle il)n ,nid)t metjr $f)ro furfürftlidjen ©naben ober gnäbigfter £)err,

fonbern nur £)err ©ebatter nennen', allein Seutbjer ergab fid) einem lieber*

lidjen Seben unb wollte trot} feine§ eiblid) abgelegten 53crfprcd)cn§ feine Äunjt

nidjt eutbeden. 2)ef5()alb ermirtte ber 5htrfürft gegen ifjit ein gcrid)tlid)c§

Urteil: ,man fotte itjn wegen feiner Untreue gur ©taupe fdjtagen, it)m bie

beiben Ringer wegen feine§ 5Reineibe§ abfdjtagcn, unb ifyn ewig gefangen

halten
, auf bafj er feine fünfte nid)t an anbere ^otentaten bringe' 5

. 3)ie

1

fcabemann, (3efcl). ber Sanbe S3raunfd)toetg unb ßüneburg 2, 394. ßopu,

SUdjemic 1, 222 9tole. ** lieber Sanbgraf SCÖiirjelm IV. bergt, bon bem borliegenbcn

STBerrc U3b. 7, .",12
f(.

* flopp 1, 127.
:i

SöuIpiuS 9, 547 -548; bergt. :i, 2.
r
,. ü. Sffieber, Stnna 273.

4
D. 2Beoet

(
anno 275—270.

idjmiebcv :;il 815. Hopp 1. 149. flöget lfi, 6- 7.
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JhttfütjHn 2(nna unterftüjjte bie cf)emifcf)en arbeiten ifjre* ©emal)(§. 5Iuf bem

Schlöffe 2(nnaburg erbaute fie ein foftbare» Moratorium mit öier diemtfdien

Oefen, roetctje bie ©eftalten öon einem ^ßferbe, einem Söroen, einem 5(ffen unb

einem ©teinabter Ratten, alle in 2eben»grö&e. 2)er ©teinabler prangte mit

gotbenen klügeln unb enthielt in feinem Innern eine fogenannte ßapeüe.

2>a§ ©ebäube mit [einen I)or)cn ©djornfteinen glid) , einer öielbetfjürmten &ird)e' 1
.

9cad) bem 2obe ifjre§ ®emat){§ ,wollte fie', roirb berietet, ,einen &<S)a§ fjaben,

ließ aüe» £au§gerätt)e fidj bon ©olb machen unb ju künftiger 2ran§portirung

einmauern; aber bamit nidjt aufrieben, mottle fie bie Stinctur felbft fyaben'.

3H§ fie ben im ©efängniß fitjenben 33eutf)er burd) ben ©djarfridjter mit bem

2obe bebrofjen lief?, falls er if»r ba§ ©etjchnniß nid)t öerratlje, natjm biefer

©tft. ,31)r mar nid)t mob/t bei ber &ad)t 511 9Jhitt)e, unb fie gebot bem

3d)arfrid)ter ©titlfdjroeigen.'
2 Hm bem ©olbfocr) 9Iteranber @etoniu§ fein

©efyeimnif; ju entlüden, lief? $urfürft Gfjriftian IL benfelben im ^afire 1603

mieberf)olt graufam foltern 3
.

51m £>ofe be§ $urfürften ^o«cf)im II. öon Sranbenburg jjäljlte man

binnen jeljn Sauren nid)t weniger als elf 5lfdwmiften, meldte anfeljntidje Summen

öerfdjmenbeten 4
. G>-iner ber berüfjmteften 9(tdmmifien mar Seonfjarb 2()urneiffen

jum Sfjurn, Seibar^t be§ ^urfürften ^oljann ©eorg. bon 33ranbenburg , mit

bem öiele dürften unb gürftinnen in brieflichem unb perföntidjem 93er!et)re

ftanben. £)er§og Gljriftopf) öon Wedtenburg, ^er^og Utrid) 511 ©üftrom, bie

$urprin3effin Satf)arina öon Güftrin, bie äftatfgtäfttt (Slifabetl) öon 5(n§bad)

unb 5(nbere fdjidten iljm 2)eftiüirer unb Laboranten 511, um öon iljm allerlei

geheime fünfte ju erlernen, mit bereu Ausübung fie fid) in ir)ren 2abora=

torien bann felbft befdjäftigten. Sfjurneiffen fpiegelte bem ®urfürften unter

9Inberm bor, ,ba§ Söaffer Spree füt)re in feinem Sd)lid) ©olb unb eine

fdjöne ©lafur; ba* ©olb Ijatte 23 Sarai, einen falben ©ran'; an einigen

Orten ber Warf fönne man Otubine, Smaragbe unb ©apfjire finben 5
. ,3n ben

^eiligen Cftertagen' 1583 beftallte Sodann ©eorg feinen £ofapotf)eier 9J?id)ael

21f$enbrenner, ber ,fid) fonberlid) ju etlichen metaliifcrjen 9(rcanfad)en, bie mir

mit göttlicher 23erleir)ung anäurid)ten unb in einem fonbern Saboratorio for=

ftetlen ju (äffen entfdjloffen, a(§ ein Saborant gebrauten (äffen* folle
6

.

,©uten Steiles eine Seilte, mie ber Sngelfefjer, fo aud) ber 5ttd)t)mifien'

rourbe ber ungtüdlicfje ^crjog Sofjonn ^riebrid) ber Mittlere bon @ad)fen.

1 Shtlpiuä 3, 25, unb 10, 153. 2 3Mptu3 10, 153—154.
3 ©cfnmeber 342—343. ßopü 1, 127.

4 33oigt, Srürftenleöen 344. ** lieber ©olbmadjer unb 2ttcf)t)inifien am lipptfcEjcrt

>ofe üergl. ^alfmann 374 fl(.

5 ßopp 1, 107 fit. 23ergt. unfere Stngaben 23b. 6, 470 f(.

6 3n 0. Sebebur'ö %xä)\v 15, 369—371.



188 $ e* SUdjmmft Sontmermg unb Slnna Üftaria bon 3tegler.

2fm 6. 9iobcmber 156G tjatte er mit ätuei 5}3rebigern, Abel Sdjerbing unb

^>rnti$ Sümmering, einen Vertrag gefdjloffen , in roeldjem btefe berfpradjen,

,ben geheimen «Stein ber Sßeifen jusuridjten unb bem £)eräog bie[e üunft ju

lehren', nur muffe er ,biefe ®otte§gabe bei fid) geheim galten', $ür iljre

erften &unfioerfud)e erhielten fie 760 Stjafer 1
. ©teid)5eitig mit Sömmering

erfriert in ©otfja ein er)emalige§ £)offröutein bom SDreSbener £)ofe, Anna

SKoria bon Si^x > tr>eldt)e nad) ibrem eigenen fpätern 33efenntnij$ ibr unef)etid)es

£inb ertränft f)<xüe unb auf Setreiben Sömmering'§, mit bem fie in 2Ser=

binbnng trat, beffen grau burd) ©ift aus bem Seben fct)affte. 33om ^erjog

^o^ann g-riebrid), ,ben fie gänjlidj für fid) einnahm', erhielt fie einen eigen*

bänbig mit feinem 33Iut gefdjriebenen 33rief, bafj er
,
feine ©emafitin abtrjun'

nnb fie eljeticrien rooftte. $or ber 2Üe(t rjatte Sodann fyrtebrid) fie mit feinem

$ammerbiener unb Hofnarren £)einrid) Scrjornbadj, Sd)iel=|)ein5 genannt,

Derr)eiratr)ct. 9?ad) ber Uebergabe ®ot^a'§ unb be§ ©rimmenftein§ 2 flogen

Sömmering, Sdjombad) unb grau Anna im ^al)re 1571 nad) 2Bolfen=

büttef, um am £)ofe be§ ^erjogg Julius bon 33rannfd)tr>eig if)r ©lud 511

oerfud)en. $u ^rer ©efeüfdjaft gehörte audj ber Freibeuter unb Straften*

räuber Silbefier Sd)ulfermann , ber fid) in SBolfenbüttel für grau Anna'3

©ruber ausgab unb bon Sömmering al§ ©etjülfe benutzt mürbe, ©enauere

9cad)rid)ten, me(d)e über bau langjährige treiben biefer ©aunerbanbe am |)ofe

be§ §)eräog§ ^uliu§ betannt geroorben, finb bon atigemeiner cutturgefd)icb>

lieber iBebeutung, unb ^mar um fo mer)r, treu e§ fid) babei um bie gelungene

t)oIiaberberbIid)e JBetljörung unb Ausbeutung eine§ dürften rjanbelt, ber faft

in allen Steilen ber SBiffenfdjaft umfaffenbe Stubien gemadjt tmtte unb bem

bie Sorge für fein 2anb fonft feine§roeg§ fern lag.

2öie anbere dürften ,meiftent()eit§ bem ^agbteufel anhängig feien', fd)rieb

£)erjog Julius' einmal an feine Stiefmutter, fo t)änge er ,bem 33ergteufet'

nad) 3
. ^)e§()atb mar ir)in Sömmering miütommen fdjon allein burdj ba§

SBerfprcdjen : er unb feine ©enoffen feien im Stanbe, ,bie 23ergmerte be§

8anbe§ bafjin 51t bringen, bafj Se. $ürftlid)en ©naben babon jabrlid) an bie

J'khjOO Sljater f)öf;er genießen foflen al§ ;mbor'. Iteberbiefe mürben fiebern

£etjog ,cin l^otb, ber pf)ilofopf)ifd)en Stinctur, baburd) anbere geringere betaue

)U ©olb gemacht roerben unb ba§ eine§ gürftentf)um§, mo nid)t meljr, mertl)

fein foüe, mitteilen'. Sic mürben ,bcn ^rocefj lehren, bafj 3ftuftriffimu§

jutn geroaltigjten Potentaten beS gefammten 6uropa'§ merbe'. $a§ AHe§

füllte und) einem im ;\a()re 1571 förmlid) abgefdjloffenen Vertrag in §aljte8frift

geleitet »erben, wogegen ber Cierjog ben Abenteurern mitfammt ber grau Anna

•Dbbad), 3<-
%l)tung unb reid)e ©elbmittct 5umie§ unb iljncn eine bebingungölofe

1 Set SJerttafl bei öulpiuß ''>, 19—22.

öergl. iininc ÄnflaBen 33b. 4, 241 fl.
• JBobemann 200.



Sötmnering am §ofe beö ^erjogS Julius bon Sraunfdjtoeig. 189

3ufage fürftlidjen ©cbujjeS urfunblttf) erteilte. 3U i^ten görberern unb

©enoffen am §ofe jäteten fie unter Ruberen ben Pfarrer Submig f)aljffe au§

©djlitj in Reffen, melden ber ^er^og auf (Smpfefjlung ©ömmering'§ 511 feinem

£)ofprebiger unb ©emiffen§ratt) ernannt tjatte, obwohl er bom Ijefftfdjen 2anb=

grafen Submig megen ^aljdjmünjerei mit peinlicher $fage berfotgt mürbe,

©ömmering, jum Ijcrjogtidjen &'ammer=, 33erg= unb ®ircr)enratr) ernannt,

erlangte batb in tirdiltdjen unb in meltüdjen 9(ngetegenr)eiten übermiegenben

Gmtflufj. (Sin (Schreiben bon feiner £)anb trägt bie Unterfdjrift : ,^3rjilipp

Sfjerocrjclu*, fürftlidjer beftänbiger getreuer ^ammerratf), menn e§ aud) allen

Teufeln unb ©ottlofen leib märe.' 5115 ,ein redjter St)eologu§', rüfjmte er,

ljabe er bie ^irdjen unb ©djulen be§ £erjogtljum3 bor bem ©ifte ber

©acramentirer unb glacianer beroal)rt unb bafür geforgt, bajj nidjt Sin Gat=

binift au§ SBtttenberg baZ Volf bon ©runb au§ berberbe. ©o lange ,ber

©tein ber Söeifen' tro£ aller arbeiten nod) nidjt jum SSorfdjein fommen mollte,

fudjte ©ömmering mit feinen Laboranten ben ungebulbig gemorbenen ^erjog

bureb anbere Äunficrjcugniffc §u befriebigen. (5r fertigte .conftetlirte 50iu§fctcn»

rot)re' an, an* benen nid)t Sin ©d)uf? fel)fgefien füllte; er taufte für ben

^erjog einen ,glüdfeligen £mt' unb fud)te nad) bem ©opljienfraut, ba% fjotjen

Verftanb unb 2ßei§ljeit berletfje. 5Utd) ging er barauf au§, ba§ IRercuriattraut

ju finben, metdje», mit Cuedfitber übergoffen, einen gülben färbenben munber=

baren ©oft bon fid) gebe. Einmal fei, berichtete er, ,ein 33orf bor ber %§üi

geftanben, bem ber S3art abgefdjnitten ; ba fei bie ©teile mit 9JcercuriaIroaffer

befiridjen morben unb märe bem 33otf ein gülbener 23art gern ad) fen'. S)iefe§

Krautes f)alber mürbe ein eigener 33ote nad) ©uj in 33öb,men gefd)idt unb einem

fyersogfieben ©efanbten, ber an baZ taiferlidje ipoflager berrei§te, eingefdjärft,

bie feltene ^flanje auSfinbig 511 madjen. gerner lief? ©ömmering auf SBunfdj

be§ ^erjogS fid) angelegen fein, tunftltdje perlen tjersufteflen, unb gegen ben

3(nbrang be§ 2Baffer§ in bie ©aljmerfe einen ©orrofibftein 511 gebraueben,

,ber ba§ ©eftein burdjfreffe bi§ in bie emige Siefe unb bem ©eroäffer Ablauf

berfebaffe. (Sr grübelte mit bem £)crjog barüber nad) , ob man nidjt burd)

Vergiftung ber 2Biefen mit Slrfentf unb metaltifdjem Otaudj ben Srotj ber

unbotmäßigen ©tabt Vraunfdjmeig beugen fönne. ©egen böfen £al» unb

©id)t fdjentte er bem ^erjog einen Untenftein, ber einer ©anlange aus bem

®opf genommen morben, ,mol)l an bie 100 Stfjafer mertb/; gegen bie Sßeft

ein ,um ben f)al§ ju tragenbeä Präparat au§ 9Md)en, bem aüergiftigften

©emürme, ba§ fidj nur bon ©ternfebnuppen unb fcbmefeliger Materie näljrt'.

grau 5lnna blatte ben ^erjog balb böllig in itjrem ^cetj, fo bajj beffen bi§f)er

gtüdtid)e§ SSerJjättmfj 511 feiner ©emal)Iin, ber ^erpgin ."pebmig, jahrelang auf

ba§ tieffte erfdjüttert mürbe. Vergebens mürbe ^uliu§ bon feiner ©cbmefter,

ber Wartgräfin bon Süftrin, gemarnt: ,©ömmering fei ein berlaufener ^ßfaff,
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ber fein 9(mt unb erlief) 2öeib berlaffen unb fid) an bie 3ieglerin gelängt

r)abe ; ber berfii^re unb berbtenbe ©e. Siebben, bafj biefelbige fid) oller Ferren

unb greunbe entäufjere. 2tnna 3iegterin fei ein lofeS 2Bet6 fd&on öor sroanjig

Saljren geroefen; (ie fjätte bon üjr äßunber gehört, tute [ie e§ fofle getrieben

baben, unb roäre anrüdjig bei ®ur= unb Surften im ganzen 9ieid).
sJflan

roiffe, nüe geringe fie nad) Söotfenbüttet gefommen feien, je£t in ©ammet unb

©eibe einfjergeljen ; e§ merbe bei allen er)rüd)en Seilten be» |)eräog§ nietjt im

heften gebaut.' 3n einem bon einem getreuen Untertan be§ ^er^ogS nb=

gefaßten ,$3eridjt Don Slnna 3iegterin' merben bie fünfte aufgejagt , burdj

roetdje biefe in 33erbinbung mit ©ömmering ben ^ ei*5°9 betörte. 23iele§

au* bem Script läßt fid) nid)t mitteilen. Unter 91nbcrm rjeifjt e§: ,©ie

geben meinem £)errn für, baß ber 3:t)eobf)raftu§ ^3aracetfu§ einen ©ot)n mit

einer ©räfin bon Dettingen erzeugt r)at, roe!d)e§ mit 2SiHen, gutem Siffen

unb 3u foffen be* ©rafen, tf)re§ £)errn unb (Sl)egemaf)l§, gefdtjer)ert. ©erfelbe

Ijeifjt Garoluä unb übertrifft ben 2t)eopt)raftu§ ^aracetfu* unb alle ^Ijilofopfjen,

fo je auf (Srben gelebt fjaben. @r fei ein gramer cabatifiifd)er ^t)itofopf), in

©umma in allen Sljaten unb 2öerten ©ott gleid), ofme allein, ba$ it)m bie

ünfterbüdjfeit mangelt. @r allein übertrifft mit Üteid)tt)um, 2Bei§ljeit unb

93erftanb alle $aifcr, Könige unb g-ürften, bie in ber ganzen Söelt fein.

@r madjet unb berroanbett alle betaue in mal)rt)aftig, beftänbig ©otb, tfjut

roa§ er roitl; tann r)ie unb bort, baju unfid)tig fein, roenn er röifl; meiß

aüe gefcf)et)cncn unb äufünftigen 3)inge; e§ ift il)iu nid)t§ unmöglid) unb

berborgen. ©ein 9rame unb Stitel, ben er fütjrt, Ijeifjt Garolu§ ©raf ju

Dettingen, £)err ju £)ol)enfd)roan unb -ftieberbatyern. SDemfelben ift biefe

21nna 3'egterin bermätjtt, barum bafj fie fo rein unb feufd), anberen Söcibem

bDrjufe^en unb ben Engeln gleid) ift. SBenn er fie nur möd)te bon 2Bolfen=

büttel friegen, baf? fie ilmi ber £)er5og unb if;r 9)Jann £)einrid) ©d)ombad) null

folgen [ajfen, fo roitl er itjrcm Wann feine ©dnnefter geben mit 20 000 91b.

2)em ^)er5og roitl er emige grcunbfd)aft unb ben ©tein ber SBcifcn fd)enf'en.

W\t 91nna 3iegterin miH ber ©raf eine neue SBelt anrirfjten, in roenig Saljren

unjäljlig biet ftinber erzeugen, bie füllen ofyne fttantyeit leben in bie brei=,

bier» ober fed)§t)unbert Sdjre roie unfere Voreltern im Anfang ber 2Belt.'

Die l'Inna 3»cgicrin fei , allein ba% ga^ ber @l)ren unb reine SBertseug,

baburd) joldjeö gcjd)el)eii' muffe, ©er ^erjog glaubte an alle biefe &or=

[Siegelungen, bertoenbeie ,auf folgen ©rafen großes ©elb, bamit er in feiner

meimojdjüft erhalten unb begriffen merbe'; er bot ,bcm ©rafen' fogar feine

jodjter jut (v[)c an, bie biefer aber au§fd)lug, beim e§ mar il)m nur .um

Vlniia s.Uuuia ;;ic;ilciiii ju tljim, bie oüerreiuftc unb teufa^efte auf biefer Gerben,

bamit er bei iljr fein geben unb ©efunbljeit erhalten unb fein ^orljaben boÜ=

führen' möge. .3oIdjen ©rafen fyat and) ber -^erjog muffen 511 ©ebatter
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bitten.' ,@S fommen ju oftermal «Sdjreiben gen SBolfenbüttel an ben ^erjog

unb 9lnna 3ieglerin bon folgern ©reifen, bie Wiener aber friegt man nidjt

äu fer)en ; allein bie § . . . bringt bie Briefe unb berfdjitft fie mieber.' 9lud)

al§ «Sternfetjerin fpiette fid) grau 2lnna auf. «Sie weiß ,um bie Gonfieflationen

beS Fimmels, confteOirt bem ^erjog feine Kleiber; orjne it)r Borwiffen barf

er nidjtS anfangen , ausreifen ober waS ausrichten , aud) feinen Siener

annehmen'. ,Sie § . . . gibt bem frommen £)erjog teuftifdje unb unglaubliche

Singe üor unb bezaubert it)n, 3WeS gu glauben, um ifjrem SBillen ju folgen/

SBiebertjoIt fyabt ber £)er-wg fi$ geäußert: er wolle, wenn feine ©emaljlin

ftürbe, bie 3«glerin ljeiratrjen ; roenn er it)ren Tanten nannte, , entblößte er

mit großer 9teöeren§ fein §aupt'; fie fei, Jagte er runb berauS, Don ©ott

ein fonberlid) gefdjaffen 2öeib Doli aller $eufd)t)eit, göttlicher ©aben, tjofjen

BerftanbeS, bergleidjen an Sugenben nidjt lebet nod) gelebt Ijat*. ,2ßie bod)

ber Seufet Iwtje Seutc 6etr)ört!' SGBetl ber £>erjog, Reifet es meiter in bem

Berichte, .ber § . . . unb bem «Sdjelmen einen Gib gefctjmoren unb eine fonberlidje

Obligation gegeben, ba$ er über fie galten wolle, fo fommen it)re Safter unb

böfen Sljaten nimmer an'S 2id)t unb öor bie Statte, fonbern ber ^er^og

fpielt mit ilmen unter einem £)üttein. Sie § . . . unb ber Pfaffe ratzen itnn,

erfülle feinen Stätten unb bem 5Jbel nid)t trauen, bie meinten ir)m nidjt mit

freuen. Sie beftetlen ibm neue 9tatt)e, bie auf itrrer «Seiten finb, änbern

alfo baS gan^e Regiment 51t £>ofe, wollen eS beftellen mit it)ren Seuten; gu

welcbem <5nbe eS gemeint wirb, ift ju biefer $t\t ju früt) ju melben. 3n

«Summa : bie § . . . unb ber Pfaffe tjaben bei bem £)erjog äu biefer 3eit baS

^Regiment in Rauben.'

5ltlmäbtid) aber famen oerfcrjiebene Betrügereien an ben Sag, unb «Söm=

mering, grau 2lnna unb il)re Helfershelfer füllten fiel; nidjt met)r fidjer am

£)ofe. 3m 3af)re 1574 faßten fie, als ber ^erjog bei feinem Sdjmager,

bem ^urfürften bon Branbeuburg, in Berlin auf Befud) war, ben Ißlan,

bie ttjnen berljaßte ^erjogin ju ermorben ,unb bann babonjunerjmen, was fie

jufammenraffen fönnten unb fiel) jum Sanbe rjinauS^umadjen'. SaS Ber=

bredjen tarn nidjt gut 9lu§für}rung, würbe aber bem £erjog befannt. 3ludj

anbere Berrättjereien würben entbedt. Sömmering rjatte burd) 9cad)fd)tüffel ben

Briefmedjfel beS ^erjogS aufgefpürt unb eine 5tn§al)t ber wid)tigften ©ebeim=

fcfjreiben, unter biefen Entwürfe ju einer Umgeftaltung ber 9teid)Sberfaffung,

für fid) abgefct)vieben ; er tjoffte bie Rapiere am furfürft(id) fäcrjfifdjen £)ofe,

mit bem ber $erjog m ftetem 3 errD ü^f«iffc ftanb, 511 feinem Sßujjjen ju ber*

wertljen. Sie Berbredjer entflogen, würben aber eingelwlt, in Letten gelegt

unb ftrenger Unterfuctjung unterzogen. Sömmering berfudjte fid) im ©efängniß

ju entleiben. ,233ie er gerufen : (Jljrifte, willft bu nidjt Reifen, fo feejiefe einen

Teufel, unb fomm bu Seufel unb bilf mir, ba fei', öerftdjerte er,
?
ber Seufel
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bageftanben mie ein £o{jtned)t mit einem grauen £)ut unb r)abe gefagt: er

fönne ifjn nidjt megbringen, e§ mären Äreuje im genfter, unb fyahz it»m ein

Keffer gegeben, bnmit fofle er fidj erftedjen; Ijabe e§ aud) an feinem Seibe

berfudjt, aber e§ l)abe nidjt burdjgefjen motten.' 9codj immer podjte ©öm=

mering auf feine ®unjr: @r motte ,©r. fjfürfttidjen ©naben nidjt ein, groei

ober btei Sonnen ©olbe§, fonbern etliche Millionen 51t 2öege bringen, unb

fotte ba§ Sanb aller Steuern unb ©djatjung frei merbcn, motte ben 93erg=

merfen nutzen unb ben ©tein ber Söeifen tjerridjten'. 9?or feiner 2)err)aftung

fjatte er fidj bem .^erjog gegenüber auf feine großen 33erbienfte in ®ird)en=

fadjen unb auf bic Unfträflidjreit feines 2£anbel§ unb feiner frühem geift=

lid)en 9unt§füf;rung berufen. 3ejjt mürbe er böttig entfärbt. ,2Bir befinben

bei ben Seilten', fdjrieb Julius an ben ^urfürften bon SBranbenburg
, ,fo

biet ©djelmerei unb Smbenftütfe, al§ @w. Siebben nidjt motjt glauben merben

;

e§ ift billig ©ott 511 banfen, bajs bie gnäbige 5lttmad)t bie teuflifdjen gür=

tjaben miber unfere Ijeräfreunblidje attertiebfte ©emaljün unb anbere fur= unb

fürftlidje ^erfoncn nidjt Jjat jur SBofljlrecfung t'ommen laffen.' 2lm 7. Februar

1575 fanb ber Strafbottjug ftatt. ©ömmering, ©djombadj unb ©d&ulfermann

mürben gefdjkift unb gebiertljeitt, $rau 5tnna in einem eifernen ©tuljte ber=

bräunt; ber ^ofprebiger ipalme mürbe fpäter mit bem ©djmerte geridjtet.

5tber atte traurigen Erfahrungen, roeldje ber ^er^og mit ben ©olbtodjen

gemadjt, gelten feinen ^Jcadjfotger §>einrict} 3uliu§ nidjt ah, burd) anbere

,geuerprjüofop(jen' ben ,<§>tem ber Sßeifen' ju fudjen l
.

,2Ba§ ein= ober jeljn» ober neummbneunjigmat nidjt glüdt, fann leidjtlid)',

berlinerten Männer bon gelehrtem SInfeljen, ,511m fjunbertenmal rrefftidj gelingen.'

1
2t. Kbamm , Sie bctrüglid)en Saborantcn am §ofc bes ^er^ogs Julius bon

SBrauufdjroetg, im Feuilleton ber Söcagbeburgtfdjen 3 citung 1882, 9lo. 565—573.

2t. Setfmcmn, Sfjeroctjclus in Söolfenbüttel 1568—1575, in ber Seitför. für beutle

Gulturgefdj.
, Safjrg. 1857 , 6. 551—565. 2ttgermann's 23eridjt bei b. ©trombeef,

Feier beä ©ebäd&tniffeS 200-203. Äotob 1, 125. ** ©ietje ferner 2t. 3Ujamm, ®ie

betrügtidjen ©olbmctdjer am §ofe beö ^erjogs Sfuliuö bon SBraunfdjroeig , nadj ben

^roceftacten bargeftcflt. SDßolfenbüttet 1885. 2tus ben 1)hx benutzten 2tcten ergibt fid),

baß 2tfgermanu nidjt bötfig als fidjerer ©eioäfjrsmanu aujufefjen ift, bergt. ©. 109

Sinnt. 142. S)ie (Srfte, toetdjc Frau 2tnna aU Betrügerin erfaunte, mar bie §erjogin

£>cbmig. ©djon wenige SSJtonate nadj ber 2lnfunft in SCßolfeubüttel ftagt bie 3icglerin

bem ^etjog Siutiuö , ba& bie r)of)e Frau grimmigen 3or:t auf fie gemorfen Kjabe, unb

einige AScit fjevnad) füf)rt fie t>on feuern 95cfd)tt)erbe , bafj bie §ei-

3ogin ifjr feinbfelig

fei; gern toiQ fie il)v ffiteu3 tragen, aber e§ tl)itt ifjr metje, öon einer tugenbreidien

Frau fo Oetfannt ;u fein, unb ba fie bon 3t)rcr Fürftl. ©uaben Smieigung ,511 bem

lauteren (hiaugeliu evfa()rcn, fo überfeubet fie als ©ejdjcnt bic Suchet 9Jtartin ßutbcr'S,

barin ju tefen, bitteub, ber ^eilige ©eift motte bic fromme Fürftin erleuchten, auf bafj

fie bon Ujrem unßetedjtcn SSerbod)! ablaffc! ©Ieid;mot)I mar ber .^erjogut SJtifetrauen

gegen bic Abenteurerin nidjt ,ui übermiubeu. 2t. a. D. 21; bergt. 76.
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Vettjeuerte bod) Sofjattn üßmttamtä, Sßrofeffor ber £)eitfunbe an ber ilniberfität

gU 3ena, fpäter 3u Königsberg (f 1572), bafs er erft nadj mefjr als 200 miß=

lungenen 33erfuct)en bie ^Jeifterfcfjaft in ber ©olbfunft erreicht fiabe 1
.

tfein Bunber, baß barum aud) bie dürften, obfd)on häufig burd) bie

©olbtödje üjr wirflid) @elb in Ütaudj aufging', immer bon feuern ,ifjr ©lud

oerfucfjen unb ade Siteana, um reid) 3u merben unb biet äßunber»
3u fefjen,

entbedcn' woüten.

Sm füblidjen 2)eutjd)(anb gehörte ju bicfcn dürften |)er3og griebridj

bon Söürttemberg. 2In feinem £wfe erfd)ien im ^aljre 1596 ber gewaltige

©olbmadjer ©eorg £)onauer au§ Clmütj in DJiäijren, weiter burd) feine

betrügerifdje Kunftfertigreit ,ein folcfje» Stnfefjen befommen bei ben Seuten,

ba$ er fidj enblid) für einen greiljerra ausgegeben unb fid) ©eorg fwnauer,

$m 511 Vrumt)ofen unb ©robenfdjü^ nennen ließ, mit ©rafen unb grei=

Ferren auf ben Su3 foff , oftmat» 70 ober 80 $ferbe auf ber (Streu f)ie(t,

aud) feinen eigenen SJtaümeifter blatte'. Um bem £)er3og feine Kunft ju

beweifen, berlangte unb erhielt er 36 Sentner 18 ^funb mömüefgarbifd)e»

Gifen neben einer Summe ©elbe», mad)te fid) aber, nadjbem er angeblich

,600 000 ©utben bertt)an , nad) einem Vierteljahre fjeimticr) babon unb ent=

wenbete bem §er
3og nodj diel ©etbe», Kleinobien unb anbere Sad)en\

iöäfjrcnb man ifjm nadjfetjte, fyatte ber £)er3og au» bem itjm früher gegebenen

(Jifen einen ©algen berfertigen {äffen. @r war .fdjön rotl) angeftridjen,

18 Sd)uf) fwet). Cben auf ifjm ftanb nod) ein anberer ©algen, einer $arme

gleid), meferje bon bem 2Binbe tonnte umgetrieben werben', Nadjbem ber

Abenteurer in Clbenburg ergriffen unb auf einen SSagen gefdjmiebet nad>

Stuttgart gebradjt worben, ließ ifm ber £)er3og *n e^nem bleibe bon (i>o!b=

fdjaum mit Öut, Sd)uljen unb Gebern am 2. 3Idril 1597 an bie Spitje

ber gafme l)ängcn. ,2ln bie unteren bier 2t)eile be§ (Balgen» ließ er für bie

bier Sd)id)tmeifter au» bem Vergmerf, welche £>onauer in feinem Vetrug

bienen unb bet)ü(flid) fein füllten , bier Ketten madjen, fie baran 3u t)enfen.'

2tudj fein StaÜmeifter würbe gelängt, ,aber an einem abfonbertidjen baneben

aufgerichteten t)öt3ernen @a(gen'. (Sine ,Se(tfame, unerhörte neue 3eitung'

madjte bem beutfdjen Volte ba» ßreigniß betannt 2
.

2(uf ben Öer3og aber madjte bciZ ßreignijj feinen Ginbrud.

^m fotgenben ^afyxe ridjtete ^riebrid) einen Vertrag auf mit einem

anbem ©olbmadjer au§ 3^$» ber itjm berfpradj, au» einer 9)krf Silber

wenigften§ ,3* 2 Sott) (Mb gan 3 gerecht' 3u berfertigen unb itjn bie Äunft

böÜig
3u lehren. Gr errjiett fofort 10 000 ©utben, madjte aud) mehrere

1 -ßopü 1, 224.

- Senate bei «Pfäff , SJtiSceÜ'ert 70 fit. Sd^cible, Sd)atijaf)r 1, 45—50; öergl.

unfere Angaben ®b. 6, 468.

Sanffensißaftor, beutfe^e ©efcßicfjte. VIII. 1.—12. 2Iuft. 13
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groben, tuelc^e gut gelangen, inbem fein ©ruber r)eimüc£) ©olb in ben Siegel

warf, allein fein betrug würbe enbtid) entbetft, bie Sinctur, weldje er bem

^erjog gegeben, für falfcb befunben, unb aud) er enbete oljne ^rocefj unb

Urtfjeit an bem eifernen ©algen. 3)a§felbe ©djidfal erlitt ein britter ©olb=

madjer, ber Italiener 5ßeter SJiontanuS 1
.

3d)on im JRobember 1595 fdjrieb Martin ßrufiu§, ^3rofeffor ber pjtfos

logie an ber Uniüerfitüt ju Tübingen, in fein Sagebud), au§ SBorfidjt in

gried)ifd)er Spractje: ,$on ©eorg Sßebganmeöer', ^rofeffor beS £)ebräifd)en,

,r)abe idj golgenbe» gerjört: ^n Stuttgart finb jmei 3>uben, ber eine ift au§

gerrara unb ljetjjt Slbrafmm, ber anbere ift ein Seutfdjer. 9Ibraljam madjt

©olb, bermanbelt SBaffer in 2£ein, «Stein in 33rob. 2)er 3ube fagt, biefe

S)inge feien nid)t magifd), fonbern au§ ber fjebraifdjen feabhaia. Sie 33efferen

am £wfe finb mifwergnügt. Stber ^ebermann fd)Weigt ju biefen Singen.

£)err, ma§ will ba§ werben
!' 2 9?ur ber £wfprebiger 2uca§ Ofianber fdjwieg

nid)t. 3m Saljrc 1598 mad)te er bem £)er5og ernftlidje ©orftellungen wegen

S3egünftigung bes weiften Suben, bor beffen ©olbmadjerei er ifm fdjon früher

gewarnt r)atte. Siefer ^ube fei ein gauberer unb fjabe nod) anbere Suben,

weldje ber 3auberei befliffen, in'S 2anb gebogen; Qaubtm aber feien be§

2eufel§ ©efetlen, unb wer fie förbere, mad)e fid) itjre§ $bfall§ bon ©ott

tfjeiirjaftig. Ser ^peqog, ergrimmt über biefe ©rmafjmmg , erwiberte feinem

,'öofprebiger unb ^rälaten : er fei ein efjrtofer, nid)t§mertr)er Pfaffe, ein @rjren=

fdjänber, ein Sügner unb ein Seufet&linb ; ber 3ube ijabt ftattlicbe geugniffc

über fe()r fuuftreidje Sadjen, bie er berftelje, inabefonbere befitje er eine un=

befannte f)err(id)e ^ubention be§ Salpeter* unb ^ulbermadjenä, burd) wefdje

bie geugJjäufer be§ 2anbe§ berfeljen werben füllten
3

.

griebrid) fiebefte jaljlreicbe, bon iljtn unterhaltene ^(Idjtimiften in bem

Stäbtd)en ©rofifadjfenljeim an, unbekümmert um bie Sanbftänbe, welche im

3afjre 1599 if)n baten, er möge ,fid) mit folgen Betrügern nidjt fo weit

einlaffen, baf$ er grofjen Sd)aben burd) fie erleiben tonnte' i
. 3n ben ^flfyren

1605 unb 1606 lief? er fid) burd) mehrere ©olbmad)er abermals Überliften.

Ter ftolbfod) Sodann fteinrid) Füller, ein ehemaliger 23arbiergefelle, welcher

bom ffaifet Wubolf II. wegen feiner fünfte in ben 9tbel*ftanb erhoben

werben unb fid) feitbem b. 9DtüttenfeI§ nannte, l)atte bereite, bebor er nad)

Stuttgart tarn, bielc anbere dürften, unter biefen ben 9)cartgrafen $oad)im

(irnft Don 3ht§6adj, ben fturfürften ^-riebria^ IV. bon ber ^falj, um un»

glanblid) bolje Summen betrogen; and) bei $ricbrid) trieb er fein 2Befen, bi§

1 iücrid)tc bei «ßfaff, DJltöccücn 74—80.
2 äüci)cvniann, "J!cuc Dto^ri^ten 603.
:1 2)cr licnicvlcnouH'itiic »rteftoe^fel bei DJlofer, ^atriotifc^eä 3trd)ib 9, 257—273.
4 Sattlet >, 280; bergt, .ftopp 1, 126.
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er im 3al)re 1607 auf beffen 93efel)t an ben ©atgen gelängt mürbe 1
. 2W§

griebrid)'» 9cad)folger Sodann $riebridj, bon Sd)utbentaft erbrüdt, bie 2anb=

fiänbe um f)ülfe anrief, [teufen biefc it)m bor : menn er bie 2üd)bmiften, ,al§

33etrüger, beren fid) eine gange ©efeüfd)aft ju ©rofsfadjfentjeim fdjon eine £eit

l)er feftgefetjt tjabe, au§ bem Sanbe fdjaffe, tonnten ficf) bie Gräfte jetner

Kammer balb roieber ert)oten'
2

.

%uä) in SDiünd&en, berietet Pjtlipp §aint)ofer, gibt e» ,ein Moratorium,

33renn= ober 3Mftüter=§au§, in metdjem man aud) ©otb gemadjt t)at'
3

. 51m bor=

tigert $ofe fpielte fid) einmal ein entlaufener üttönd) au§ Gbpern unter bem an=

genommenen tarnen ,©raf 9Rarco 33ragabino', ber im Satjre 1588 nad) ®eutfct)=

lanb gefommen mar unb in 2öien burd) feine fünfte grofjeö 3tuffer)en erregt

Ijatte, oll ©otbmadjer auf. $tüt\ ftfjtüarge SuHenbeifser, tneldje er mit fid) füt)rte,

erftärte er für feine Siebten', um magifdje Sötrtungen p betoertfteüigen. Unter

£)ü(fe ber Sefuiten mürbe er a(» Betrüger entfärbt unb nebft jmei ©enoffen

in einem mit glittergolb beflebten ©emanb aufgefnüpft 4
. ,S)ie 5((d)mnifterei

unb ®unft, ©otb unb Silber §u mad)en au§ einer Materie, bie nidjt ©otb

unb ©über ift, foü
;

, fjeijjt e» in einem öffentlichen 23efef)Ie be§ ^er^ogs

Warimiltan, »günstidj unb atferbingä berboten fein, meil biefetbe feiten ge=

fdrieljt ot)ne Qauhmi unb Aberglauben unb bergleidjen SeufetSmerL Sie

ttebertreter beö Verbotes folten entroeber mit einer namhaften Summe ©etbe-

ober in Ermangelung be»fetben mit ©efängnif;, £anbe§berraeifung ober in

anberer SBeife nacij redjtlidjem (Srienntnijj geftraft merben.' 5

51m $nn§bruder £)ofe be§ gr^er^ogs gerbinanb IL öon Sirol prte

man Söunberbinge Don füd)ftfd)en 51(d)i)miften ,
,bie au» (Sifen Tupfer, au?

Tupfer ©olb matten, aüe 7 äöodjen 100 9J?arf, barau§ fid) ber tafürft

großen giutjen fdmffe'. So madjte man aud) bort Verfudje. gerbinanb IL

l)atte feine eigene djemifdje ®üd)e unb ftanb mit 2tfd)t)miften in t)äufigem

Verfetjr. ®er ©olbfod) ©abriet bon DJcabrmifen forberte if)n im Safjre 1591

auf, einen Vertrauensmann ju fenben, bem er einige Millionen ©ulben ber=

fdiaffen werbe. gmei Saljre fpäter berichtete £)an§ Säger öon Stuft bem 61-5=

tjer^og: er t)abe mit brei anberen ®ünfilern einen 33unb gefd)(offen unter

gegenfeitiger Verpflichtung, baß jeber alle feine ,®unftftüde' bem anbern mit=

feilen folle; nun fei einer unter it)nen fo glüdlid) geroefen, ben Stein ber

äöeifen aufjufinben, motte aber mortbrüdjig ben ©enoffen baZ ©efjeimniB

nid)t entbeden. Hm il)n baju burdj Auifer Ütubolf 311 nötigen, erbat fid)

£an§ Säger einen (Smpfel)lung§brief $erbinanb'§ an benfelben 6
.

1 Setter, für bie ©e^. beä Oberr^einö 26, 468—470. Slbetung 6, 90—105.
2 «Sattler 6, 51. 3 Sei §äutle 129.

4 Juvencius, Hist. Soc. Jesu pars 5, 388. ßopp 1, 174.

5
Seitför. für beutfdje Sulturgeft^., ^a^rg. 1873, ©. 102. 6 §int 1, 364—365.

13*



196 9tuboIf IL aU oberfier ©cfjuperr ber fof)renben 2Uä)t)miften.

5Rubolf IL mürbe allgemein als ber obcrfie ®d)ut3f)err ber faljrenben

Südmmifien aus fämmttidjen Säubern (Suroba'S angefeb,en, roie benn beffen

Öof 51t ^hrag überhaupt al§ .ba§ roat)re ©lecca' oder jener 5at)Uofen Wünfiler

galt, roctd)e fid) mit 3öuberet unb Seufel§befd)roörungen, Chiromantie, 3lftro=

logie, Verfertigung bon 3a ilber)pi e9e *n ltn *> bergfeidjen befd)äftigten. £er

ftoifcr tjatte jlet§ roenigften§ 20 3lldji)miften in Arbeit, um alte jemals in

Vorjdjlag gebrachten bittet ber DWetaHberroanblung 51t erproben. Vielen

biefer Mnftfer erteilte er ben 5tbet§brief unb berfdjroenbete an fie ungtaub=

lief) r)o()e Summen. Sein §ofatd)t)mift 5ol)n 2)ee, ©or)n eines Sonboner

2Beinf)änblera , lebte burd) faiferlidje Vegnabung in fo gtänjenben 3Sert)ä(t=

niffen, ba$ er eine burdj engtifdje Waufleute an ifjn Vermittelte Berufung beä

Gjaren §cobor, ber ir)m außer boßer Verfügung unb Vebienung am f)ofe

einen 3iafjrger)att bon 2000 $funb (Sterling anbot, nid)t annehmen wollte.

$er englifdje (Mbfod) unb ©efjeimfünftter (Sbuarb Wellet), ein 5tpotljeicr, rourbe

bon JRubolf in ben Üvitterftanb erhoben unb mit ©lüdSgütern überhäuft, ber

polnifd)e Vetrüger SJJMdjael ©enbirooj 511m ^>ofratr)c ernannt unb fo reidjtid)

befdjcntt, baß er fid) nidjt allein ein £)auä, fonbern audj jroei grofje ©üter

taufen tonnte. ,2Öte biel ©olb 9hibolf'§ d>emifd)e IKidien Derbraud)ten, läßt

fid)', tjeißt e§ in einem 33erid)t, ,gar nidjt beredten'; bie $al)l feiner atdm=

miftifdjen Wünftfer belief fid) roäfjrenb feiner langen Regierung auf 200,

,unb bi§ in feine legten ^aijxt ließ er nidjt einen 5Iugenblid bie |)off=

nung fahren, bajj e§ iljm gelingen merbe, ©olb ju bereiten'. ©lei^eitig

.tjerrfdjte bei £>ofe ein foldjer Mangel an Vaarfdjaft
4

, ba$ man einmal, roie

ber batjerifdje ©efanbte Sofld)im bon S)onncr§berg im 3uli 1610 nad) 9Jcünd)en

fdjrieb, ,bem ©intäufer au§ ber ^)offücr)e , ber nur nod) (Sinen ©ulben im

Sftefi blatte unb fid) bei ber Wammer um weitere ©elbberorbnung anmelbete,

ben 33efd)eib crtljeilte : er foHc fiel) mit bem ©ulben fo lange beljelfen, al§ er

tonne , benn für biefeSmat fei 9iid)t§ borl)anben' 1
. 3n einem bem ®aifer

^cattl)ia§ im 3a^re'1616 überreichten ,3M§cur§ über Üieformation be§ $ammer=

rocfenS' beranfdjtagte ber £)oftammcrbirector Pljriftopt) ©iegfrieb bon Vreuncr

bie bon flhibolf II. ()intcrlaffene ©djulbenlaft auf 30 Millionen ©ulben 2
.

,3u ben allerlei Vergnügen unb Üiecrcationcn ber dürften', bie ,gleid)er=

maf;en ben Sanben treuer ju fte()cn' tarnen, gehörten aud), flagten ein=

ftdjtige 3citgcnoffen, ,bie Dielen 33cfud)ö= unb 33abefat)rtcn unb fonftige allerlei

;5iuamnicufünftc, bie rool)l jutn 21)eil not()roenbig, alß roenn man bei (Stempel

SReidjS« unb aubere 2age bcfud)en' mußte, ,abcr bod) nidjt mit foldjem 5ßrad)t

unb unenblid) [torfen ©efolgfdjaften unb übermäßiger $al)l bon ^ferben,

1 3- Boote!, <£uItur$iftorifä)e Silber aus SBBfl&men 44 fll. 64—86. (gdjmieber

800—808. umai I, l'M L97.

Mmur 8, 75.
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oftmals bis ju Dielen £umberten, mor)( gar Saufenben' , ausgeführt roerbeu

fofltcn' K

9&if bem 9ieid)5tag 311 SEßotmS erfaßten Sanbgraf ^fntipb bon Reffen

im ^afjre 1521 mit 600 Steifigen ; ftmffttft Sodann griebrid) bon <5ad)feu

braute im Saljre 1514 nad) <5peoer 400 ^ferbe mit; im 3a§re 1562 S°9

Äurfürft Augufi bon Sadjfen nebft feiner ©emab/ün unb einigen tfjn be=

gfeitenben dürften mit 800 ^ferben, im Satire 1582 mit 1146 Sßferben,

unter roeldjen 700 Seibroffe maren, nad) 9lugSburg pm 9teid)Stag. 2)aS

(Befolge be§ ^er5°9- ttlricfo ÖDn ^edtenburg^djmerin beftanb auf lejjterm

9teid)Stag aus 112 ^erfonen, 150 SBagenpferben , etma 70 Seiftroffen
; für

bie auf 97 leiten berechnete Söegftrecfe mürben 35 Steifetage angefeilt; bie

Soften ber Steife unb beS Aufenthaltes in Augsburg beliefen fidt) auf mefyr

als 20 000 Spater -. 3oad)im II. bon SSranbenburg t)atte auf bem 2öat)ttage

beS ®aiferS DJcarjmiiian II. (1562) 68 ©rafen unb Ferren mit 452 gerben

unb bieten Wienern in feiner Segleitung, obgleich bie furfürftlid)e ©äffe boü=

ftänbig leer unb nirgenbS ©elb aufzutreiben mar, fo bafj ber tatmeiftet

Stomas 9Wattt)ia§ in granffurt ben £)of aus feinem eigenen Vermögen

unb (Srebit erhalten mußte 3
. AtS Äurfürft Auguft bon (Saufen im Satire

1584 jutn ©ebraudje ber Säber nadt) ©djmalbad) reiste, natjm er 16 2eü>

bferbe mit unb fo biet ^Begleitung, bajj er aufjerbem nod) 209 Sioffe nötfyig

fjatte, 24 für £üd>cn= unb Mermagen. Sie S£agemärfdt)e maren fo fürs,

bafc er unter ferneren Soften erft am ari&tjeljnten Steifetage fein $iet er=

reidjte i
. grsbifdjof Söoff SDietrid) bon Salzburg befudjte im galjre 1591

bas 23ab ©aftein mit einem £ofgefo!ge bon 240 ^erfonen unb 139 ^fer=

ben 5
. Sanbgraf 93cori| bon Öeffen natjm bei einer Steife nad) Serlin ein

1 **Sie 9teifefud)t nafjm im fed)3efjnten Safjrfjunbert immer mefjr 3U. Sdjon

bamal§ warb eö in fürftticfjen unb abetidjen Greifen Sitte, bie ^ugenb burä) Reifen in

bat 2tu§Ianb 3U bitben. Sie grofje Gattaltertour umfafjte 3iemliä) regelmäßig bie 91ieber=

tanbe, Gcngfanb, granfreidj unb Statten. Steinhaufen, ©efd). be§ beutfäjen 23riefe§ 2, 6,

too barauf fjingetoiefen toirb, tote aufjerorbentltdj fdjnett ber fremblänbifä)e (Sinffufj gerabe

burd) baZ IReifen auf bie ©injelnen toirfte. tleöer bie SCßirfungen ber bamaligen 3ieife=

fudjt jagt Steinhaufen 2, 8 : ,3ttan barf fidj ben unattietfetljaft guten nid)t üerfdjüefcen,

Otter man muß bod) jagen, bie fd)timmen toaren ftärfer, unb unter ben ttielen fäjlimmen

toar bie 33erad)tung ber «Dtutterfpradje bie fdjUmmfte. Sie toirb aud) üon ben Strafe

rebnern ber 3"* am meiften gerügt'; ttergt. S. 19.

2 &iu§, gmeftinifd)e ftinansen 6—7. Sifd), 3afijbüd)er 9, 174—176. 185. 199. 210.

3 9ttoet)fen 474 «Rote. 479—480.
4

tt. 2Beüer, 2lu§ ttier ^afjrfjunberten 2, 21—27. UntertoegS gab e§ 3U Harburg

unb ju 5ntaitt3 ,gute ftarfe ZxMW. ü. Sejolb 2, 229 9lote 2.

5 2*ulptu§ 9, 422. **2llö ber SBamberger 23ifd)of ©rnft tton 5Renger§torf im

£erbft 1588 fid) anfdjidte, nad) Kärnten ju reifen, tourben 78 bferbe für ben Sifdiof

unb bie f)öf)eren Sienftmannen beftimmt. 20 §ofjunfer, 9 ßammerjungen, ber bifdjöf*



198 gfürftlidje gdjulbenlaft unb Verarmung.'

©efotge Don 3000 Wolfen mit !
. 9luf einem in Naumburg jur Erneuerung ber

Grbberbrüberung jroifc&en ßutfad&fen, Kurbranbenburg unb Reffen im 3ar)re

1614 abgehaltenen Sage jätjlte allein ba§ befolge be§ Kurfürften 3or)ann ©eorg I.

bon Sacbfen 546 reifige ^3ferbe, 196 Kutfcfjbferbe, 23 Sragefel, ba§ feines

33ruber§ Sluguft 116 ^erfonen, 121 reifige unb Kutfdjbferbe, ba§ be§ Kur=

fürfteu 3oljami ©igiSmunb bon 33ranbenburg 488 ^erfonen, 124 reifige unb

363 Kutfdjbferbe
2

. $ie Srautreife, roeIdt)e ber ^fäljer Kurfürft §riebri($ V.

im 3a(jre 1613, umgeben bon 191 ^erfonen, jur 23ermäT)fung mit ber englifdjen

Königstochter unternahm, foftete bem bon 33e(aftungen aller 9Irt erbrüdten,

ausgemergelten Kurfürftentl)um beinahe 100 000 Sßfunb (Sterling 3
.

,UebermüJ3ig geworbene 33elaftung , Ueberfdjulbung unb Verarmung'

lautete bie allgemeine Klage faft in fämmtlidjcn beutfdjen ©ebieten. ,Obcr

fannft hu mir', fragte ein ^rebiger im 3a()re 1562, ,ein einig Sanb nennen

im ganzen 9teid), mo nidjt burd) fürftlicben Sßrad&t, SBerfdjroenbung , 33er=

fcfjteuberung, 3?erfd)lemmung, 33aufud>t, fcf){edt)tc SÖMrttjfdjaft, Unterfdtfeif unb

53etrug ber 9tätr)e unb Wiener, überflüffige ©nabengaben an ©olebe, fo e&

um 9^idf)t§ berbienen, Kriege, 93ermüfiung unb treuere geiten bie Steuern

unb #rot)nben, unb roa§ bon 2>rucf unb abgaben nur tarnen r)at, ftetig roadjfen

unb üßerfdjulbung unb 9Irmutfj bie lleberrjanb geminnt?'

Sn ©adjfen mußte Kurfürft 9J?ori| feine Sanbftänbe ju beranlaffen, bafj

fie 600 000 ©ulben bon ben lanbeafürftlidjen ©d)ulbcn übernahmen 4
. 5115

bann im ^aljre 1553 Kurfürft 3Iuguft jur Regierung fam, fanb er eine

Scbulbcnlaft bon 1 Million unb 667 078 ©ulben bor; jerjn 3ar)re fpätcr

überftieg biefclbe bie Summe bon 2 Millionen, unb bod) l)abe il)m in^mifdien, be=

regnete Sfoguft im Satjre 1563, bie Srantfteuer 1 Mion unb 900 000 ©ulben

getragen, feine 51emter unb Sergmerte Ijätten il)m 4 Millionen unb 382 583 ©ul=

ben eingebracht. ,2Öo e§ f)in ift tommen,' fagte er, ,ba§ meifj (Sott.' Gür

raolle bon nun an ,mit befferm §feifj' ju bem Seinen fef)en, fonft mürbe

.unfer v^err ©ott baburdj erzürnt, unh e§ märe aud) bei menig Seilten

rül)m(id)' 5
. @r bermefjrte bie Gintunfte feiner Kammergüter, berjnte ba5

Bergregal über baS Sanb au% unb fud)te bie fürft(id)e Selbftl)errlid)teit fo

biet als tr)unlid) auf ba§ ganje bolf§roirtr)[djaftlid)e ©cbiet ju übertragen.

Um bie auf ytcdjnung ber Kammer betriebenen @ifen» unb Sal&roerte 511

Urf)c ßeifiatjt, ,ymei 2)octorcn ber Slcdjtc, ber £offapfon, brei ©omfycrreu, ein ©edjant,

ber 6ifä)öflid>e 3ni)tmciftcr, jtüci (Souricre, groei Trompeter unb ein SBarbier Btlbetcn

boo befolge. SSeitrdge jut Äunbe fieicrmärfif<f)cr ©cf<fjiä)t3queffen 1891, 23, 23.
1 »u^ljoljj. öetfu<$ 3, 479 9tote. 2

2Jtfiffer, Annales 276—279.
.nier 274; bergl. unferc Slnga&en 23b. 5, 658.

4 Jlius, (frncftinifrf)c Jyiuaujcti 3.

• D. äöebcr'ß Vhcfjio für fädjfifc&c (Scfrt). 7, 220—221.
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einem regatifiifdjen 3Jlonopol 511 madjen, öerbot er bie (Sinfufjr bon frcmbem

Güifen unb Salj unb juckte ben ^rei§ beiber ©rjcugniffc burd) gefe|(id)en

3tt)ang mögüdjft 51t (teigern 1
. Sßie aüe 3agb, fo füllte aud) bie Jifdjerei

furfürftüdje» (Sigenttjum fein, $m ^afjre 1568 befar)i er: bei alten £>ege=

roäffern unb Säcken fotle auf je 1000 @üen ein ©algen aufgerichtet unb

3eber, ber Bei ber ft-ifdjerei betreten roerbe, ofjne aüe ©nabe unb Ürüdfictjt

an bem nächsten ©algen aufgeknüpft roerben. ,2Biber etliche mutr)roiÜige Ser=

brecrjer', meldje gefifdjt Ratten, nuirbe im 3af)re 1572 bie Strafe be§ ©algen»

öoüjogen 2
. Sa» Sanb foüte immer r)öt)ere Steuern aufbringen. 2Iuf bie

roieberf)oIte Sitte ber Sanbftänbe, ber Äurfürft möge bodj bie ausgaben feine»

f)ofe§ verringern, erfolgte ftet§ bie 5Introort: ,bie |)of= unb <f)au»f)altung fei

in jeber Söeife eingefcbräntt' 3
. 9(1» 5(uguft im Satire 1565 mit neuen

Jorberungen tjerbortrat, bebeuteten bie Stäube, ,bie Untertanen feien burd)

bie bieten ipülfen unb Steuern erfdjöpft, außerbem fei ber meifjnifdje unb

er^gebirgifdje ^rei§ mit einer neuen $of)lenfteucr belegt, unb aüe Untertanen

feien fo in 3Itmutf) geraten, baß eine fernere Steuer ju beroiüigen nicrjt

roorjt mögüd) fei'. 3m 2tprit 1567 gab ein 9(u»fct)uJ3tag bem $urfürften

ju bebenten : ,®er letzte Steuertermin habe trotj afler Sötülje nicrjt eingebracht

raerben tonnen. 2Begett anbauernben 9Jcißroad)fe» unb Steuerung f)abe ber

größte 2r)eü ber armen Seilte faum Srob für fidj ' unb if;re $inber unb

müßte foIdje§ mit Sorgen unb Sorgen bei 9(nberen fudjen.' 3m folgenbeu

3ab,re baten 9ritterfdjaft unb Stäbte be» Soigttanbe§: ber $urfürft möge

fid) mit ber Sranffteuer begnügen unb bie Sanbfteuer (Scbotffteuer) fallen

{äffen, ,in Dtüdfid)t auf bie große 9cotr) unb 9(rmutr) ber Untertanen, roeldje

Sägefpäne unb $(eie effen unb beren biete fmnger§ fterben unb i!t)re ©üter

Dertaffen müßten' 4
. %m Safere 1579 betaftete 9(uguft eigenmächtig ben ©e=

treibefjanbet mit einer neuen Steuer im Setrage bon 6 Pfennigen auf jeben

erfauften Steffel. ,2)iefe Steuer Ijabe', ttagten bie Stäube im Saljre 1582,

,bie 9Irmutrj, fonbertid) in ben Stäbten, metjr benn aüe anberen Steuern auf

bie £niee gebraut'; fie bäten ,fo t)oct), a(» fie nur bitten tonnten, ber ®ur=

fürft möge au» Erbarmen mit ber 2lrmnÜj ha* Ungetb unö Sdjeffetgelb

al§balb abfcfjaffen'. 5(uguft roiüfar)rte ber Sitte, aber nur unter ber Se=

bingung, baß bie Sanbfteuer auf ©runb unb Soben, bemeglid)e§ Sermögen

unb ©emerbe bebeutenb errjöfyt mürbe: 150 000 gfl. foüten itjm jäfjrlicf)

1 gfolfe in ber gettför. für beutfäe Sulturgeftf)., Safcg. 1873, ©. 393.

2 gälte, ftuxfürft Stuguft 122.

3 %alU, Steuerbettuttigungen 31, 138. 151.

* i$alU, Steuerbetoiüigungen 31, 141. 144. 145. %n einer Sorgauer (Etjxonif

toirb jum 3af)re 1580 berietet: Diele Seute Rattert oov Slrmutlj unb §unger bie Srebern

im 25räuljau3 gegeffen. Slrnolb 1, 792.



200 aftafjnunsert ber fjerjogtidjen Dlät^e an SBüfalm üon Sad)fen--2öetmar.

entrichtet werben 1
. ^erfönlid) l)atte fieb ber Hurfütft ,gut borgefetjen';

er r)inter£icB bei feinem Sobe im 3a$te 1586 einen <5d)afe bon mehreren

Willionen 2
; aber bie Siebe ber au§gefogenen Untertanen nat)m er nid)t mit

in's ©rab 3
.

Unter feinen Nachfolgern berfdjmanb ber @d)a|, nnb ,bie turfürftlid)en

(sdjulben mürben öon einem ^aljr jum anbern beträdjtlidjer , bie 6teuern

unb ©dt)a$imgen befto größer'. Sie Untertanen, fdjrieb ber £wfbrebiger

^auf Senifd) im 3af)re 1591, feien fo üon allen Mitteln entblößt, ba$ fie

faum nod) ba» Seben mefjr übrig Ratten*. ,$te 33efd)merniffe, <2d)afeungen,

neue 9tänfe unb günblein', fagte 9cicofau§ ©etnefter, ,nel)men überbanb, unb

führet bod) ber Teufel 9lHe§ mieber meg, al§ flöge unb ftäubete e§ baoon,

unb baben bod) bie Ferren nod) feinen fremben geinb.' 5

£erjog 2öilr)e(m öon ©ad)fen=2Beimar , ber nad) bem 2obe be§ ®ur=

fürften Gbriftian I. (f 1591) für ben minberjährigen ©tjtiftian II. bi§ jum

^sat)re 1601 bie bormunbfdmftlidje Regierung führte, mar in allen 3lngelegen=

Reiten be§ 9teidje§ einer ber eljrenroertfjefien dürften be§ ^at)rt)unbert§ , aber

.ein nidjt§ meniger alz fparfamer unb bauSbatterifdjer Surft'. SBäljrenb bie

Ginnatjmen au§ ben Remtern feine» f>erjogtl)um§ jätjrlidj über 80000 ©ulben

Ratten einbringen muffen, faulen fie burd) fd)led)te Sermaltung unb Betrügereien

ber £omänenpad)ter auf 30 000 ©ulben fyerab; mandjen Remtern mußte

fogar nod) jugcfdjoffen werben. Strotjbcm brausten Äüdjen» unb $ammer=

fdjreiber in einem Sabre gegen 80 000 (Bulben, bie nidjt ou§ ben Gsinnatjmen,

fonbern nur au§ erborgtem (Selbe beftritten werben tonnten. ,(Sw. fürfttietjen

©naben', mahnten Äanjler unb föättje im 9Jcai 1590 ben Öer-wg, , taufen

ftetigS biet
s

^ferbe mit großem ©elb ; mir adjten, baf} ein jebe§ jungeö ^ferb

300 Stjafer foftet, unb Derberben bie meiften, et)e fie zugeritten unb ge=

brauet)! werben. 9ludj tonnen fid) (Sro. ©naben wobl übriger ©aftereien,

&in« unb Sßieberreifen, Beifager unb bergteidjen mäßigen, benn burd) fold)e

Saaten ift ber Vorrat!) erfd)öbft, baß man nun Söein unb Rubere» mit

1

Ofalfe, eteucrberoiu'igungen 31, 151—152. gälte, Äurfürft Stuguft 287. 2Beifee

4, 1G0— 173.

- S3ci Söeifje 4, 354 wirb ber ©djajj fogar auf 7 5)ttütoncn Später gefdjätjt.

Stjfjetjog gerbtuanb oon Sirol fdjrieb barüber am 6. Februar 1586: ,Sui enim

rabditi ei potiores fluidem ex aobüitate ipsi alias infensi sunt, prouti non multis

abhinc annis plurimi insidias in ipsuni struentes, veneno etiam interimere conati,

<iui deinde detecto Bcelere ac firaude, extremo supplicio aft'ecti sunt.' ö. 23c3olb 2,

344. Itx benetianifäje ©ejanbtc Qam fdjrieb am 4. SOtärj 1586 an ben S>ogen,

Stugufl fei geftovben ,con poco sentimento delli suditi [SiidEc; i quali ?] rurono sempre

oltragiati dorante la sua vita ei della prima moglie, aorella dcl re di Danemarca'.

u. Söc^oib 2, 858.

' Annalea Annaberg 45. • Auslegung be<s Ol. *ßfatm§ 360.



(Steuerforberungen be§ fiurfürfien Gfjriftian II. öon Saufen. 201

gro^n Unftatten taufen muß.' $m ©anjett fei ber £>erjog innerhalb ber

brei legten 3a^re ,übet brei Sonnen <55oibe§ in Schaben geraten'. ,So

weifet ba* jüngfte 23er5ei($»nt^, baß man biefen Sommer 51t ädern Gintommen,

2anb= nnb Srantfteuer über 50 000 (Bulben borgen muß, unb ift woijl ber*

mutljlid), e§ werbe nad) äJtö$aeIt§ nid)t beffer unb gemißlid) ba§ 51ufnef)men

größer werben. Soll man nun alle 3a'l)re eine Sonne ©ofbe§ jubüßen ober

Sdjutb madjen, fo muß (Sto. ©naben enbiid) SBerberbnijs barauf folgen, benn

ba§ ganje DrbinarUGsmfommen wirb nidjt jurei^en, bci$ man allein bie

(Summen ber^infe. Soll man bann allein bie arme Sanbfdjaft gar in Steuern

erfdjöpfen, fo will babei ju bebenden fein ©otte§ fdjwere Straf unb Un=

gnab, fo über §err unb Änedjt ergeben wirb. So ift*S ungewiß, ob's bei

ben Seilten ju erhalten. Unb ob'§ bie Seilte gern ttjäten, fo bermögen fie

es nidjt meljr. Soll man bann ba§ 5trmutrj mit Sagbgelbern, 23aufteuer,

S)ienftgelbern, boppetter Sranffteuer befd)weren, fo wirb ©ort Urfadje gegeben,

feinen 3 orn befto heftiger wiber un§ aiiajufc^üttcn. G§ tann aber biefem

Hrtratt) mit ßinem 2öort geholfen werben, ba§ tjeißt: ^arfimonia, Spar=

famfett ober £)au*ljättigtcit', bor Altern sunädjft in ben perfönlidjen 5Iu§=

gaben be§ dürften unb in bem ganzen ^ofwefen 1
.

3m ^urfürftentljiun fjatten bie Stäube im Satjre 1601, ungeachtet ,be§

befannten ganj erfdjöpften unb befümmerlidjen 3u ftanöe§ *>er Untertanen',

eine Grfjötjung ber Sanbfteuer um bie fjätfte be§ bisherigen 53etrage§ be=

willigt unb bagegen bie Verbriefung erhalten, baß ,bie 2Bilbbal)nen unb

Sagbgefjege nidjt weiter gemehrt werben' follten. 51f§ bann im Safjre 1605

Gfjriftian II. Wieberum neue rjöljere Steuern berlangte, trat ber Sinologe

^otpcarpuS Seifer in einer ,2anbtag§prebigt' ju ©unften ber Regierung ein.

,$)ie r)ob,e Obrigfeit', fagte er, fei MZ 51uge be§ ganjen £anbe§'. ,5öknn

bie 31ugen ©ebredjen fjaben, ba grübelt man nidjt biel barin, fonbern man

bertlängt fie mit grünem reinem Gartet unb fiefjt, wie man ben $lu$ anber§=

wotjin abwenben tonne'
; fo müßten auet) bie Untertanen bie ©ebredjen ber

Dbrigteit ^ubeden, ,frommen geljorfamen &inbern' nad)folgen, wefdje willig

tfjun, totö fie iljren Altern an ben klugen abfegen tonnen. ,Sie bisputiren

nict)t biel bawiber, fonbern galten bafür, bie (Jltern fjaben il)re§ 23efefjt» ge=

nugfame unb er^eblicbe Urfadjen.' 2 2)ie Stänbe aber gelten bem ®urfürften

bor : ber frühem öerbrieften 3ufidjerung fei buretjaus nidjt entfprodjen worben,

btelmet)r (jabe fiefj ber Sßitbftanb überall bermeljrt, neue SMbbafjnen unb

©efjege feien eingerichtet unb bie alten erweitert worben, unb überall griffen

bie $agb= unb gorftbeamten mit ber größten Söitttür in bie ©eridjt&barfeit

1 Üttofer, ^atrtotifd)e§ Streit) 3, 275—288. ßiu§, Csrneftintf^e ginnten 26.

133—134.
2 ßanbtagäprebigt 35. 39.
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unb in bie Ütccbje ber Gsinjefaen ein. (Segen eine neue SSerBricfuiig, ,cnbticb,

biefen 33efd&tt>erben grünblid) unb alzhaib abhelfen ju wollen
4

, mürbe bie

Sanbfteuer roieberum um ein drittel, bie bisherige SEranf[teuer um ba%

doppelte erf)öf)t. 3?on jebem gajj mußten jeijt 40 ©rofdjcn entrichtet werben,

roafjrenb bie Steuer bisher nur 20, bor bem 3o^re 1555 nur 10 ©rofdjen

betragen blatte. 5tußcrbem mürbe auf jeben (Simer SBein nod) eine befonbere

Steuer Don 5 ©rofc&en bi§ gum 3af)re 1611 jugeftanben. 9?id)t§befiomeniger

roaren bie ©djulben be» $urfürfien im Safjre 1609 mieber fo rjod) geftiegen,

baß er otjne 3 ut^un ^ er ©tänbe au§ benfetben ,nidjt fyerau§äufommen mußte'.

3)ie ©tänbe foüten, forberte er, fo biet baare§ ©elb erlegen, baß ber ganje

vwf auf gmei Sö^ve lang alle Soften babon beftreiten tonne. 3>ie Ötätrje

marnten ir)n aber bor einer Berufung ber Sanbfdmft, meil biefelbe Seridit

barüber bertangen mürbe, mie e§ gefommen, baf} feit bem jüngften Sanbtag

ungeachtet ber err)ör)ten Steuern bie ^ammerfdjutben fo f)od) geftiegen feien.

9cad)brüdtid) erinnerten fie ben $urfürften baran, baß ,in ben ^afjren 1601

unb 1605 eine fo große unb f)or)e ©teuer bewilligt morben mie nie jubor,

felbft nidjt in 3eiien, ba baZ ganje Sanb miber bie geinbe in öffentlicher

9Jotf) geftanben' Imbe. ©amit fjätten fie fid) bereits bermafjen angegriffen,

bü^ bie ©erid)t»r)erren auf bem Sanbe unb bie Stätte in ben ©tobten großen

3mang unb (Srnft braudjen müjjten, um bon ben armen Seilten bie fälligen

(Steuern einzubringen. ,2Bürben bie Sanbftänbe erfahren, bafs ber $urfürft

nid)t allein feine eigenen Untertf)anen, fonbern awZ) mand)e 9(u§länber mit an=

fct)ntid)en ©ütern begnabigt unb bamit mie mit ben 3cif)lungen an ^umeliere unb

£>änbter ©d)ulben auf bie Kammer gehäuft Ijafo in ber 9(bfict)t, fold)e ber Sanb=

febaft mieber ^ujumeifen, fo raerbe biefe, baburd) bor ben $opf geftoßen, nur

ferner ju meiteren ©teuern ju bemegen fein.' Unbetümmert um biefe 5tb=

maljnung, berief ber ^urfürft bie ©tänbe sufammen mit bem 33egef)ren, ,bie gc=

treuen Untertanen' follteu nietjt allein bie bisherigen ©teuern auf neun Saint

berlängern, fonbern bie Srantfteuer nodimatS um ein 33cbeutenbe§ fteigem.

Tießmat aber fcfjienen bie ©tänbe bi§ jur ©teuerbermeigerung borfdjreiten ju

mollen, benu , überall fei (auter 33erberb unb 3urüdgang in allen ©adjen bor=

(janben'
;

jcbod) nad) langen 33ert)anblungcn mürbe eine nochmalige @rr)öf)iing

ber Sanbfteuer jjugejianben unter bem feierlichen SSerfprcd&en be§ $urfürften:

er rcolle in 3utunft feine meiteren ©d)utben macfjen unb ofyne 3uftimmung ber

Staube uid)t mel)r ©elb aufnehmen. 2>effenungcad)tet fanb man bei feinem

2obe im galjre 1611 eine nod) fer)r bebeutenb gefteigerte ©djulbenlaft bor 1
.

Ter ftoföalt )\\ Treiben bcrfdjlang bmnnlS bie §älfte ber einnahmen au§

1

o-aifc, Hteiicrbenulligungcn 31, 170 fit., unb gfalfc, SBerf>anbiungen ©bnftian'S II.

mit feinen ßonbftttnben 1601— 1609, in ber Seitfc&r. für beulfdjc Gultiirgefö., ^afjrg

91. 3Bet&e 4, 856. Sßccf 445.
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fämmtlid&en Remtern be§ ®urjtaate§ *. Sie §>ofprebiger 9)ti<$ae[ SRieberftetter

unb s£aut Sentit »iejen in iijren bem föurfürften gehaltenen Seidjenreben

beuttid) genug f)in auf bie ,atterfjanb 23efd)merung unb Anlagen', raeldje

,armen Seuten jiemlidd fauer unb fdjtoer antommen, juöorauS in ber fünften

ferneren unb treuem $t\t, ba man mit bem lieben täglichen 53rob genugfam

5U tfmn b>t'. ®er Äurfürft fjabc Suft gehabt, meinte ^enifd), ber ,Untreue,

23efortelung, Sluffafc, ißebröngniß be§ SürmittS, fammt gfinanjerei unb Unred)t

5U mehren, mo nidjt Seute fidj in 2Beg gelegt ober e§ fonft fjinauä ju fügten

fdjmer geaalt unb gemacht fjätten' 2
.

3n anberen fyürftentrjümern maren bie 3 llftönbe feine§raeg* beffer.

Sen §erjog (Srnft IL don Süneburg foftete bie £)of£)altung unb bie

Regierung ungefähr ha* doppelte feiner (Sinnafnnen. 3m 3af)re 1600—1601

betrugen letztere beiläufig 37 000, im folgenben Safjre 35 000 ©ulben, mä^renb

bie 5[u»gaben in biefen betben Sorten fid) auf merjr al§ 122 000 ©ulben

betiefen; er hinterließ bem {[einen $ürftentr)um eine Scbutbenlaft üon 527 000

©utben 3
.

5(m §ofe be§ £erjog§ ^rang I. bon Sauenburg erreichte ,bie 23er=

fdjmenbung einen fo r)ot)en ©rab', baß im Satire 1567, aU bie jüngfte

2od)ter fid) mit bem §erjog 2öence§(aua bon Sefdjen dermalen foüte, gar

feine Mtel für bie 5[u§ftattung dorljanben maren. ,Unfer 33ruber Öerjog

^ranj unb @r. Siebben ©ema'fjP, metbete bie Königin ©orotljea don Sänemarf

am 9. September be§ genannten Sab^re§ ber ®urfürftin don ©adjfen, fabelt

un§ gefdjrieben unb gebeten, ifjre Softer, fo ben ^erjog 511 <2d)Iefien fjaben

fott, lleiben ju Reifen. So rjaben mir bie 5tntroort gegeben, baß fie al§ bie

(SItern baju ju gebenfen miffen roerben, unb baß e§ beffer märe, ba» irrige

ju ber armen $inber Seftem ju fparen, baz fonft bö§üd) öerjeljrt unb um=

gebracht mirb. 9Iber mir miffen bod) rooljf, ba$ feine SSertoamung Ijilft.

Unfer ©ruber fäfjrt immer fort unb oerfetjt 2tüe§, ma§ su £)anben ift, unb

madjfen bie $inber auf, ba$ in 5öafjr§eit mofyt guter 9tatfj don 9^ött)en ift,

mie bem Sing te^tlid) 511 Reifen. £>ientit überfenben mir Sm. Siebben 18 (Sllen

Slöanbr, unferetmegen bem Kräutern %u berefjren unb tt)r einen weiten 9tocf

barau§ madjen 5U (äffen. ÜÖMr fjaben bie 33orforge getragen, ba mir biefen

3eug an bie Ottern gefenbet, er mödjte bem gfräulein nidjt sufommen.' 4

I3n 9ttedlenburg maren bie meift au§ eingebogenem töloftergut beftet)en=

ben £au§= unb $ammergüter bem £>erjog %ot)Qnn 9übred)t (1547—1576)

derpfänbet ober dermüftet anrjeimgefaü'en unb brad)ten bei mangelhafter 33er=

1 SmMer, gforiajungen 1, 199—206. 209—212.
2 Sret d^riftltt^e ^rebigten, erfte ^tebtgt 581. 2> \ sirieite 58[. 2> 4

.

3 §aöeinann 2, 521—522. * 0. Uöeber, 3lnna 45—46.
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Weitung immer nur wenig ein. Sm Saljre 1553 Ratten bie SanbeSfdjutben

bereite eine §wt)e bon 900 000 (Mben erreicht. ,©er 3u (*anb unfereS ©taat§=

wefens", fddrieb ber $erjog im Safjre 1568, ,ift feit dielen Sauren ein über=

au§ elenber; baju fommt, bafj unfere 9tätt)e tfjeitS Setrüger tljeilS Sügner

finb." Unter ben brürfenbften Sebingungen erljob er 5lnlef)en, tonnte aber

nur einzelnen ©laubigem bie 3^n f
en - nur °en wenigften Wienern iljren ©olb

entrichten ; im 3luSlanbe würben gegen iljn als fäumigen Sejatjter ©djmäfjungen

laut 1
. 2(l§ er im Saljre 1571 auf einem Sanbtage ju ©üftrom eine neue

©d)ulbeutilgung berlangte, erflärten bie 5tbelid)en: Sor 15—16 Satiren Ratten

bie ©täube burd) Uebernaljme ber 2anbe§fd)ulben bie fürftlidjen Käufer unb

Slemter, »gän^lid) gefreit ; burd) biefe unb anbere Saften unb burdj bie treuere

3eit feien fie faft alle auSgejcIjrt unb untergefentt worben, unb bie armen

Sauern feien berarmt unb tjätten nietjt ba§ troefene Srob, mäfjrenb bie 2anbe§=

t)erren mit fürftlidiem (Sinfommen fürfttid) berfeljen feien', ©ie erhielten barciuf

jur Antwort: ,§5ie borige 23efd)werung Ijätte nid)t fo fef;r bie 9titterfd)aft,

ben borneljmften ©tanb, fonbern bietmetjr ben nieberften ©taub betroffen,

bal)er ber nieberfte unb mittlere ©tanb aflerbingS in 9Irmutl) gefommen: jetjt

folle fidj bie 3iitterfd)aft beffer angreifen; anbere dürften feien ebenfalls in

©dmlben bertieft unb öon it)ren 2anbfd)aften barauS befreit worben.' 9Iuf

einem Sanbtag im ^afyre 1572 war ^oljann Miredjt berfönfid) zugegen unb

lief? ben ©tänben öorfteHen: ,©eit ber legten ^ufammentunft Ratten fid) bie

fürftlidjen ©d)ulben nod) weiter bermefyrt; eS tjanbele fid) nidjt um bie grage,

ob man fd)ulbig fei, bie £)ülfe ju tljun, fonbern allein babon fei Diebe, burd)

weldje SBege unb Mittel man bie (Selber äitfammenbringen möge.' 2)ie ©tänbe

erwiberten : ,$)aS Sanb l)abe fid) auf bie berbriefte fürftlidje 3u
f
a9e - ba$ bie

©tänbe, nadjbem fie einmal bie ©djufben auf fid) genommen, mit ferneren

Wnforberungen berföpont werben füllten, bertaffen unb burd) alle ©täube auf

baZ .Vwcbjte fid) angegriffen, nunmehr aber feien fie gänjtid) erfdjöpft: bie

:iiitterfd)aft, weldje ein freier ©taub fein fotle, fyabz fid) mit ©elb, $om=
pädjten, Üioftbienften belegt unb muffe iljren arm geworbenen Sauern ju fmlfe

tommen. 2iMe ftarl fid) bie ©täbte unb bie Sauern angegriffen, fefje man

an i()ren berfaüencn Käufern
;

fd)on Diele Ratten fid) verlaufen, anbere würben

folgen.' ,^er ^tugenfdjein äe'9e/ erflärten bie Sanbftäbte, ,baf5 fie in äufterfte

flott), Wrmutt) unb (SIenb geraden feien.' 2)ie 5(bgefanbten Don föoftod tjoben

l)eroor: i()re ©tabt fei bem Untergange nal)e, bereits mit einer ©djutb bon

400000 (Bulben belaben; ,infonberl)cit befdjwerte fid) bie ©tabt ©üftrom

über grof;e ©djulben unb 9trmutt) Uteler Seilte ; bie guten Vermögens geadjtet

würben, licf'.en beS 2lbenb8 im ginftern baS Srob bor ben £t)üren burd)

1

8ifä, ,\aljrbüd)cv 8, 84. 88 91ote 1. 114, unb 23, 79—80.
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iijre Äinber betteln'. Stuf festere 33efd)merbe erging ber fürfttidje 23efd)eib:

(Süftrow r)abe gute 9cat)rung bon bein £wffager, bie 23ebölferung neunte §u

unb e§ würben biete neue ©ebäube errietet, bie 9trmutt) fomme bon ben

treuem Reiten Ijer unb finbe fid) aud) in anberen ©tobten *. 5luf bie 2tn=

forberung, aud) bie ^3rebtger foüten ^ur Silgung ber tjerjogtidjen ©Bulben

beitragen, überreizte in bereu tarnen ber ©uüerintenbent Gonrab 33eder am

30. Sunt 1572 betn 2anbe§fürften eine SBittfcferift be§ SnfytlteS: ,®ie ©tifte

unb Softer, mobon ben armen ^rebigern, roetdie itjr Patrimonium öerftubirt,

foüten 3ufaQen gefd)et)en, feien nun fjintreg' ; bie ^rebiger ,müffen junger

unb Kummer leiben bei bem üttmt, fjaben in biefen treueren geiten itjre 33üd)er

ober Kleiber berfetjen ober berfaufen muffen, um ifjren armen Ämbern 23rob

5U taufen unb fid) be» £)unger§ ju ermeljren', ,alfo bafj bie ^rebiger nid)t§

Eigene» fjaben; mobon foüen fie e§ nehmen', um ben £)erjog ju unterftütjen ?
2

9H§ bie Sanbftäbte im ^ar)re 1582 aufgeforbert würben, $utfd)en unb ^ferbe

jire Üteife be§ ^er^ogS Ufrid) auf ben 21ug§burger Sietd)§tag gu fteücn, trat

ber üorr)errfct)enbe ärmlictje guftanb jdjarf fjeroor; bie meiften ftagten über

tanttij, yiotf) unb ,um fid) freffenbe ©dmtbbefdjmerung' ; mehrere befafjen

faum bie ju iljrem 91derbau nötigen ^ferbe, anberen fehlten bie bittet,

aud) nur ,einen ©utjdjen ju bereiten' ober einige ^ferbe ju fd)iden 3
. 33ei

einem £eputation§tage ju SöiSmar fagte SStcfe bon ©trat)fenborf im Salijre

1610: er fei wob,I 40 Saljre auf Sanbtagen geroefen, unb man fei allezeit

ben dürften beigefprungen ; bei feiner 3ett wären woljl 1 DJciflion unb 400 000

©uiben beigefteuert, baneben 33ertröftitngen erteilt morben, e§ foüten bie 33c=

fdjmerben abgefdmfft werben, aber babon fei 9iidjt§ erfolgt
4

. 9(m f)ofe be§

£>eräog§ Sodann VII. bon $Redlenburg=©üftrom trat eine fotcfye Ueberfdjutbung

ein, bajj ber ^er^og im ^cttjre 1590 ben Sanbftänben ertlärte, er tonne

c§ in feiner bebrängten Sage nid)t länger aushalten, er moüe außer 2anbe§

gefjen; er enbete at§ ©elbftmörber. ©eine Söittwe erhielt ju iljrem Unterhalte

unb jur Seftreitung ber Soften für bie (Srjieljung iljrer $inber mödientlid)

2 ©ulben, für bie 33ebienung 33 ©dnüinge; fie wolmte ju Süb§ in einem

öerfaüenen ^)aufe, Seiten unb Seinenjeug fetjlten
5

.

3u ben am tiefften berfdmtbeten Sanben gehörte feit 3oad)im II. aud)

bat, ^urfürftentfjum 33ranbenburg. 3m 3al)re 1535, beim Sobe feine» 33ater3

Soadjim I., Ratten fid) bie ginangen ber Warf nod) in guter Orbnung be=

funben. 51ber fd)on im ^afjre 1540 mußten bie Sanbftänbe 1 9)Mion (Bulben

lanbe^errltdjer ©djulben übernehmen, im Sal)re 1542 weitere 519 000 ©ulben;

im folgenben 3al)re tonnten nicfjt einmal met)r bie 3infen ber ©djulben be=

1 Sranrf, 2Ute§ unb neueä SQftecflenbure 23utf) 10, 192—197. 219.

2 Sei ©ä)tranad)er 2, 292-294. 3
Sijtf), 3af)vfeüä)er 9, 173.

4 Svancf, Sucf) 12, 116. 5 Sergl. ßeSfer 73—74.
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äafjlt werben. .Sie bon ber Sanbfd&aft' f fdjrieb ber 9latr) (5uftad&iu§ bon

©blieben an Soadjim, ,b>ben gegen (Sm. furfürftlid&en ©naben htn ©tauben

berloren, ^Bürgen finb nidjt ju belotnmen.' Sie $ird)engüter würben ber=

fdjfeubert. 2öo er nur fotmte, nabm ber ßurfürft bei feinen Untertanen

Sinteren auf unb faft fidj babei genötigt, atö Unierpfanb für bie 3in»=

äafjlung unb 9tüd§cu)Iung nid&t allein ftammergüter unb 3oHeinna^men 5U

berpfänben, fonbern aud) ju ©unften ber ©laubiger auf wichtige §of)eitäred)te

5U beliebten. ©0 erhielt beifpietsweife im $aljre 1541 ber 9tatl) ju Sanger*

münbe ba§ ©eridjt in ber ©tabt für ein ©arteten bon 1000 ©ulben, bie

©tabt Söerben ha* ©eridjt unb ben ©trajjenäolt für 800 ©ulben, 9ceuftabt=

G6er»walbe ha* bortige ©erid)t für 200 ©ulben. 3m $al?re 1549 mar bon

bem gefammten $rongut faum irgenb ein Stntt nod> im bollen 33efi£e be§

ßurfürften; biefer geftanb, ba$ er ,auf undjrifttidjen unb befd)Wertid)en 2öud)er'

haht ©elb aufnehmen muffen. Sie' neue ©dmlbenlaft belief fidj in bemfelben

3(u)te 1549 auf l 3
/4 Millionen; baju tarnen bi§ 1564 nidjt weniger ate

1 Million unb 700 000—800 000 Später; bie ginan^en gerieten in boü«

ftänbige gerrüttung, ha ber Äurfürjl immer neue ©djulben auf SBudjerjinfen

aufnahm; bei feinem Ableben im Safjte 1571 beliefen fid) feine ©djulben auf

metyr att 21 /a 2Mionen; im 3afjre 1572 fotlte bie ^anbfdmft fogar 3 689 980

Sdjaler abjagen 1
, ©egen @nbe be§ 3at)rt)unbert§ fagte Äurfütft Soadnm

ftriebrid) : bie ^Urlaube feien mit großer ©dmlbenlaft bermafjen befdjmert,

baf; eine§t()ei(§ bie jäljrlidjen 3m f
en

f
^kl weniger bie £muptfummen ah

getragen werben tonnten 2
.

3n 23raunfd)weig trat ,burd) überprüdjtigen f)of[taat unb allerlei 2kr=

fdjwenbung bie ©d)u(bencalamität' erft nad) bem Stöbe be§ iperjogS ^utiu§

,graufam berbor'. 3uIiuS, ein guter Verwalter, ber befonber» burd) 9lu§=

beutung ber 33crgmerte reict) geworben, Ijinterliejj bei feinem Stöbe im Saint

1589 feinem 9Jad)folger £)einrid) SuIiuS einen <&d)a% bon beinahe 1 Million

©ulben. Ser neue ^erjog aber führte ,
großen auslänbifdjen ^rad)t, äafilreidje

Sienerfdjaft ein, bie er auf ha* präd)tigfte ausputze', rid)tete biete t'oftfpielige

Sauten auf, bielt große §efte, $euerwerte, 9Jca§feraben, unifortnirte mit früher

unerhörten -Vtoften feine ©otbtruppen unb oerauSgabte einmal im Safjre 1605

für eine einzige Wufterung berfetben bie ©umme bon 30 000 Spätem. 9(t§

er im outyre 1613 ftarb, -war nid)t allein ber ©dja^ feines 55ater§ ber=

[djtounben, oljne bafj man anzugeben toufjte, wot)in ba» ©elb gefommen,

fonbern eS lag aud) eine ©djulb bon 1 SWiflion unb 200 000 Sttjatem auf

bem fttrjtlidjen Äammergut; oft [taub ein einziger ßbelmann mit ber fürft=

Maacfofol 455 ffr. hinter, DJtärfiydfje ©tänbe 19, 550-554, unb 20, 542. 549.

ßittä, Ctneftinifd&e öftnansen 4. Söetgl. unfere Angaben 58b. 3, 425 fit.

2 R'ötfUx 20, 255.
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lidjen Kammer wegen einiger Sonnen 6oIbe§ in üiedjnung *. Unter bem

£)er§og fyriebrid) Ulrich erfolgte eine böttige 3«rüttung be§ gefammten ©taot§=

roefens; ber ^erjog lebte ,fo in fteter Völlerei, bnB er jrfjroerlicrj $a fid) fetBft

tommen unb feine ©ebanfen fammeln lonnte'. Seine unroürbigen ©ünfttinge

5inton unb 3oadjim bon <Streit!jorft unb bereu 5Inf)änger erhielten ibn in

beftänbigem 9taufd) unb bemächtigten fid) aller |)errfd)aft. (Sie beräujjerten

jut S3efriebigung ir)re§ berfdjwenberifcben Sujrus juerft bie ^ammergüter, bann

bie $loftergüter, berbeerten bie 2SüIber unb berbad)teten bie 9Jcün5ftätten,

raobureb ba§ fdjledjtefte ©etb in Umlauf tarn, alle greife in'§ Ungeheuere fidj)

fteigerten unb ber au^märtige Raubet faft gänglid) aufhörte. Vergeben» bat

bie bermittmete öerjogin im Sunt 1617 it)ren <Sor)n auf ba§ beraeg(id)fte,

er möge boeb, äufefjen, ob in feinem Diegimente Me§ im Stanbe, ,ober ob

bielmerjr bie 5Irmutf) übernommen unb ausgemergelt, mit geiftlidjen ©ütern

als mit 5tb(erafebern übel gebatiret merbe unb bie Unfdjulbigeu gebrüdt

mürben' 2
. Sroij ber allgemeinen Verarmung mürbe ber 9iatö öon £>annober

beranlafjt, am 14. Februar 1618 bem Öerjog 5U 6^en ,ein §afte(=5tbenb=

Gonbibiunr 51t beranftalten , beffen Soften fid) auf beinahe 5000 Stjater

betiefen 3
.

3n ätmtic&er 3eri"üttung mie im nörblidjen 2)eutfd)tanb befanb fidj,

namentlid) feit ber streiten £mtfte be§ fecr)3et)nten ^aljrfjunberte, ber Staate

b,au§t)alt in ben meiften fübbeutfdjen ©ebieten 4
.

3n ber ^falj fdjrieb roäfjrenb ber Regierung be§ ßurfürften Otto £>ein=

rtdfc) (f 1559) bie ^faljgräfin IDtaria, ©emaljtin be§ fpätern Sitrfütften

griebrid) III., an £ ei'S°8 ^Ubrecbt bon $reujjen : SOSenn Otto ^einrieb ftirbt,

werben mir zweimal metjr ©djutben finben, als mir in unferm ganzen

gürfienttmm (Sinfommen traben'
5

. $m ^aljre 1562 fonnte ^-riebric^ mit

feinem Scbmiegerfotm Sotjann griebrief) bon Sacbfen in 2()üringen nidjt ju=

fammentommen au§ Mangel an @etb. Gut fönne, flagte er, ,auf ber Steife

ben äöirtb, nidjt besagen'. ,$Ruf$ mit ©orgen unb 5Iengften unb nidjt oljne

tyliify früf) unb fbät beuten unb trauten, mie tdj gegen borfteljenber #xanU

furter ^erbftmeffe Srauen unb (Stauben erhalte' 6
. Unter bem .^urfürften

1 Sobemann, ^erjog 3fultu§ 223. ©pittter, ©efd). ftannoberä 1, 331 fit. 365.

377. 382. §enfe, GatistuS 1, 42. £aüemann 2, 504—507.
2 ©pittler, ©efd). öon §annot>er 1, 390 ffl. Stieget 2, 377—378. 656—657.

9tate3 öatertänbifdjeö 2trd)tö 4, 101—102.
3 3eitfc&r. beg §iftorifcfjen 93erein§ für 9lteberfaä)fen, Satjrg. 1873, ©. 24 5ftote.

4 ** 30ßie ungünftig ftd), namentlid) feit betn 3a^e 1580, bie ginanjtage 3:er=

binanb'3 IL öon Strot geftaltete, geigt eingefjenb §irn 1, 644 fl.

5 2}ergl. unfere Stngaben 23b. 6, 81.

6 ßtucf^otjn, »riefe 1, 328. 334; toergl. 30.
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Jriebrid) IV. fteigerte ftd) bie ©dntlbcnlaft betört, ba£ bie furfürftlidjen

(Rentmeifter im Safere 1599 erffärten: bie Kammer Ijabe bcn Grebit bcrloren.

©teidjroof)! üerbraud)te ber öoffiaat be§ ücrfd)wenberifd)en fyriebric^ jär)r(td)

unter Sfoberm 400 gilbet Stein, 2000 Gatter Äorn, 2500 kalter ©pelg,

9000 Walter £>afer. Unter feinem 3^arf)foIger griebrid) V. mürben burd)

einen alte* WaJ3 überfteigenben 2lufmanb bie legten Gräfte be§ Sanbe» auf»

gejeljrt, bie fürfttidjen Kammern bon ©d&ulben erbrüdt 1
.

oii bcn ,9tufseicfmungen einer fürft(id)en ^erfon' auZ bem @nbe be§

fecbjebnten ober bem anfange be§ fiebenjeljnten 3aljrl)imbert§ l)eijjt e» über

iljre zerrütteten 33ermögen§berbaltniffe : >5£>ie £>äufer finb leer, bo§ (Selb

baöon, bie ©Bulben eingenommen, bie Untertanen abgemattet, baß fie,

üerarmet, meber un§ nod) ifjren Sinbero oiel bienen fönnen, ibre übrigen

©üter finb ocrpfänbet, biet Rubren abgefteüt, ®ü$e unb ©d)af finb ber

2öud)erer, unb bat ba% Sanb an guljren, 2Öagen unb ^ßflug feljr ab*

genommen. Sie ©üter finb faft bermabrlost, bie Mgift oerjebrt, alle Renten

enburd), etlid)e 3^nten barbon, ©ülten unb ^enfion abgelöfet unb ba§ ($in=

fommen gefd)toäd)t. Diocf) fo biete Saufenb bagu entlehnet unb nidjt nur auf

gemeine ^enfton', ba* beißt gegen tanbeSüblidje 3m 1*en - >©iB$er Ijaben mir

in 9iotf) weber cor ün§ gehabt nod) unferen Untertanen bie £mnb bieten

tonnen, fo fie bod) un§ Sag unb Wafyt Ijaben rennen unb laufen muffen,

wie billig. SBomit besagen wir bie Siener unb armen Seut, bie täglid)

flogen unb feufjen? 2Bie bringet man ba§ arme 2SoI! wieber in (Sffe au§

bem junger unb ^nibbeln, ba$ ibneu nidjt allenthalben öon 9fad)barn gc=

fpottet werbe?' 2

2Bie mannigfaltig unter ben berfcbulbeten dürften bie 23cbrüdungcn be»

SBolfeS waren, crfiefjt man beiföiel§meife au§ einem 33erfprecE)en , weldjcS ber

Warfgraf (Sbuarb gortunatuS öon SBaben im 3ar)re 1589 ben Sanbftänben

erteilte: bie unter bem Warfgrafen s

^bilipp (1569—1588) eingeführten

Saften unb 23efd)wcrben, ,al§ ©aljgelt, ftrongelt unb £abem, ©rabengelt,

neuen gfutter»§abern , Steigerung ber 2cib= unb Sobfäll, neuen ©rottwein,

neu (Mjerit ©elt unb maZ ibnen nod) Weiteres neulid)er geit abgeftrirft, auf=

gelegt unb wiber alt fmlommen sugemutfjet' worben, foHten abgefd)afft werben;

wa§ aber ,auf ßofl, Umbgelt, 9luffd)lag gefd)lagcn unb erhöbt worben, fammt

bem Salj^anbel', muffe ,iu borigem angefangenen Söefen bi§ ju falber ober

ganzer Sttblöfung ber jetzigen obliegenbcn Sdjutben öcrbleiben'. 3iu $of)rc 1582

datteu bie 8anbftänbe al§ 33ermögen§fteuer am liegenber unb fabrenber £wbe,

1

öergl. unfer« Angaben 58b. 5, 185 ftt. 658.
2 Diitgctijiilt bon b. U^eerf) in ber 3eüfrf)r. für bie (Seid), beö ObexrljeinS 86,

L69.
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Seijen unb (Sigengut 8 Saiden bon je 100 ©ulben Söertfj bereinigt, im Saljre

1585 biefe ©teuer auf 12 «Ba£en er^ö^t; im Sa^re 1588 übernahmen fie 300 000

©ulben bon ben fürfttidjen ©Bulben K ,2ßa§ bie Untertanen unter (Sbuarb

gortunatuS erlitten, mar nid)t 5U betreiben.' 3 e^9eno (f
e"/ njelrfje bie ©d)äben

be§ beutfdjen gürftentebenS mit gebüljrenber Strenge beurteilten, reiefen nament*

{{§ auf ,baS reatyrljaft abfcfyredlidje unb über ade SRapen gräuliche Seben' biefeS

^arfgrafen Ijin unb fragten: ,93cuß nidjt, mo fold) ein Seben ^aijre lang

im ^eiligen föeidje b]at geführt merben fönnen, ofme bafj bie Ijödjfie Cberieit

eingegriffen unb ein ®d»rei burd) alle dürften ging, unfagbar Zieles faul unb

rottig fein?'
2 25urd) Srunffudjt , unfinnige 93erfd>menbungen unb niebere

2tuSfd)reeifungen richtete fidj (Sbuarb gortunatuS berart 31t ©runbe, bafj er

juletjt burd) ©traßenraub unb galfdjmünjerei ,fiä) mieber aufhelfen mottte'.

,Sr ritt', fjeijjt eS in einem glaubmürbigen 33eri$t au» bem Safyre 1595,

,5ur Zauberei mit feinen Sienern auf bie ©trafen, berfteefte fieb, in bie ®orn=

fetber, fiel IjerauS unb beraubte bie Steifenben ofjne ©d)eu unb ©dmm, marf

bie $uf)rteute nieber unb nafnn bon ben ^aufteilten, roaS er befommen tonnte.

SaS t^at er MeS frei unb öffentlich, lief? bie beraubten binben unb jaulte

in ifjrer ©egenreart baS iljnen abgenommene ©elb. Sann tr)eilte er es nad)

2öo^(gefaüen mit feinen 9taubgefetten. Sabei fam eS. aud) ju Worbtfjaten,

mie an einem reelfdjen Krämer gefajetien, ber erfdjoffen mürbe. TO ben if)tn

abgenommenen ©adjen fdnnürfte ber Wartgraf fein ©d)(of; au§.' §atfd)=

mün^erei betrieb er mit £)ütfe eines berborbenen itatienifdjen ©eibenframer^

$ranj WuScateüi. Siefer prägte aus einer bon i!jm bereiteten ,fonberbaren

Wiictux bon Metallen gerbinanbifdje Spater, Mbpentljafer, ^ßortugaifer bon

jelm Sucaten SBertf), meiere auf ber grantfurter 9)ceffe ausgegeben mürben.

Ser Warfgraf felbft mar zugegen, menn gemünzt mürbe, unb 50g baS 51t

Augsburg ertaufte ^rejjmert mit eigener £)anb. Um bie ©tempelfdmeiber 511

betommen, gebrauste er (Bemalt unb b,iett fieb, MeS für erlaubt.' ©elbfi ,bor

meudjehnörberifdjen 23erfud)en fd;recfte er nid)t jurüd'. ,§urd) ein bon WuS-
cateüi zubereitetes ©iftreaffer moüte er einem feiner Vettern, als er fie p
(Safte bat, baS Seben nehmen. @ben baS mar er ju tfmn gefonnen, als fein

Setter Wartgraf ßrnft griebrid) nad) Ettlingen fam, bort bie ^affion bor=

fteüen ju fer)en. SiefeS ©iftreaffer, beffen nod) eine gute Portion ju ?ßabm

auf bem ©djloffe gefunben morben, b]at feinen mirttidjen Effect an bieten

^erfonen getrau, mie bie ur^idittia^en 5tuSfagen bemeifen unb bartf)im.' 9(udj

nafmi ,Warfgraf gortunatuS ein teufelifd)=5auberifd)eS bittet jitr £anb, um

1
D. äßeeef), SBabifcfie Sartbtag§abfd)iebe, hl ber 3ettftf)r. für bie ©efclj. be§ £ber*

vfieinS 29, 342. 354. 356. 359. 362—365.
2 SSon ben öielen 2tn3cid)en, öergl. oben 6. 173 iftote 1.

Sanffensißaftor, beutf^e ©efdjidjte. VIIL 1.—12. Slufl. 14
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ben 2Jcarfgtafen Gruft gfriebridj 5U tobten'. ,$a§ füllte gefd)etjen burdj ein

fonbertid) baju geformtes Stlblem, roeldjeS Graft §rtebrid&'§ $erfon repräfeu=

tiren unb nad) 2tu§roeifung feiner negromcmtifdjen unb 5auberifd)en bei ifjm

gefunbenen 23üd)cr mit 2kfd)roörungen unb nnberen teufelifdjeu 3ier£«|feiten

unb ©olermitäten b>t jugeridjtet merben follen.' hierbei rooHte er fid) be^

«Paul Sßejialojji au§ ©raubürtben bebieneu. Gr batte oon bemfelben ,einen

Gib genommen unb fid) mit itim ju bem gräutidjen 33ubenftüd berbunben,

unb mit Skrtuft irjrer Seelen, if)re§ £)eü» unb irjrer Seligfeit bem leibigen

Satan fid) fetbft jum eroig berfludjten ^pfanbe gefegt'
1

. £>er 9)?arigraf ,ift

baf)in geraden,' fd)rieb Doctor ^ranj 53orn oon 9)iabrigal am 28. Januar

1595 an ^erjog Söilbelm Don 23at)era, .bafj er nad) ben leid)tfertigften Seuten

geftedt, al§ Sd)alf§narren, Kupplern, Freibeutern unb ©ottabgefagten, 9iegro=

manten, falfd)en 9)Uin5ern unb bergteidjen. Hub roietoorjl er er)rfid)e ßanjler

unb ^adjter gehabt, finb bod) in ber 33enoattung ber Suftij bie feid)tftnnigften

unb fotcrje 2eute gebraust morben, roeldjcn feine Unbttligteit ju grof? geroefen.

Turd) bieß Me§ ift ber 9)carfgraf fo tief in Sünben geraden, bafj er fid)

nid)t gefdjeut, 511 öffentfid)en unb crfd)redtid)en 3auDere^ 11 bk Sacramente

(v()rifti &u profanircn, tote id) foIdie§ flagenb au§ bem ^unbe eines? feiner

ßaplane oemommen rjabe. 5lud) rooüte er beffen £riitfe rjaben 51t teufefifcrjer

Gonfecrirung eines 9iinge§, eine» Gafamiten ober 9)cagnetftein§ , eine§ ber=

jauberten 53ud)§, eines? 33ilbe§, barmt ben DJJarfgrafen Gruft griebrid) um=

mbringen.' ,W)o bafs gegen ©ott faft alle rjeitigen Sacramente auf eine 5lrt,

bie id) lieber münblid) at» fdjriftlid) erjagen mödjte, oon u)m unb etlidjen

ber Seinigen gefd)änöet, ber Seufel öffenttid) angerufen unb bergleidjen fünb=

lid)e Smpietäten oorgegangen, baft e§ fein SBunber märe, ©ott fjätte i>a%

ganje 2anb berfenft.' ©ie Smtjänger be§ Warfgrafen, fügt Frans 33orn

(jinju, ,f)abcu audj in ben Stübten allen Uebermutr) unb llhitrjroitlen geübt,

alfo bafs mir Me im ganzen fianbc in einem beftänbigen ^eucrbabe gefeffeu

unb bie armen Seute in fteter Furdjt maren. 2Bie benn suletU deiner mein-

Gtma§ bon 33efotbung befam, deiner mefyr Gtma§ rjatte unb nidjt einmal

meljr ba? nötbjgc 2£acb3 unb Gel -mm ©ottegbicnfie getauft merben formte.' 2

Tic ^larfgraffdmft 9tn§baa>33abreutb, fjatte im Saljrc 1557 breimal fo

biet Sdjulben, als bie Ginnafymen betrugen. Ojteid)toof)f faßte IDcarfgraf ©corg

A-riebrid) in bemfelben "sabre ben
s

4.Uan, bie neue Sßlaffertburg aufsufübren;

er oermeubete auf ben ^au eine nod) größere Summe, al§ ba§ bolle Gin=

• ©tunbUi^er, Sßa^after unb Seftenbtger Script : 2önö fid) jtoiftfjen bem 9)larf--

grafen Ctnfl ^riebvid) ju SBaben k. unb jtoifdjcn 9Jlar?graf Gbuatbi g-ortunati Steuer«

idiafü unb ii)ui iclbft berloffen jc. 1595. Sßergl. Jüutpiu§ 8, 397—400. £äberlm

19, 28 •!-.
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lommcn be» 2anbe» in hier Sauren beffreiten formte. 3m Saljre 1560 mar

bie ©djulbenlaft be§ fleinen ft-ürftentr)um§ auf 2 Millionen unb 500000 (Bulben

geftiegen; bie |)ofi)oItung beftanb bamata au§ beinahe 200 ^etfonen. Sie

bem 50 olle auferlegten 33efd)rr>erben mürben fo unerträglich, bar) bie «Stabt

91n§bad) im 3är)re 1594 bie $rage fr er) borlegte, ,06 man e§ unter ben Surfen

uidjt beffer t)ätte' *.

Sn Söürttemberg blatte |)eipg U(rict) im !3aljre 1550 eine Sd)ulbentaft

bon 1 DJaflton unb 600 000 (Bulben t)intertaffen, reelle eine jät)rfid)e 3in§=

Satjlung bon 80 000 (Bulben erforberte. $in Satjre 1554 mürben bie 3infen,

rueldje ^erjog (3t)riftopf) ju jaulen l)atte, bereits auf metjr als 86 000 (Bulben

beranfdjtagt 2
. SDie Sanbfdjaf t übernahm in bem genannten 3at)re bie Summe

bon 1 SMion unb 200 000 ©ulben, aber nact) Slbfouf bon elf Sat)ren batten

fiel) bie ®ammerfd)ulben auf ba§ Doppelte bermer)rt 3
. !JZeue Steuern ber=

langenb, fefjrieb (Sljnfiopr) im Saljre 1564 an feine 9tötlje: ,9JiännigIid) ift

befannt, rea§ aüe umliegenben 2anbe ir)ren Ferren unb Oberen jur 9(br)elfung

ifjret ©djutbenfaft tfjun. Sie faiferlid)en (Srblanbe im (Slfafj, ©unbgau, S3reiS=

gau, £md)berg, 2anb £>agenau r)aben alle ©djulbenfaft auf fr er) genommen

unb balb anfangs 300 000 (Bulben baar bemilligt, unb baju auf jebe

Wafi SBein einen Sappen gefdjtagen, tt)ut fünf SÄafj einen öarjen. 33ariem

t)at bor etlichen Sar)ren einen 30U
'

au fl cl)f a9 bereinigt, ber fid) jöfjrlid) über

200 000 (Bulben beläuft, unb r)at auf jüngftem fianbtag bie ganje ©d)ulben=

laft fammt htn (Bütten auf fid) genommen. Sßfalj r)at bem ^urfürften über

600 000 ©utben ju sreei 3 ie^n gegeben. Sie 9)?arfgraffcr)aft 33aben t)at

über bie erlangten QöUt unb 2Iuffct)lüge tr)ren beiben Ferren ba§ llmgetb

15 $al)re lang -w fteigern bemilligt unb baneben, mie mir berichtet, nod)

anbere Auflagen sugeftanben. Reffen t)at feinem £>etrn 16 $cu)re lang ben

<Sd)enfpfennig, mie fie e§ nennen, ber Sar)r§ über 50 000 (Bulben ttmt,

bereinigt ofme bie anbere große @et)atmng§bcroilligung, reeldje bie 2anbfd)aft

jubor eingegangen. 9ter)nlrct) t)aben Sadjfen unb anbere Sänber gel)anbelt.' 4

3>n jreei ©utad)ten erreiberten bie 9tätt)e barauf bem §erjog: ber 5fufreanb

be§ £)oftoefen§ muffe notlrgebrungen befd)ränft reerben; bie 3Iu»gaben feien

roäfirenb feiner Regierung alterreärt§ fort unb fort unb §rear bergeftalt ge=

fliegen, baß reeber ber iperjog no$ oie berarmte 2anbfd)aft biefelbeu fürber

erfdjreingen fönne. dJtan muffe beßtjatb burcr)au* gebütjrenbe Stenberung unb

jroar Fingerring borner)men, .namentlid) mit ben ©ebäuben, ^robifronen, 9Iu§=

löfung frember §errfd)afterr, 2Beinoeret)rungcn, (Beftüten, Sapifferei, £au§ratl),

1 93oigt, SBilfjelm t>on ©rumbadfj , in t. 9laumer'3 §iftor. Safdjenbucf) 7, 163.

Sang 3, 19. 261. 277. 295. JBergl. unfete eingaben 33b. 6, 82.

2 Äugler 1, 291. 3
5Re^fct)er 17 b

, lxx. * 58ei fiugler 2, 532.
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ißurgbbgten, 23ären, Söroen, ©etoifb, ©djtnanen, Pfauen, ausgeliehenem (Selb,

3ägerfoften, §of= unb $üd)engebraud) : bie auSgefogene Sanbfcfjaft fönne nad)

allem, ma§ jte bi§f>er geleistet fyabe, mit gugen nidjt tneiter getrieben tnerben' *,

ÜcidjtSbeftotncniger übernahm bic Sanbfdjaft im 3of)re 1565, ungeachtet ber

feit 1554 geleifteten 3af)Iungen, auf'3 fteue 1 OTion unb 200 000 ©ulben

unb berpfüdjtete fid), bie ©umme forttnär)renb felbft ju berufen 2
. 9lber crft

nadj bem 2obe @fjriftopfj'§ im 3af)re 1568 begann in Württemberg ,bie

rechte 23crfd)tocnbung' unter ben ^erjogen Subtnig, 2?riebridj unb Solmnn

griebridj. 2>a» üon ^erjog Subtoig bei Stuttgart erbaute 8u[njau§ tarn auf

brei Sonnen ©otbe§ $u flehen
3

. 3m Saljre 1583 übernahm bie 2anbfd)aft

600 000 ©ulben nebft SSerjinfung 4
. 2lber c§ folgten immer fjöljere ©Bulben.

•Öerjog grtebrid) wollte nad) bem ©lanje ber £)öfe bon $ari§ unb Sonbon,

raeltfie er befugt r)atte , aud) feinen £)of einrichten unb brachte bei feinem

Regierungsantritt franjöfifcbe ßbeüeute, fJinancierS unb (Somöbianten in'S Sanb.

2Ü§ er nad) langen bergeblid)en 33emiü)ungen im 3af)re 1603 jum Ritter

be» £>ofenbanborben§ ernannt tnorben, fdjitftc er tniebcrfyolt eine ©efanbtfdjaft

mit foftbaren ©efdjenfen ju bem Crben§fefte nad) Sonbon ab unb feierte es

felbft jär)r(ict) mit größter ^3ract)t. $m 3or)re 1605 bauerten bie ft-eierfiaV

feiten in Stuttgart boflc ad&t Sage 5
. 3m 3afjre 1599 Ratten itm bie 2anb=

ftänbe bringenb gebeten, , feine unnötigen itnfoffen aufjutoenben unb bie ^radjt

an feinem £)ofe mit überflüffigen 33efoIbungen unb foftfpietigen öuftbarteiten

einju^ieljen'. 9cod) in bemfelben 3ot)re Ijatte er ,eine mit großen Soften ber=

bunbenc gaftnad&t gehalten, befonbere Slufeüge bon aflerljanb ftymbolifctjen

Srfmbungen, 9h'ngelrennen unb foftbare ^euertoerfe, tnetd)c bie Gräfte feiner

Kammer unb be» ^irdjenguta fet)r fdjmtidjtcn, borgefteüt' ; binnen fed)§ Satiren,

ftagten bie ©tänbc, Ritten fic il)in 16 Sonnen ©olbe§ bertoiüigt: feine

Untertanen tonnten iljm 9cid)t§ mein- beiftcuern 6
. 3m 3oljre 1605 befeuerten

fie fidj bon feuern über ,bie bei allen Singen borgefyenben unjiemlidjen ®öftlid)=

feiten unb Ueberflufe'. §riebridj erroiberte : ,2Ber tt)ut e§, al§ bie bon ber

8anbf<$afi felbft?' 9Iuf bie toeiterc 23efd)tuerbc ber ©täube: in bem ©pitafe

yt Stuttgart feien bie bom §)erjog Üubtoig angeorbneten föranfentnärterinnen

nidjt angerichtet tnorben, lautete bie Wntmort: ,©ic Mafien fid) beffen nietjt

anjuneljmen ; tonnen c§ nicfjt tfjun, werben e§ aud) nid)t anrieten.' 9ll§ bic

Staube beö s3tät)ern angaben, in mcfdjcn Remtern bie 3öfle, bie ©feuern,

ba3 Umgefb, bie ^rofmbicnftc crf)öf)t tnorben, erfolgte ber einfadje JBefcfycib:

• oft ?cid)t§ crf)öf)t tnorben; tner e§ fagt, fpart bie 2Bat)rr)cit. ©ic flogen

Ruglet 2, - gftcirfdjer 17", lxx f(l.

1 2pmler (v,c)rf). SöirtemBergS 190. 4
Btetjfd&ex 2, 333.

'-

5pfaff, ©efef). aößittenBergS 2 a
, 41—42. 6 Sattler 5, 230.
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oft, ba fte 9tidjt§ 3U Hagen Mafien.' Saß ben »gemeinen SöalbgebingS*

23ermanbten im 35armftätter 5Imt bie ©ered)tigteit be§ SogenS unb &egen§,

bie [ie fett unbentlidjen 3eiten gehabt , abgeftrieft morben, unb ba$ fte unb

bie im Söilbbab altem $erfomtnen jumiber für jeben (Stamm ^>oI§ einen

^reujer jagten' müßten, läugnete ber ^erjog nidjt ah
f

aber, Tagte er, ,93attern

foflen nid)t jagen, mir fyaben ha* SBalbgebing 31t einem neuen gorft angerichtet;

mer ^olj fjaben miH, geb aud), ma§ billig unb redjt ift'. ©ie 23efch>erbe ber

©tobt unb be§ 5lmte§ 23radenfjeim, baj3 üjnen 511 ^erbftjeiten ber bon altera

gemöf)nlid)e fiotymoein entjogen morben, mürbe bamit erlebigt : ,3)a§ übermäßige

unb ofmläffige «Saufen tjaben mir abgeftellt, mie billig, unb r)at un§ bie 2anb=

fdmft barem nid)t 51t reben.' 1
üftur an feinem £ofe mottte f^riebrtd? {einerlei

33efd)räntung fid) gefallen faffen, unb bie ©tänbe fottten ifjm in 3^id)t§ ein»

reben, nidjt {tagen, fonbern lebigtidj jagten unb neue Steuern bemifligen.

3m Sarjre 1607 nötigte er biefelben, abermals eine fürftlidje Sdjulb

tum 1 SJliflion unb 100 000 ©ulben 31t sagten; Rotten fte bod), mürbe

tfjnen gletdjfam jtttn Srofte gefagt, aud) unter ben jmet legten ^erjogen

3 Millionen übernommen 2
. 3m fotgenben Sahire, al§ griebrid) ftarb,

betrug bie get)lfumme bon Weitem beinahe anbertrjalb Millionen; bie (Soffen

maren fo erfdjöbft, baß man genötigt mar, alle ausgaben mit entliehenem

<$etb ju beftreiten
3

. SMefeS Huberte aber ben Wacfyfotger 3oI)amt f^riebrid)

nidjt, im Saijre 1609 bei fetner ^odjjeit mit Barbara <Sobl)ia, ber Sodjter

be* Shtrfürften Soadjim griebrid) bon Sranbenburg, ,gleid) einem (SröfuS 31t

toittijfdjaften*
4

. 2)er unter bem £)erjog $riebrid) allmächtige 5)anifter Mcattljäit»

(Snätin mürbe, naajbem er mehrere 3iöf)re tnt ©efängniß gefeffen, im Saljre 1613

al§ Seruntreuer öffentlicher ©eiber unb at§ SanbeSberrätljer hingerietet 5
.

Sebod) audi bie neuen IRätfje Ralfen an ber madjfenben SBertotrrung ber

^inanäjuftänbe mit. 23ergeben§ fieüte im $aljre 1610 ein 9Iu§fcrjufe ber

Öanbftönbe bem £erjog bor: ,3)ie (Srfaljrung bezeuge, baß ber größte Xr)ett

be§ 2anbe§ megen übergroßer SlrmutJ) bie bisherigen 33efd^merben nidjt ertragen

fonne, aud) ber mittlere unb bermögtierjere S^ctl, ber etliche Saufenb ©ulben

mertfj an ©ütern befifee, burd) bie bieten, befonber» im 2Betnbau gehabten

1 Sie äJefdjtoerbefdjrift üom 25. Januar 1605 unb bie 9tefoIutionen be§ §er3og*

6ei 9Jlofer, «patriotifd&eS 2lrdjtD 1, 332—342.
2 Sattler 5, 276. ©pittler, ©efdfj. 2öirtemberg§ 220—221. «Pfaff, ©eftf>. 2öirten=

berg§ 2 a
, 34—39.

3
«Pfoff 2 a

, 54—55. 4 Sergl. oben ©. 167 ff.

5 Sie tf)tn juerfannie ©träfe: e§ fotle tb,m 3uerft bie redete £anb abgehauen,

|em £opf ifjm öor bie güfje gelegt unb al§bann auf einen $fab,t gefteeft werben, rourbe

ü)m erlaben: ,toeit er ein abfonberlta^er Stteratus unb jifion eilige ^ab,re in carcere

geroefen.' ö. öormatjr, üEafdjenbuä), Diene Srolge 13, 144.
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SDWfjjafjte bergeftalt äurütfgefejjt worbeu, baß er fid) felbft in Sdmlben bcr=

tiefen muffe, um bie {Renten, 3iiifert , Steuern unb ben £au§gebraud) ju

beftreitcn.'
1 2)er C erä°Ö fdjaltete weiter oljne 9tüdfid)t auf bie klagen ber

Stänbc über bie unnötige |>ofbienerf^oft , bie gefte, bie 3tld)r;miften unb

aWujtfanten am £)ofe. Si§ jum 3a§re 1612 mar abermals eine neue

Sdjulbenlaft oon einer 9)tiflion aufgehäuft; ,man wufjtc nid)t, roofjin all' ba§

dielb gefommen'. Set ewigen ©elbfotberungen mäbe, wollten bie Stänbe

nid)t nicfjr sufammenfornmen 2
. Jpatte bie jäljrtid) &u crttricfjtenbe 9Iblöfung§=

fummc im 3al)re 1583 fid) auf runb 141 OOO, im Safjre 1591 auf 192 000,

im Sa^re 1607 auf 200000 ©ulben belaufen, fo ftieg fie bi§ 511m ^at)re 1618

bi§ auf 259 000 ©ulben 3
.

9tud) in 33aöem t)crrfd)te, wie bie Stäube namentlich unter ben ^ergogen

Sllbredjt V. unb Söifljelm V. faft auf jebem Sanbtage mit allem Stecht fid)

bcfdjmerten, eine übermäßige, ben Güinfünften be§ 2anbe§ feinesweg» ent=

ipred)enbe <£ofpradjt. 'Dcadjbem bie Stänbe im 3ja!t)re 1568 für bie Soften

ber .spodjjeit be§ ^ersog» Bitfjelm 100 000 ©ulben bewilligt Ratten, mürben

fie im Safyxz 1570 bon ber (Srftärung 2Ilbred)t'§ überrafd)t: bie Summe fei

-.iid)t au§reid)enb gemefen, er Ijabe bafür nod) weitere 90 000 ©ulben leiten

muffen, wcld)e mm bie 2anbfct)aft ^aljlen falle; überbieß feien ,burd) foft=

ipielige Reifen, 2agfatuingen, 23ermet)rung ber 9tätt)e, 33erminberung ber

(iinnatjmen' große Beträge aufgegangen, beren Tedung eine @rl)öl)ung ber

Steuern erljeiidje. Sie Stäube wiefen f)in auf ,bie gänslidje (Steigerung

be» 2anbe§ unb bie gegenwärtige Steuerung, welche 'Dtn Saubmann zwinge,

•öaber, Bleien unb felbft 33aumrinbcn unter fein 33rob ju matjlen', ließen fid)

aber bennod) jur Uebematjme einer fürfiltdjen Sdjulb Don 300 000 ©ulben

Ijerbei unb ju einer Seffcrung be» &ammcrgute§ um 20 000 ©ulben. $n

bemfelben 3aljre beliefen fid) bie (5innai)mcn auf 150 000 , bie SluSgabcn

auf metjr als 414 000 ©ulben. 3m 3af)rc 1572 beburften allein bie £wf=

amter 100 000 ©ulben, fo biet als bie gefammten $ammergefüüe eintrugen.

3ur Tilgung ber Sd)itlben bewilligten bie Stünbe immer neue Steuern,

baten aber mieberljolt ben ^erjog : ,er möge (Sott ju 2ob ein (Sinfefyen tr)un,

1 Sattler 6, 43. 2 Spittler, @efd&. WirtembergS 223—230.
3

5Ret)jdjier 17 b
, lxxix. %n einer um baö Sabr 1600 »erfaßten ^aubfdjrift f> c

i f3

1

i5: ,2)tei Singe nehmen überbanb in Württemberg: ©ottestäftern , ^oüfattfen, 9lid)t§

mebj borgen. Srci Singe finb befdjroerlidj in Württemberg: Diel 2ßilbpret , Diel

Prolinen, Diel 9led)iumgen. Srei Singe roerben unnadjiäfeüdj geftraft in Württemberg:

Wilbprct fällen, ucrfatlene 3injen nidjt ,yd)(en, SImtleute erjürucn. Srei Singe werben

luberlid) geftraft in Württemberg: ber üon Stbel Sobtfcfjiag unb Uebcrtrufc, t)ol)n

Vlmtlcutc Siebftat)!, ber Dtcidjen roud)cr(id)e (Soutracte unb SinSbrief. Srci Singe r>er=

febttnnben in Württemberg: bas geiftlid)e ßiinfommen, armer Seilte Steuern, gemeiner

^orratt).' 3eitfdjr. für beutle (Eulturgefö., Sfatjrg. 1859, 6. 791—792.
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befonber» in ber ©djneiberei, Sägerei, Kantorei, in ©efcäuben, Anläufen unb

Sdjenfungen' K Bei feinem Sobe im Safjre 1579 {unterließ
N

2(Ibred)t feinem

Sotme SÖßüljelm V. eine ©dwibenlaft öon 2 Millionen unb 336 OOO ©ulben.

3m 3a$se 1583 mar eine neue Sd)u(öfumme öon 731 000 ©ulben aufgelaufen,

ju bereu 3a§Iung fid) bic Staube bequemen mußten, ^aß bie Befdjränhmg be»

.v>oft)a{ie§, toie ber ^erjog borgab, auf ha?> ftrengfie öolljogcn worben, mottete

ben Stäuben wenig einlenkten, ba ber Jpofftaat 2Bül)ehn'§ im %a§xe 1588 nid)t

weniger als 771, berjenige ber £ierjogin 44 Sßerfonen sohlte. ,$5ie auf bemSanbe

liegenbe Sd)utb', erklärten in bem genannten $aljre bie Stäube, fei um 1 Million

unb 400 000 ©uloen fernerer a(» unter ^jcrjog 5Übred)t, unb wäre aua) unter

biefem dürften auf bie Sänge nidjt 51t erfcfjwingen gewefen , um wie biet

weniger jetjt, ha ba» Sanb ärmer geworben. 5Ü» SBifljtfm im Saljre 1593

einen öanbtag nad) 8anb§f)ut jufammenrief , erfdjien er in Begleitung feiner

®emar)ün, feine» Bruber» J-erbinanb unb feine» ätteften Sobne» DJcarimiüan

mit einem ©efoige üon 317 ^erfonen, 346 ^ferben unb oerlangte üon ben

Stänben bie Ucbernafune einer neuen Sdjulb öon anbertfjalb Millionen, wetd)c

feit bem Saljre 1588 fid) aufgehäuft t)atte. (Sinbringlidjer wie jemals führten

i(jm bie Stäube gU ©emüttje: ,©em Bauer tonnten neue Auflagen orjne Be=

fürdjtung eine» 3(ufftanbe» nid)t aufgebürbet werben, ha er ofjnerjin fdwn rjart

am JBetteljtabe fei; feit 1577 fei nun fdwn 511m jwölftcnmal ber jtüanjigfte

2[)cil be» Vermögen» al» Steuer erhoben warben; feit 1563 r)abe bie 2anb=

fd)aft für Sdjulben unb 3'n 1
cn an 1 () Millionen bargeftredt.' SLrojjbem

übemafunen fie aud) jetjt bie anbertt)aI6 Millionen, bewilligten außerbem eine

Befferung be§ Sammcrgute» um jäbrlid) 50 000 (Bulben, eine Grtjöbung ber

Steuern auf Säftetfj, Bier unb Branntwein, unb eine Sal§fteuer, beren Ertrag

ber £)er 3og auf 100 000 ©ulben berechnete 2
.

(Srft nadjbem aßifljelm im ^afoje 1598 bie Ütegierung an üttarimüian I.

übergeben hatte, traten georbnete Berfjättniffe im Staatshaushalte ein, unb

ha?> eingesogene unb nüchterne Sebcn am SJttindjener £wfe machte allgemein

ben günftigften (Sinbrutf. ißüfjelm wibmete fid) in feiner QuxMgzioqmfyxt

ben Hebungen tätiger 2)tenfdjenlie&e , freiste mit feiner ©emabfin nur au»

irbenem ©efdnrr. ,S|re £urd)taudjf, fdjricb ber 5(ug»burgcr Sßroteftant

^Intipp ^ainr)ofer , welcher im Sajjte 1611 hm 2Küna>ner £wf befud)te,

1
0. gfreijberg, ßanbfiänbe 2, 373 ftt. lieber ütlbredjt'ä Slnfäufe an Äoftbarfetten

üergt. unsere Angaben oben S. 181. ** 9Mb,ere -ftadjncfjten über ba% überaus glänjenbe,

fofiftäeüge ßeben am §ofe beö 6ai)erifc§ert erbprin^en Sßitfjelm (bes ipätern §er3ogö

SÖUbetm V.) 3U Canbsfjut gibt Ürautmann im 3ab"burf) für ÜJUinäjener ©e|'cf). 1,

236—247.
2

o. gretjberg, Sanbftänbe 2, 402 fll. Sftubfjart, Scmbftanbe in Sägern 2, 224.

Sugenfjeim, Saücrns guftünbc 404 flf.
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,baben einen berfperrteu ©ang 51t itjrent ^ilgerbau*, in meinem fie ftet§

grembe ober 3lböena» beherbergen, fpeifen unb ffeiben unb aud) nod) 3eh>ung

barju geben, tote (ie benn aud) täglid) jwöif fjauSarme Männer unb jtuölf SBeiber

fpeifen unb jät)rlid) sweimal ffeiben, fefbft bie Uranien unb Ernten bifitiren,

fefyr grofje» 51fmofen geben unb too^I ein Patron ber Straten fein.' 2>er

Öerjog motte, bafj fein ©ebet auf ben jtuei klügeln be§ gaflenS unb 5timofen=

geben» 3um £)hnmel fliege, unb beljerjige ben ©prudj: je mef)r ©ott einem

gegeben b>be, um fo mebr fei tljm berfelbe berpfücbjet. 3tm f)ofe be§ regierenben

£etjog§ 2JcajimiIian ger)e 5tlle§, fät>rt ^ainbofer fort, im Sergleid) mit ,anberen

fürftiidjen Hofhaltungen gar eingesogen ju*. ,@§ ift, fo biet bie gebrung

anlangt, Me§ auf ber itafienifdjen geifttidjen unb roeltlidjen dürften $rt

gerietet, aüba man auä) nidjt biel Safein in ber 3titterftuben unb in ber

2>ürnife 1 gebedt unb überfefct finbet. 2)urd) biefe öfonomtfdje Sparfamfeit

tuerben jäfjrlid) diel taufenb (Bulben erfpart', ,mie benn bi§ 2)ato bei biefem

bat)erifd)en ^>of gute Se^af/lung unb biel <5djutbengelb abgelöst morben ift'.

,Ueberflüffigem Gffen unb Printen, «Spielen, 311 bielem Sagen, Dritterfpielen

unb anberen ^ursroeilen unb Sanitäten fragen Srjre Surd)laud)t ntct)t naaj,

galten ein gutes Regiment'; .erbalten einen großen ©er)orfam unb föefpect,

fein in ibrer päpftlicben Üteligion gar eifrig, beizten unb communiciren oft,

geben fleißig in bie Atrien, aud) fleißig in bie 9tfttlj, unb mad)en burd) tt)re

©otte§furd)t, 9iüd)ternljeit, d^riftlid) Sebeu unb gut (Stempel auä) it)re Offiziere

unb 9tatbe fromm unb fleißig'. 3m 3afire 1613 fdjrieb ^ainb^ofer bon feuern

au§ ^itndien : ,5tn biefem £>ofe ift treffliche gute Orbnung in allen ®ad)en,

fcfejeuntge Sejaljlung , ein nüchterne» , fülle» unb frieblidjeS Seben. 3)er

regierenbe £)err madjt fid) bon all feinen 9tötl)en fürchten unb lieben', ,ift

früt) unb fpät in ber Arbeit'. ^>ain^ofer roobnte in bemfelben Safere in

DJJündjen ber §)od),$eit be§ ^faljgrafen 2Bolfgang SBürjelm mit ber bat)crifd)cn

^rinjeffin 9)cagbatena bei unb mclbete barüber : ,$)ie ganje fürftlid)e £)od)seit

über ift Me§ frieblid) unb roobl abgangen, allein bat ber ©raf bon (Stfenberg

mit einem Srudjfefc be§ ^er^ogS 9Jcarjmilian ein 55ueÜ galten motten, toie

fie bann einanber fd)on erfd)ienen. ©obafb e§ aber ber §erjog ^arimtlian

erfahren, Ijat er ir)nen ^rieben geboten.' 21n offen unb Printen fei fein Mangel

geroefen, aber ,bie ganzen actjt Sage über' l)abe er , feinen bollen ober trunfenen

9Jfen|d)cn gefcfjen, roefdje» toobl löblid). Wan l)at aud) nidjt mcljr fjerum

Irüute getrau, al§ alle 93iabl3eit auf bie ©efunbbett be§ Sßrautigam», bet-

raut unb bei £aufe§ Saturn'. ,53ei £)of, nad)bem man 91üe§ au§ ©über

gefpeist unb biel ©cfinb emporgangen, ift'S äßunber, baß 9?id)t» meggefommeu,

unb 2HIe8 fo ftill Zugängen, at» menn gleid» feine frembe $errfdjaft märe

1 " §ci,il)are<3 Qimmtx, Spei)e= unb ©aft.ymmer.
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ba geroe[en: Slfjre Surdjtaudjt ljat in 9lffem eine feljr gute Drbnuug unb

gefdmnnbe (Srpebitton gehalten.' 1 9)itt biefen Senaten [timmt öoUftänbig,

maS ber Belgier Stomas ft-tiens, eine 3 eWan3 *> er Seibarst SKartmiiian'a,

am 31. Suli 1601 über ben ^erjog, ba§ fjofleben unb bie f)ofieute an

Suftu» Sipfiu* fdfjrieb. ,S$)ie «Stabt 9J?ündjen'
f fügte er innsu, ,ift fidjerftdj

fä)ön, bolfreid) unb grop, [ie bejtfct fet)r fyofje ©ebäube unb fet)r glanjenbe unb

reinlidje «Strafen, unb bie Seilte finb gcfittetcr als im übrigen Seutfdblanb.' 2

1 «Bei fcäutle 63. 77—79. 164. 238. 239.

2
,Serenissimus Dux noster (Maximilianus) et conjux ejus firma valetudine

sunt, nihil praeter infoecunditatem dolentes. Principes certe sunt piissimi, benignis-

simi et prudentissinii. Ipse Dux in nullo non scientiae genere versatus. Latine.

italice . gallice est peritissimus : moribus modestus , sapientia maturus et circum-

spectus in loquendo. in vultu et moribus gravitatem cum quadam benignitate con-

junctam gerens.' ,Omnes nobiles aulici modesti , morati
,

probi , omne vitium ex

ista aula exulat, ebriosos, leves, inertes homines Princeps odit et eontemnit. Omnia

ad virtutem , modestiam
,
pietatem comparata. Sem'or Dux Guilielmus , moderni

Ducis pater, iü publico nusquam comparet. cum sua sanctissima conjuge Renata

vitam quasi monasticam degit apud Patres Societatis in palatio
,
quod sibi juxta.

imo in collegio eorum exstruxit.' ,Urbs Monacensis est certe pulcbra, populosa.

magna et altissimis constructa aedificiis, nitidissimis et mundissimis strata plateis.

Homines magis quam in alia Germania morati.' Petri Burmanni Sylloge episto-

larum 2, 80. 81. 2)ergL $. Stieoe, Urtbeüe über DJlünd&en, im ^afyrbud) ffa 93tünd)ener

©efdt). 1, 324. ** ©in fdjöneä Sob fpenbete im 21nfange be§ fiebense^nten 3af)rb,unbertä

ber Sluguftinermönd) ^Rtlenfiuö ber ©tabt 9Jtüncf)en. Serfelbe ftreibt: ,33etraä)tet man

ben ©ifer biefer (Statt für ben alten fatfjolifäjen ©lauben, bie grömmigfeit ber §er=

3Öge unb ber SBürger, bie ^ratf)t ber $ircf)en, bie ©brfurdjt gegen bie ©eiftlidtjen, baZ

Seben enblid) unb bie ©itten aller 6intr>of)ner , roie fie fidt) burdj eine faft Höfterlidje

3ud)t unb Stngeäogen^eit au§äeiä)nen , fo fann man roor)l fagen, bie ganje ©labt fei

ein ßlofter, fo ba§ fie nidjt mit Unredjt ifjren 9kmen (Monachiuin) trägt, nidjt mit Un=

red)t flöfterlidje Stbjeictien (ein 9JWnd), ba$ belannte 3Mnct)ener Äinbl) in if)rem 2ßapßen

fütjrt.' Milensius, Alpbabetum de monachis et monasteriis Germaniae et Sarmatiae

citerioris Ord. Erem. S. Augustini (Pragae 1613) 105. $aulu§, §offmeifter 229.



IL £eben bes 2,Ms.

©a§ Scben ber dürften mit ,beim größten Srjeit überjd)it>änglid)em Offen

unb Srinfen, unääbügen unb langbauernben $eftüd)feiten,
s

}kad)t unb iteppig=

feit in ber ßleibung unb ädern ©efdunutf' biente ,bem 3lbel unb bem Bürger

unb 23auer§mann jum nad)ar)menben (Spmpet, fo baß, roie aüentfjatben nor

5(ugen, @iner ben 3(nbern barin ju übertreffen' fudjte
1

.

2öie bie Heineren unb tteinften dürften )\ä) in aüem nur erbenfiidjcn

ÖujuS nadj ben größeren richteten unb if)rerfeit§ öon ben ©rafen jum $or=

6itb genommen mürben, fo führten ,bie Gbetteute auf itjren ©d)töffern g(eia>

maptg gräfliche» llebermaf? ein', juiöörberft in allem (Sffen unb Srinfen.

,W\t auftragen unb gürfejjen fo Dieter offen unb Sradjten', fdjrieb

Gnriacu* Spaugenberg im ^aljre 1594 in feinem ,9Ibc(§fpieget\ ,fteüt mau

fid) jetmnb fo, a(3 mollte man bie Statur oorfa^Iid) erfiitfen, erfäufen unb

mit -3peife unb Sranf gar ju 23obcn ftürmen. @§ bebürfte marjrlidj einer

guten, ftarten unb emften Deformation, aber bie fo!d)e§ (Sinfefjen b,aben unb

gute Crbnung madjen foüten, treiben fötalen unnützen unb übermäßigen
s$rad)t am aüermeiften unb geben Ruberen bamit ba§ größte 9Iergerniß, fyierin

nadjjufolgen. 3)enn roie c§ an großer Ferren f)öfen, menn fie Saufen, £)od)=

jeiten, 33ei(ager, Heimfahrten, ©djüßenljöfe ober fonftige gufammenfünfte galten,

5uget)t, unb ma§ für ein 2Buft an ©peife unb Sranf ba aufgebt unb öer=

tf)an wirb, fielet man nid)t atiein bafetbft, fonbern man I)ört e» aud), mo

man nur burd)tnanbert unb reifet, bon ben armen Seilten, bie baju fdjaffen

unb geben muffen, unb fierjt e§ aud) an ifjrcn naffen 5lugcn unb il)rcn unb

ifjrcr Leiber unb ftiuber mctjrcnt()eit§ üerfd)mad)teten Seibern. 2BaS bann ber

9tbel ba fief)t, miit er bei feinen Saufen unb Sausen aisbann ben Oberen

nad)t()un ober bod) je nafye rjcrbeirürfcn. iMete bom 9tbct, roenn aud) nur

^reunb yi gfreunb fommt, [teilen Mc3 graflid) unb fürfifid) an, nidjt atiein

mit gemeiner ^au^fpeije unb mit guten griffen unb 2Üitbpret, fonbern eS

müjfen aud) toälfd&e Sjfen unb au§Iänbifd)c Speifen tum duftem unb felt=

[amen, tont f)evgebrad)ten SBögefa, Oftfdöen unb ©etüäd&fen ba fein, unb aud)

1 93on beit Dielen 2in,}et<f)en :c, bergl. oben S. 178 Jlok 1.



§o(f)äeitöauftt)anb 6ei 2IbeI unb tRiiterfd)aft. 219

nidjt ein= unb ^meierlet ©cträntc, fonbem bier=
, fünf= unb mehrerlei SQBein,

olme ben Waloafier, 9W)einfaü\ fpanifdic unb franäöfifaje 2öeine, unb brei=

ober üierertei 33ier baneben. Wan treibt |mffart nnt übergütbeten unb über*

filberten (Sffen. 2ßo f;at ©ott befohlen, bafj man ©otb unb Silber jur ©peife

braudien foü?'
1

£er ®od)fünftter Warr. 9tumpo(t mar ber Meinung, ba$ 51t einem

©rafen= unb £)errenbantett beiläufig 60 ©peifen au§reid)enb feien, ju einem

33anfett ber (Sbetteute 45 ober fogar nod) meniger ©peifen 2
.

21ber biefe Qafyi mar für biele feine§meg§ au§reid>enb.

Set ber £od)3eit eines Siroler greifjerrn mürben, berietet £)ippon)tu»

©uarinoni, gum Sefimab/te 300 ©eridjte aufgetragen unb 100 ©orten ,Gon=

feeta unb ©efebfedr. Sm Safjre 1610 maren bei ber ^odjjeit eine§ gemeinen

@betmanne§ ju $a\l ,ber Safetn 7 gar mo^I mit £>od)3eit§teuten ober £od>

äeit§fra|en überfetjt; fie bauerte 2 Sage; auf jebe Safe! famen 4 Sradjten,

jebe Sracbt mit 13 anfetmliajen ©eridjten: t^ut auf eine Safe! 52, auf

7 Safetn 364, ju jmei Wab^eiten 728, auf jmei Sage 1456 ©eridtjte. §ter

fag id) ftid)t§ Don allerfei Sßein unb au§gefoffener Wenge.' Wan fejjte in

Sirol bei ben geftmafjlen ben ©äften bisroeiten 20 ©orten 2ßein öor 3
. ©eit

etlidjen Safjren, Ijeifjt e§ in einer 33erorbnung be§ £)ersog§ Warjmüian I.

öon 23anern oom 26. Wärj 1599, fei ,infonbert)eit unter bem ©tanb ber

9litterfd)aft unb be§ 21bet§ ein fo merflidjer Abfall an bem seitlichen 23er=

mögen erfolgt', meil bei ben £)od)äeiten fo öiele überflüffige, üerfd)roenberifd)e

Unfoften aufgemenbet mürben : al§ eine @infd)ränfung biefe* Stufroanbe* foflte

gelten, bafc 9tiemanb 00m 91bel m§fünftig mefjr a(§ 1000—1500, r)öcr)ften§

2000 ©ulben für bie ^odjjeit aufmenben bürfe 4
. ©er banertferje ©raf 2abi»lau§

3um §ag (f 1567) blatte für feine ^odjjeitSfeftlia^leiten beinahe 42 000 ©ulben

öerau^gabt, nad) gegenmärtigem ©elbmerttje minbeften§ eine fyatbe Million

Warf 5
. ^erjog ^einrid) ^uliu§ bon 53raunfd)meig fjielt e§ im ^ab]re 1595

für einen übertriebenen 91ufraanb, bajj ber junge 23urff)arb oon ©albern 511

feiner .spodiseit unter 2fnberm ,28 gaß (Sinbedifd) Sier' öerbraud)t fjabe, meld)e

man ,mit großen Soften an ben Ort ber $efttid)feit' fjabe berfenben muffen.

,5tägüd)', jagte er, mürben auf biefer .v>oc^§ett ,faft 500 ^ferbe gefüttert.

3ur ipeimfüfjrung mürben 80 Df)m, mie aud) an allerfjanb füjjen ©etränlen,

boppelter $raunfd)meigifd)er Wümme, 3erD fter uno ®o§Iarifd) 23ier, aud)

$anoöerifd)en 23rüf)an, bie gülle eingefauft. £)iefe ^>oc^5eitä= unb f)eim=

1 SXbelsipieget 2, 248—249.
2 Sftumpolt 30 b—37 b

, tco ein 93erjcicf)nife ber Speijen

3 ©uarinoni 793. 798. 804—805.
4 Söeftenrieber, 91eue Setträge 1, 287—288
5 ßöfjter, 5IRünjbe(ufttgungen 15, 46.
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füfjrungSioj'ten erftredtcn fiel) auf 5600 9teidj§tijaler.' Söäljrenb ber §etm=

füfjrung f;atte Surfijarb ,bie Sienfte faft fürftltd), ober 511m menigften gräflid)

befteüt , bon Änedjten, jungen, #utfd>rn unb ©pietleuten 15 Sifd)e oott

gefpeift, benfelben auf eine Watj^eit 12 @ffen auftragen laffen; ben ©onntag

jum ©etränfe 9.">hnnme unb anber 23ier, ben Montag unb 3)ien§tag aber bon

anberm ©etränfe burdmu*, fo biel fte faufen fonnten. 5tuf feinem unb ber

33raut unb ifjrer greunbe Sifdjen waren fötale ftatttidje, prädjtige, foftbare

unb überflüffige ©peifen, bergteidjen bor biefem unter folgen ^perfonen man

nidjt gefeljen fjat. Solaren fürftlidjen unb gräflichen $rad)t fjat man auä)

beim Sanken fortgeführt. ©pielteute waren bon berfdjiebenen Orten in tJiüent

27 berfdjrieben.' 1 3n 23raunfd)Weig felbft mar e§ fyod) hergegangen, al§ ber

prinjlid&e jpofmeifter ©urb bon ©dj»idjelbt im Safyre 1580 fic£> berdjeltd&te.

3u ben gefttid)teiten , »eldje bier Sage bauerten, erfdjienen ©äfte mit 600

spferben; an jebem ber bier Sage mürben 75 Stifte gebedt. Sßerje'^rt mürben

unter Slnberm 20 Dürfen, 36 ©djtoeine, 80 Rammet, 40 halber, 80 Sämmer,

32 ©panferfel, 240 ©änfe, 580 £mfmer, 12 £irfd)e unb ,©tüde 2Büb§',

12 »übe ©d)»eine, 16 Ütebe, 50 £)afen, 20 ©pedfeiten, 6 ©dwd große £>ed)te,

8 ©djod Karpfen; ferner 6 ftuber Söein, 2 Saget SMbafler, 2 Saget 3HU

canten»ein, 2 Saget Sftfjeinwein, 12 Sonnen Hamburger SBier , 8 $a|3 @in=

beder 23ier, 24 Sonnen fjannoberfdjen 33rül)an, 6 gfajj 3etb
l"
ter ®m > 1° 3a&

,©o§tarifd) ®rug\ 56 gafj ,
gemein (Üo§tariid) 33ier', 4 §faj$ Sraunfdjmeiger

9ftumme 2
. dürftiger nod) nad) rebüdjem Srunf »aren ,bie abetidjen fielen'

auf einer im Saljre 1543 abgehaltenen £wd)äeit be§ Gonrab bon ©idingen

mit ßtifabettj bon Gronberg: binnen 5 Sagen mürben 113 gfuber 9Bein ber*

trunten 3
. 2)er lurcölnifaje Statt) Gafpar bon ftürjienberg fdjlug im Safyre

1608 bie Soften ber £od^eit [eme§ ©ot>ne§ auf 2500 Stjater an, ,mo ntdjt

barüber'. Sie ftejiüdjfeiten bauerten bom 12.—18. Dctober; bie ^eimbringung

ber 33raut nad) bem ©d)toffe S3ilftein begann am 3. ^obember, unb man

berbrad)te nod) bier Sage lang mit ,^-reuben, Srinien unb Sanjen' 4
. Sßei

ber 33ermät)IungÄfeier be§ §errn 33urtf)arb ©Renten mit ber Sßittme bon

-sMjenftcin im Satjre 1598 mürben allein bom 3lbel 58 ^erfonen $u ben

Tienften beftetlt
5

. 2Hte (trafen unb Ferren im ffieid) übertraf ber böf)tnifd)e

Gbetmann 2Sitt)e(m bon 9to[enberg. äl§ er fid) im Sat)re 1576 mit 5tnna

9Jiaria Don 33aben Dermalste, gingen 1100 (Simer ungarifd)er, rfyeinifdjer unb

anberer beutfdjen 2Beine auf, 40 ,^ipen', etma 12 000 9ttaft, fpanifdjer Söeine,

1 £öt)Ux IG, 168.

2 fflobemann, §erjog 3ufiuö Dort 23rainifd)Weig 332—333.
'

35ie ^orjeit, 3at>xq. 1825, ©. 177 «Rote. " Bieter 294—296.
'> JRidjurb, Ctcf)t unb Statten 25—26.
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903 gäffer 2Beisen= unb ©erftenbier unb fo weiter; bie $ferbe fragen 37 033

Steffel fjafer
1

.

2Bie fefjr bie $tunffu$t in Kleibern unb Äoftbarfeiten unter bcm 21bet ju=

genommen, geigt beifpielSroeife ein Sergleicb, be§ SnbentarS be§ Pfalzen 51be=

liefen 9)teinbarb bon ©d)önberg bom 3af)re 1598 mit beut feines ©ot)ne§ £)an»

3)Jeinf)arb bom 3aljre 161(3. Ser Sater befaß nur tnenige S'teinobien an ©olb

unbSuwelen, an ©übergerätl) eine Sonne, 809e$et, 2©atäfäffcr unb 28 Söffet,

ber ©olm bagegen unter Slnberm: biete füberne 2Bafcf)tannen unb Seden,

©Düffeln, Steuer, Seuc&ter unb ©djreib^euge; eine in ©olb gefaßte 3)iamant=

fette bon 115 ©liebern; eine gotbene SRofenfette bon 40 diamanten; eine

ÜJcebaüle, mit 63 diamanten berfejjt ; eine gotbene 9tofe mit 41 diamanten

;

9 Siamantfnöpfe ; 2 btaugefe&melgte ©terne, jeber mit 6 diamanten ; ein |)ut=

banb bon 23 golbenen ©fernen, jeber mit 7 diamanten ; einen gotbenen geber=

bufrf) mit einer golbenen §utljafte mit 20 diamanten unb Diele anbere äljn«

iierje Softbarfeiten. Ser ©dnnud an perlen allein füllt jmei engbefdjrtebene

ufoliofeiten. 51m beuttid)ften tritt bie Steigerung be§ SupS in ber ,®tei=

bung' Ijeroor. Sie gefammte ©arberobe be§ SSaterS ift auf 2 blättern ber=

jeUfmet, bie be§ ©ormc§ nimmt 10 botte Sogen ein. Srfterer Ijatte ftdj

mit 2 ober 3 Kleibern bon ©ammet unb ©eibe begnügt, Seüterer berfügte

über 72 bollftänbige 9(njüge. Sie meiften Kleiber finb bon 9ltfa§ in mancherlei

garben, mit Söffet gefüttert ober burd^ogen, mo fie burdjfögnitten roaren,

mit ©olb, ©über ober ©eibe, oft mit ©olb unb ©über jugteid) geftitft. 51n

©teile ber Sarette finben fid) 21 foftbare fronsöfifd&e unb fpanifdje |)üte unb

nodj ber garbe ber Kleiber eben fo biete mit ©olb ober ©über ober perlen

geftiefte ^Mtbftnber. 2Jttt gleicher garbe bon jebem bleibe raaren bie feibenen

©trumpfe mit in ©olb ober ©über geftidten 3midetn. $fadj gehörten baju

befonbere öofenbänbel unb ©dmfjrofen, mit golbenen unb fübernen ©pijjen

befe£t. Sie Sftenge ber mit ©olb ober ©über geftidten £)anbfd)uf)e ift fo

grojj, baß ju jebem Sfajiig eine eigene %xt berfelben erforbertid) gemefen ju

fein fd)etnt. SBäfjrenb ber SSater fid) mit feinen einfachen getäfelten 3tnimem,

großen maffiben SettfteKen unb bouerjjaftcn f)oI§ftüf)(en begnügt fjatte, richtete

ber ©ofm reid) tapejirte ©emädjer ein, Seiten bon ©ammet unb ©eibe mit

fübernen ©djnüren unb fübernen gronfen, gepolfterte ©effel bon ©ammet,

mit golbenen unb fübernen Stumen gefttdt. Ser Sater unterließ 2 ^pferbe

unb eine mofytbefcbjagene Sutfdje, ber ©otm 15 Sßferbe mit pradjtüotlen

©efd) irren, beren Sefdjreibung 8 goliofeiten einnimmt. 5(udj biele fammtene,

mit ©olb unb ©über geftidte ©ättel, ebenfo Samenfättet, überfüberte ober

93uluiu3-l, 200—201. SRofäer, 8uju§ 56; tiergl. Sfjtnel, §anbjtf)riften 1, 378.
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Dergotbete Stangenbügel »erben Derjeidmet 1
. ©er 23raunfd)tüeiger 23urfbarb

Don ©albern ließ fidj in feinem §aufe einen <Saaf erbauen, beffen $u§=

fannütfung mit grünem Sud) etliche Saufenb Stjaler foftete, ,o!me bie Malerei

unb Dergulbete Arbeit, fo baran gefdjeljen'
2

. Tlan gebe oft, flagten Sitten^

prebiger, für ein einige» 23ett 500—600 (Bulben au§ 3
. ©raf ©untrer bon

Sd&toaräburg öeranSgabte im So^re 1560 für Kleiber unb ^ferbefdjmud

1500 9teid)3tf)aler, für Sapeten, Seppidje unb $ort)änge in feinen ©emädjern

10 000 üfeid&Stljalet *. ,TOan finbet', beißt e§ in einer Sdjrift, ,feit langen

Sauren nur wenige Dom 51bel, fo nid)t über große unb übergroße ©Bulben

flagen ; aber menn fie aud) nod) fo tief barin fteden, jeigen fie gleidjmot)! in

ifjren Slnfdmffungen einen fo übermäßigen sprayt unb $erfdnnenbung , al§

mären fie reid) begabt unb Don t)ot)em Vermögen.' 5 2ll§ beifpiel§meife ©raf

lllrid) Don 3tegenftein im 3al>re 1541 feine Sodjter mit bem ©rafen Sffiolf*

gang Don Stolberg Derefjelidjte, mar fein ©dmtbenmefen auf eine erfdjredenbe

ipötje geftiegen; ein <Stüd ber £)errfdiaft mar Derpfänbet, 9Jcand)e§ beräujjert

morben: gleidjraobt ließ er bie Sraut in einem mit 6 hoffen befpannten

SBagen bem Bräutigam jufü^ren; 4 Sßferbe sogen ben Sßagen, roeldjet bie

bleibet unb SHeinobe enthielt, momit fie, ,mie einer Softer unb ©räfin Don

9tegenftein geziemt', berfeljen morben; Diertetjalbtjunbert ©äfte unb Stoffe nalnnen

an bem (St}ren5uge 3^etl. Sie ber SEodjter berfdjriebenen 8000 ©ulben §>eiratt)»=

gelb fonnte Utrid) nid)t bejahen unb geriet!) in eine foldje 23ebrängniß, ba$

feine Dielen ©laubiger itm mit ©djmäJjbriefen unb ©djanbbilbern Verfolgten,

feine ©Ijre, fein bau» unb ©ejdjled&t in ber unftätigften Seife öffentlich in

t)m $otl) jogen G
.

1 SuSaug ber Snüentarten in 3ttofer'8 Patriot. Slrdjin 8, 235—248. Dljne &er=

meifung auf 9)tofer bon &f)i. b. Stramberg mitgeteilt in ber 3eitfd)i\ für beutfdje

Gulturgefdj., Salvcg. 1858, ©. 232—240. 3n ber ,©erabe' ber ©räfin §an§ §einrid)

Don Sdjöuberg befanbeu fidj im 3fat)re 1605 3af)Ireiä)e mit ©olb unb Silber burdjhurfte

©etoänber, 45 tyaax große Südjer unb außer bem ipaubtfdjmucf unb anberen ßofibarfeiten

,1 Umfjang unb fiteinob für 100 ©olbgülben, 15 Heine ©lieberfettlein mit 1 Dtiuge für

200 ©olbgülben, 1 ^aar Letten für 230 ©olbgülben, 2 ©lieberfetten für 206 ©olbgülben,

1 ^an^erfette für 40 ©olbgütben, 1 flcinc$©lieberfettd)en für 27 ©olbgülben, ferner fßerlen=

fetten, gülbene, Dergotbete unb filberne ©ürtel, IHrmbänber', unb fo toeiter. $rauftabt 1 , 518.

- Uö()(er 16, 168. 3 Theatrum Diabolorum 385.

1 öutpiuS 10, 190. ** Safpar Don $ürfteuberg aabtte für ein ,§utbanb' 120 9teid)§--

tfjatcr. 3ein ©olbgefdjmeibe mar 27V2 ^Pfnnb 2 Sott) fdjmer; für ben Ijalben JBetrag

fonnte er in Wainj ein pradjtDolleö $au$ mit Sßeiugärten it. taufen. Vieler 163—164.
:
' Jöon ben bielen Sftijeid&en ;c., Dcrgl. oben S. 173 üftote 1.

leitfdjr. beS ^arjöerein« 7, 4—32. **@in auBerorbentlicfjer ßugu§ roarb aud;

im Sa^re L591 6ei ber ^odjjcit Sluton S'-uggcr'ö mit ber ©räfin Barbara uou 9Jtont--

fort entfaltet. SBergl. 8. SBrunner, 3luö bem Silbungägonge eines 8tug8burger iiauf--

manno)o[)iie'j am 2d)(un"e beS ii'd)^ef)nten SatyrtjunbertS, in ber 3citfd)r. be^ .'otftorifdjeu

Vereint für Sd^toaben unb Nienburg 1, 175 9bte.
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211» ,einer ber Sßtincipafgtünbe ber Sßerfdjutbung be» 2lbel§' würbe bon

ttn 3citgenofjcn allgemein ,bet unfägtidje Slufmanb in Äleibungen unb ©e=

fdEjmuct' angegeben, ,tDomit bie ©rafen unb (Sbelfcute e§ ben dürften gteid)tt)iur

wollten, .kandier bom 2tbel', jctjrieb Gbriacu» Spangenberg
, fyat fo biel

unb mel)t fftörfe, äKäntel, ©Rauben unb bergteidjen, at§ (Sonntage im Satjre

finb, or)ne bie mandjerlei Rauben, §üte, Wappen, ©ürtet, £)anbfd)ul)e, Letten,

§ml§banber, Sinnringe unb anbeten Ühnge.' 1 Säd)fifd)e (Sbetleute trugen
s

}>luber=

fjofen bon Seibe unb ©oibftoffen, ju melden 60—80 (Stten 3^ug genommen

mürben; mandje brauchten bafür fogar 130 (Sflen. ©ine einige £)ofe foftete

oft meljr, ,al§ ein ganje» 2)orf Gtniunfte trug', jo bajj ,mand)e Slbelicfce

allein burdj biefe Slradjt fid) in itjrem jeitlidjen Vermögen ju ©runbe' richteten.

21udj trug man 9tötfe, mit Seibe unb Sammet gefüttert, meldje bi§ 500 ©ulbeu

tofteten. ©ine ©räfin, erfuhr man, lief? fid) , einen gülbenen Schweif madjen

mit gar anfeljnlicber 3(rbeit, barju fie bem ©otbfdnnieb brittefjalbtaufenb

©ulben jumog unb anbertljalbrjunbert ©ulben 511m 9)kdjerlol)n geben muBte' 2
.

gut eine (Sinfdjränfung abelidjen 51ufmanbe§ mürbe angefefjen, bajj ein ®leib

nidjt über 200 21)aler loften foüte 3
.

,Sßon ber alten beutfdjen männtidjen 5(bel§trad)t' wollten .nur nod) feljr

wenige etwa§ wiffen' : fie fei, fagte man, ,altbäterifd) unb nierjt metjr 5Üiobe\

,(§§ ift leibet bat)iu gekommen,' fdjrieb @nriacu§ Spangenberg im ^afjte 1594,

,baJ3 frfjier nia^t§ 25eutfcr)e3, id) gefdjwetge benn etwa» Sitte* mefjr gilt in ber

SHeibung beim 31bel; e» muß 5ÜIe§ au§länbifd) fein: fpanifcfye Wappen, fran=

5öfifdie Jpofen, ungarifdje £)üte, polnifdje Stiefel, börjmtfdje SJHijjen, itatienifd)e

ober wälfd)e 33äudje unb fragen i
. Unb überbief? mufj e» barju 5Itle§ bunt,

äerfjadt, jerpieft unb jerljauen fein; gel)t mancher alfo jerfjubelt unb jerlubert

batjer, al§ ob bie Säue au§ ir)m gefreffen Ratten. Unb bod) fofl e§ ein

foftlidjer Söorjlfianb fein, barauf fie fd)Wören, e§ ftünbe ifmen gar f)übfd) an."

,6» fel)e bod) einer bon Söunber» wegen, meldf ein Unftanb e» ift, wenn ein

feiner junger Spelb, biel nörrifdier ftel)t'§ ben Otiten an, alfo tjereinjeud)!, baf'

1 Stbelöipiegel 2, 453.

2 ftidjarb, Sicfjt unb (Statten 23. Tlieatrum Diabolorum 391. 400. Sie 2eufclö=

tra^t ber <piuberf)oien (1592) ©. 391 ; fergt. ShtlptuS 1, 254.

3 9}ergl. bie Sßeretnbarung mehrerer abelidjen Familien im Sraunjdjtoeigifcfjen

öom 3faf)te 1618 in ber Seitfdjr. für beutjdje Gutturgeirfj. , Siatjrg. 1856, ©. 109.

©ogar ben §unben toürben oft, flagten (sittenprebiger, fo fofibare §a(§Bänber angelegt,

.bafc man baöon mo^l einen IjauSarmen SQlann mit Sßetb unb ßinbern fteiben möa^te,

bie man aöer toiffentlid) narfenb ge^en' laffe. SlbelSjptegel 2, 454 b
.

4 ** «Sdjon im ^a^re 1562 fd^rteB ber nenetianifdje Sotfc^after ©tacomo @oran3o

in feinem ©efanbiftfiaftSüeriäjte über Seutfäjlanb, ber beutftfje 2tbel ^abe italienifa^e

unb fpanifcfje Sitten, ne vivouo socondo 1' autico modo di Germania. Alberi ser. I,

vol. 6, 126.



224 ,93ertöettf)Ittf)ung in ßteibung unb ^}ratf)t'.

if)m ein Öaufe Seinroanb, äufammengcfräufelt, gebrebt unb gefalten, bi§ über

bic Cbjen um ben Äojjf fierum, rote eine umlaufenbe SBefjre ober ©tadet

über ficf) ragenb ober bi§ auf bic ©djultern rjerabljangenb , um ben £wl»

Ijerpampett, roie man bie fdjänblic^en ©etröfe jetmnb madjet, ober aud) roof)l

oorne über bie £>änbe Ijerfürljangen , roie bcm 9tbler bie Gebern über bie

flauen. &Z fteljt bod) jumal Ijäfjüd) unb gibt feine ^njetgung eine» männ=

liefen, tapfern ©emütlje». 9Id), roenn unfere $orfafjren, bie feinen, treppen,

rittermäjsigen Seute, bie bor 60, 80, 100 unb mer)r Sauren geftorben, jetmnb

foflten roieber fommen unb fotdje 3är^^^t uno Seidjtfertigfeit an iijren

9hd)tommen feljen, roa§ meinet it)r roobl, ba$ fie baju fagen roürben? 5(nfpeien

roürben fie un», nid^t attetn fotdjen roeibifdjen SßefenS, fonbern audj ber

2b>rljeit falben, bafs man fo biet unnütz ©elb an fo unnötige unb baju

unflätige unb ärgerliche Äleibung roenbet. @in Sunfer r)at brei ^ßaar |)ofen

gehabt, bie allein 800 fronen geftanben. 3jt'§ nid)t eine ©djanbe? %ä)

roitl jetjt anberer unnützer $rad)t geftfjroeigen, bie man aufüngft auefy an bie

Sdjufjc leget, bie öon ©anratet, aud) roofyl bon gülben ©lüden gemalt unb

mit perlen baju geftieft werben muffen.' 1

.Sie Gstnen' com 2lbel, färjrt ©paugenberg in feinen ©dnlberungen fort,

.feijen it)re Söofluft in ©piefe, berfpielen auf einen ©i| einige 100, rootjl

aud) 1000 ©ulben. Rubere fetten ifjre Suft barein, biet ©efinbe, ^nedjte

unb Siener ju rjaben, rjaben u)re eigenen Strumeter, Sautemeifter ober ßitr)ar=

idjläger, ©atfpfeifer, ©außer unb ©todnarren, bie fie balb grün, balb rote),

balb grau ober blau fleiben, balb mit ungarifdjen, balb mit braunfcrjtr)eigifcr)cn,

balb gar mit breiten franjöfifdjen f)üten berfeljen unb barüber nidjt ein (Geringe»

Dcrtfjun. 2)abei fagen fie, roenn fie folgen übermäßigen ^Sracfjt mit Sffen,

Irinfen, Kleibern, iöauen, (Spielen treiben, roarum fie e§ nietjt tf)un füllten,

roer e» irjnen wehren roolle, e§ fei btä ©ut ir)r, mögen bamit tljun, roag fie

rootten, (juben Utiemanb 511 berredjncn. 9(ber bann antroorte id) alfo unb

[age Stein ba^u, beim alte» ©ut ift un§ bon ©ott nur 511 Scfjeu gegeben,

roir jtnb nidjt .Sperren barüber, fonbern nur bon ©ott gejetjte $au§l)älter,

bem roir $u feiner 3eit, roie roir bamit umgegangen, bei einem geller Stehen*

fd)aft roerben tfjun muffen.'
2

.Ter ^errocidjlidntng in ßleibung unb Sßradjt
4

entfprad) ,infonberlid)

unter ben ^ungfjerren ein faule», bcrrocid)tid)tc» Seben'. ,33ei bcm jungen $lbef

,

föjrieb ©raf SKeinljarb bon ©olmS, ,ift feine anbere Hebung benn bi§ in ben

(jofjcn SDlittag fd)(afen, bic anbere Hälfte bc§ 2age§ müßig fct)finffd)lanfen

gcl)cn unb mit bcm gfrauenjimmer alfanjen ober mit ben §unben fpielen

unb bic (jal&e 9iad)t barauf faufen; barnad) alle ©ebanfen nur auf roätfdje

1 Jlbclsipiegcl 2, 443. 454. 2 Slbclcipicgct 2, 456. 457.
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neue närrifcfje ®leibung unb 2rad)t legen, unb wenn e§ bann jum (Srnft

unb 511 einem $uge fommt, Don 92id)t3 benn nur bon 3örtlid^feit roiffen

unb fitf) bamit bekümmern, wie man nur röofjtgefdjmütft unb gegiert , als

ob man eiroa sunt Sanje reifen fotle, au§jief)e, roie man $ferbe bon einerlei

^arbe unb einen Raufen buntgefleibeter Salaten unb anberer unnützer 33ei=

laufer mit fidj rjabe, bar^u eine fonberlid)e $abrufd)te auf einer eigenen

Äutfdje, ai? oh foldtje» gar mor)l fiünbe, öffentlich auf baZ fiattticfyfte Ijerau§=

gepult mit fiel) füljre, barnad} bie 33ärte ftttije unb bergleidjen Seidjtfertigfcit

treibe, ju eigenem unb gemeinem Unratr;.' 1

^•riujer feien, fagte |)erjog 3>utiu§ Don 33raunfd)meig im 3ar)re 1588,

,bie feefert
,

freubigen Seutfcfjen megen it)rer manntitfjen Sugenb bei allen

Nationen berühmt' getriefen
;

jefct aber fjabe ,bie tapfere unb männliche Lüftung

unb «Rettterei nicfjt allein merflid) abgenommen, fonbern fei faft gefallen',

,jofd)e§ fürnefmtlidj bafjero üerurfadjet, bajj fiel) faft alle unfere Sefmleute,

Wiener unb 23erroanbten , olme Unterfcfjieb ,
^ung unb 511t auf gauüenjen

unb ©utfd)en=ftaf)ren ju begeben unterftanben' : wenn fie am §ofe ju fcfjaffen

f)ätten, bürften fie ntcf)t ,mit ©utfdien, fonbern nur mit iljren reifigen ^ferbeu

erfdjeinen' 2
.

• 3Son bem Seben be§ 31belä im allgemeinen entwerfen namentlich bie

^ßrebtger eine raenig erbauliebe <Sd)ilberung. 2>ie 2runfenf)eit, fdjrieb i'utljer,

roeldjc rote eine Sintflut 31üea überfdjtoemmt fjabe, f^errfcfje in§befonbere unter

bem 31bel. ,^d) gebeufe, ba id) jung mar, baß baZ ©aufen unter bem

21bel eine treffliche, grope ©d)anbc mar, unb bajj löblidie Ferren unb dürften

mit ernftlidjem Verbot unb «trafen mehrten. 216er nun ift e§ unter iljnen

Diel ärger unb mefjr benn unter ben Säuern': e» merbe für eine abetidje

Sugenb gehalten; roer ntctjt mit iijnen eine DoUe ©au fein molle, merbe

Deracrjtet. ,^a, roa§ foflt mefjr r)te ju trerjren fein, meil e» aueb, unter bie

Öugenb olme ©djeu unb ©djam eingeriffen, bie bon ben Sitten ©old)e§ lernet

unb fid) barinnen fo fdjänbiid), mutwillig, ungetoefjret, in tfjrer erften Glitte

oerberbt, »nie baZ ®om Dom £)aget unb patjregen gefebjagen, bafj jeijt btö

niedrer Sfieil unter ben feineften, gefd)irfteften jungen beuten, fonberlid) unter

1 Spangenberg, StbelSfpiegel 2, 406 b
. **S)ic größere ÜDlenge ber 2tbetiä)en be§ fed;=

Sehnten ^aWunbertS, fagt ©teinbaufen (©efdj. be§ beutfd)en 23riefeä 1, 150), tonnte über=

fyaupt nietjt ober boäj nur }o unDoltfommen fäjreiben, baß bie bodj nur toenigen Briefe, bie

fie ju erlebigen fjatten, einem Schreiber überladen bleiben mußten. 33erg(. ebenba 152

ein SSeijpiet, tüie r)öcf)ft ungejcfjicft ber Stil aud) ber fdjreibgettianbteren §erren mar.
2 Sei d. §ormat)r, Saftfjenbutf) , 9ieue $olge 16, 265—270. SSergt. über boJ

ßutjd)enfaf)ren be§ 2tbel3 auef) bie Skrorbnungen beS ßurfürften Stuguft Don Sacfjfen

00m 26. 2Jlärs 1580 im Codex Augusteus 1, 2185—2186, unb be§ ßurfürften ^oad)tm

Sriebrid) Don Sranbenburg Dom 24. Slärj 1607 bei SO^bliuö 3, 2tbt^. 2, 15.

SanffemiCajtor, beutfeije ®eWtd)ie. Vin. 1.—12. Stuft. 15



226 3h ©elneffer unb ©. Seit über ,2eben unb äßefen be§ 2lbel3'.

bcm 2tbel unb 311 £)ofe, öor ber geit unb efye fte red)t ju ib>n 3ab>en

fommen , fid) f
eflte um ©efuttbfjeit , Seib unb Seben bringen V 1 .Sie 5(be=

liefen
1

, äujjerte fief) 9ticofau§ ©elneffer im 3al?re 1565, ,finb jum gröfjern

Steile (Spicnrcr
,

garftige ©äu, fredj unb fiolj , ©otie§täfterer , ©djarr»

fjanfen, unjüdjttge SBänfte, greffer unb «Säufer, bofler gftat^ofen unb Unluft,

unb ju allen Untugenben unb Saftern geneigt unb roiüig, bei benen alle

3ud)t unb Gfjre eine Scfyanbe, unb ade ©ajanbc unb Safter eine Göre ift,

unb alle itnjudjt unb ©arfiigfeit ein großer Shtfjm, bafj fte berroegen aüe

gotte§fürd)tigen Seute auf (Srben metben , unb galten fte laum roertt) , bafj

fte bie üebe Sonne befdjeinen fofl, rotff gefcfjroeigen, bajj man fie 51t ©otte§

(£r)re unb 3U 23efd)ü|uttg ber Sanb unb Seute brausen foflte. Senn fie

finb aud) ©ott bem §errn unb feinem Sßorte fpinnenfeinb unb gram, unb

fyalten'jj unb nennen aüe§, roa§ tfjnen ©ott fagen läfjt, für 5£fafferei, gäbet

unb ©aufelei. 3>f)re ©eroalt Ijeißt trofcen, fdjarren unb bodjen; it)rc grömmig=

feit Reifet ©otte§tafterung , Sßeraäjtung ©otte§ 2Bort§ unb 23ertad)ung aller

Wiener beSfelben; tfjre 3u$t §ÜU £mrerei, frcdje, roitbc Söort, unjüditige,

garftige ©eberbe, treffen, Saufen unb Speien. 3&A" ^^ ^t ©ctoalt unb

Uebermutl), gftebel, %xo%, llnredjt, Sebermann betagten unb mit Jebermamt

umgeben, roie fie rooüen. 3$re gier fyi& gransofen, ftinfenber 9ltrjem,

raubige Spänbe unb güße, ®eud)en unb ©djnauben.' ,Sa ift nun fein

SBunber, ba$ fie oon bem gemeinen 9Jcann faft an allen Orten beruhtet

roerben.' 2 3)er ^ßrebiger Sabib 33cit fagte im 3'öfjre 1581 in einer £eid)en=

rebe auf £)an§ öon ©elroift, ber ju Sena in einem nädjtlidjen Stumnlt töbtlidj

üerrounbet roorben: ,2Rit großen ©duneren ferjen unb erfahren roir aüent*

fjalben in ©tobten unb auf bem Sanb, baf? ber gröfjte Raufen eben derjenigen,

roeldje roegen it)re§ abelid)en iperronvmenS unb ©efd)Ied)t§ fief) mefjr ber ©ott«

feligfeit, @r)rbarfeit unb Sugenb fleißigen foflten benn anbere gemeine Seilte,

bafjin geraten, baß fte bafür galten, e§ fönne deiner für (Sinen bom Stbel

geadjtet roerben, ber ttidjt bie fdjrctflidjften unb gotte§taftcrtid)ften gtüdje t)ören

läßt, im Ütebett bom (Hjcftanb, bon Jungfrauen unb grauen bie fredjften

unb unutd)tigften 2Bort unb ©eberbe führet. 2öie gang unb gar ebicurifd),

roilbc unb roüfte man e§ mit bem Saufen fjäft , ift am Sag unb offenbar.

93ian begnügt fid) nid)t mit Äanbeln unb anberen orbcntlidjen Srinfgefdürren,

fonbern man braud)ct Stunden, ®übel unb anbere ©efäffe, roeldje für ha?

uuberuünftige SBielj georbnet unb gentadjt finb. 5ßie and) bie Unäudjt bei

folgern Seben unb SBefen überf)anb ncljinc, ift offenbar unb 311 besagen.' 3

1 öergl. unfe« Angaben 33b. 2, 42G.

- StuSlegung bes qßfalterfi (Sttflrnberg 1505) 2, 78, unb 8, 131.

gin iprebifit über ber ßetc&e k. i^liena 1581) SBI. ® 2. Sffiolfgong SBütner,

«Pftttret JU UÜolfcrftcbt , frfjvieb im ^alive 1576: .'Xic Sacebcmonier fiaben runb



©pangenberg über bie Völlerei ber Runter. 227

2leljnlid) fdjrieb ©pangenberg in feinem ,3lbel§fpiegel' : ®er größte Sfjeil be§

2tbet» fei ber Slrunfenfjeit ergeben. ,(5§ mufs oft ein £)of, eine 9)(üb>, eine <Sd)enfe,

ein Steid), ein gubrmert, eine <Sd)äferei, oft moljl ein ganzes 2>orf berfe|t ober

öerfauft fein, bamit man nur einen botten ®ropf unb meibtidj ju fdjtemmen

fjabe. <&o bleibt e§ aud) nidjt babei, bafj fc^Iecfjt Güiner bem Stnbern einen

guten Srunf braute unb immer für fidj fünföffe unb fid& feine» ©efaflenS

füllte, fonbern bringet unb jminget Gmtet ben Zubern, ifym 33efd)eib ju ü)un,

otme 2lb(affen, etroct aud) mit böfen, jotnigen 2Borten unb gräulichen gtüdjen.

Srtnfen bei feiertet unb balben, audj mob,l ganjen @tten, auf» menigfte bei

(Spannenlang ober |)anbbreit einanber p, ober bei bem ©emidjte bei etlichen

^funben. (Stroan trtnfet man jmeierlei ©etränf auf einmal auZ jföei ©täfern,

fo man sugfeicr) an'§ 9)caul feijen unb atfo fiineinfcbütten fflujj. @tman tfjun

fie audj fteine lebenbige $ifd)Iein in 23ier ober SBein unb faufen'» fo mit

t)inein. <3inb aud) rvolji an ©läfern, trügen, Sedjern, Pannen unb g-tafdjen

Ttict>t begnügig, fonbern faufen einem 5tnbern mie ba§ Otinbbiet), ja mie bie

(Säue au§ dübeln, ©etten, (Simem unb anberen großen ©efäffen 511 unb für

großem gürtoijj aud) rootjl au§ <SdmI)en, ®ammerfc£)erben , Sobtenfdjäbetn.

SBie man benn (Stempel mein, bafj fid) foldje§ unb bergleidjen in Seiftungen

unb über bem Einreiten, ba man Sag unb yiafyt bei einanber fitjt, frijjt

unb fäuft, zugetragen, bat? fie aud) einmal eine $ajje, fo Don hinein auf ben

Sifd) gemorfen, bon einanber geriffen unb au§ bem einen Sr)eil einanber

jugefoffen, meld)e§ bod) nur ju fjören abfdjeulid). «So iji'S aud) metjr benn

einmal gefd)ec)en, baß (Sttidje einanber ®la% unb Traufen jugefoffen, metdje»

it)nen aud) nidjt attäuroof)! befommen. 2)enn ju foldjen Unmenfdjen mad)t

bie Völlerei bie Seute, bafj fie anber§ nidjt ttjun, afö ob fie unfinnig, totl

unb u)örid)t, ja au§gelaffene lebenbige Steufel au§ ber £)öfle mären.' 9cid)t

gering an Qaljl waren bie bon bem fjerjoglicb, baberifdjen «Secretär 9tegibiu»

5(tbertinu§ im ^af)xz 1598 gefdntberten ,berfoffenen SSrüber, meldje, menn

fie if)r bäterlid) Erbgut b,aben burd) bie Söeinftrafj gejagt, bon bem einen

befreunbeten ober unbefreunbeten ßbelmann jum anbern sieben unb fie Reifen

au»freffen, ber^ren unb berberben. ^tem, metdje bon bem einen Softer

in'§ anbere fjinein rumpeln, barin freffen, faufen unb bermafsen Ijaufiren,

al» mären fie nur für bergleidjen urnftürjenbe, tieberlidje, berfoffenc S3urfd&c

unb gerabe bei tfpten feinen ©ortnenürater unb ^cmtoffetftikfdjer gefjeget. Sßenn Ijeut

bie Sacebetnonter unfere ^uufer in biejem ßanbe, bie -ftadjtraben, bie 23ier= unb 2Bein=

meifter , bie reufcifdjen <Bpkhx unb bie §urenfefjnricfj
,

fottten fefjen unb bie teufltfdje

Sgnaüiam, Sregf)eit unb fyautfjeit ftrafen, fjitf ©ott, mo würbe unfer ^farrljerr unb

unfer ©aplan 31t 6. Joannes fünfter, en campo flore et vacca del porta. tfjre

3opfftcE)te SSärte unb CuergefcEiritte unb flogen 2rette f)infcfjürgen unb fiinfefeen?
-

2tr$ii'

für Sitteraturgefc^. 6. 311.

15*
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unb nid)t tuet mefjr 51t (Spaltung ber geiftüdfjen unb betenben eingebogenen

Männer gefiiftet.'
1

,3um fjödjften berfcfyrieen unb tt)ie bie Saufgelage jum böfeften ©raupet

für ba» gemeine SSolf* waren ,bie abelitfien tollen, bübifdjen, untüchtigen

Sänje, rechte £)otf)äeiten nnb ©cfjuten be§ Seufets in Btabt unb 2anb' 2
.

@§ ging babet oft fo roüft fjer, baß man eigene ,9trtifelbriefe jum guten

Sdjufte ber ßfjrbaren' auffteflte. So fjeijst e§ jum 23eifütel in ben ,StrtiMn

be» abelid)en San^e? §u $>elitfdj, fo jafjrlidj auf ^ßetrt unb 5ßauli gehalten

! De couviviis 76 b
. ^)f)tfipp ©amerariuS berietet über ein 2rinfturnier bei

©etegenfjeit einer abdicken £>od)3eit, toobei @iner, ber in menigen Stunben 18 3Dla^

Sffiein trartf, ben $reiö erhielt. Carpzov, Practica nova 8, 374. Heber ,unmäBige<>

Saufen' am §ofe ber ©rafen oon SKansfcIb (1564) oergt. Spangenberg, Sädt)fifdt)e

Gbronüa 701. 93on bem ©rafen Sbriftopn, ßubtoig oon 2ßertf)eim Reifet es in einem

23erid)t aus bem 3at\xc 1612: ,Senior füfjrt gu Sötoenftein fein altes Sßefen, bafelbften

gef)t bie fitberne fjlafcr) Sag unb 9tad)t per circulmn, unb ift ein folcfjeS Saufen, ba§

bei Hauptmanns oon §att Slnjeig nad) man insgemein bafür fjdlt, er toerbe fidt) nod)

totl unb unfinnig faufen.' 2t. Kaufmann 312. lieber baS totlbe treiben ^effifcf)er

Runter, bie fid) ,0otl unb toll' geturnten, ,im ^elbe umhergelaufen, Ioögefd£)offen'. mobet

einer ,mit einem langen ^o^r getroffen' unb geftorben , oergt. baS Schreiben be§ £anb=

grafen 2BiIb,etm IV. Dom Cctober 1585 an ben Sdjultbeifeen 3u §omberg in ,2)ie

SSorjeit', 3at)rg. 1823, S. 317—319. lieber ^ierontimuS oon SdjaHenberg befagt eine

2lufjeic§nung : .©r bat letjlid) aerjt Zaq unb 9tadjt nad) einanber gefoffen unb ift in einer

Stunb in ber Safern lebenbig unb tobt gemefen.' 0. §ormat)r, £afd)enbud), 9tcue Ö^Ige 8,

230. @inc maf)rf)aft abfdjrecfenbe 23efdjreibung eines abelid)en SrintgelageS mit allen lln*

flätereien liefert ^Bartholomäus 9tingmalt in feinem ,SpecuIum 3[Runbi, S)er 2öelt Spiegel'

(1590) 331. 31 6 b-2> 4. © 3—$ 5; oergt. unfere eingaben 23b. 6, 348—354. —
Sarbinal Otto oon 2lugSburg ftiftete im 3ab,re 1545 mit 42 ©rafen unb $reifjerren eine

©efetffd)aft jur 2lbfd)affung bei ,3utrinten3', roeldtjeö ben Slbet oerberbe. £>iftor. 3abrb.

ber ©örreS=©efelffd)aft
, Sahrg. 1886, ©. 192. ©briftopt) »tfcttjum üon ©efftäbt unb

Söefpafiart oon &ir;einiberg erflärten am 1. Januar 1592: ,2öir t)atm stoei filberne

tJIafcrjen einer ©röfce unb eines DDtufterS oerfertigen faffen, unb fotf eS gebeut freifteljen,

in ef)rliä)en 3"faminenfunftcn, ba ficfi'S (S^ren fjalber nidjt anberS tb,un läfct, bie t)icju

georbnete f^Iafctje in einem 2age oor ober nad) üfttttage 3um r}ötf|ften brei SQtat Doli

Slßcin auSjutrinfen ; nad) ben brei tJIafdjen foU man nur für ben Surft trinfen, fei eS

2Bein ober 23ier.' Stuf bie Uebertretung mürben 1000 ©utben Strafe gefegt, ©tütler,

XtinfßuBen 727—728. SttS StnbreaS oon Koebett oom branbenburgifdjen ßurfürften

Stotjanu ©eorg ein Ganonicat 311 £>aoe!berg erhielt, gelobte er am 26. Sfamtar 1577

bei ,nbe(icf)en &)xtn unb freuen', bafe er fid) ,bcS 93olftrintenS cntbalten unb auf jeber

5nat)l3eit mit 3«>een 3iemlid)cn 33ed)ern 23ier§ unb Sßeini bie 5Dtat)l3cit befdjtic^en'

tootle. 'iöürbe er ot)nc fuvfürftlidjc (frtaubiüfe trunfeu befunben, fo motte er fid), fobatb

er baju aufgeforbert mürbe, in ber Äüd)e einftelfen ,unb mit niersig Streiken meniger

einen, inmnf',en bem b(. ^auto gcfd)ef)cn , oon bem, fo 3b>e d)urfürftl. ©naben baju

tcrorbucn merben, mit ber 9tutbe geben tafjcn'. 23ei 0. §ormat)r, 2afd)enbud), Jteue

Ofolgc 20, 141—142.
2 33om geilen unb gottesläftcrtictjen Sanücn (1560) S. 4.
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roirb', im Sa^re 1606: .Jeber foEC fid) im San^e süchtig unb fittig galten,

nid&t Hantel abmerfen, laufen nod) freien, grauen unb Jungfrauen au$

niä)t abreißen', ,fid^ audj niäjt oerbrefien noef; bergleiäjen Ueppigfeit be=

ginnen', ,ober anbere Seid&tfertigfeit gegen bie §frauen3immer gebrauchen, als
1

mit £)aubenabreiBen ober berg(eid)en.
k

,2öübe, fredje unb ungeberbige Sung=

frauen', meiere jum ,böfen Graupe! ber anberen, abelidjen, etjrentugenbfamen

fjfrauenjimmer' gereichen, follen ,pt 9lbfä)eu burdj gebütjrenbe DJiittel ab=

gefdjafft unb nidjt gebulbet merben'. ,35ie ungehaltene freche Jugenb' mürbe

öermaljnt, nidji be§ 9?acl)t§ ,bie SBaäjen anzulaufen': bie Uebertreter foulen

10 Sljaler «Strafe 5at)len *.

Wit ber »©auf» unb @pielfud)t fo unjäljftg Bieter bom 5tbet' fjing ber

^adjtfcfymarm unb ba§ Sumultuiren, töbt(ic|e Sßcrmunbung in nidjt meniger

unjäb/tig bieten fällen, fonbertieb ba§ fajier allgemeine Safter beS fJIuäjenS,

©djttötenS unb ©otte§läftern§' enge Rammen. ,2Ber märe roof)l', fragte ein

^rebiger im %dt)xt 1561, ,jemal§ in einer 9(bel§gefeflfc&aft gemefen, ofme

ba$ er ba» gräuliche, gräBlidje, teuflifd&e glühen unb «Schmoren bei bem

mer)rften %fy\l jum GntfeBcn gehört blatte?' ,§>a§ ift fo offenbar, baft bie

Heine 3a^ ber SSebädjtigen unter bem 9tbel otjne ©djeu befennen, biefe§ oer=

fludjte Safter fei in feinem ©tanbe fo 31t fmufe als in ifjrem ©taub.' ,3$

fage fol$e§ mit Scbmerjen, um fo metjr, bieroeil ict) nidjt ein $einb be» 9lbel*

bin, gar mit nieten, bietme§r üjn eljre, fo er feines 9tamen§ mürbig ift,

unb unter ifjnen etliche greunbe t)abe , bie mir günftig finb, audj meinen

Äinbem, aber niebt töugnen motleu, bafc e§ mafjr fei, ma§ id) fage.'
2 f^einbe

be§ StbelS, mie 5cicobemu§ gfrifdjRn, behaupteten: ,3n etlichen Sanbfdjaften

Ijaben bie 5lbet§perfonen jufammengefäjrooren unb ein 5Jkit mit einanber

gcmaäjt, bafe deiner niebergeb>n ober auffielen fotl, deiner ben 9tnbcrn grüßen,

benn in'» leibigen Seufel» tarnen, 93cir graufet, baüon ju reben.' 3

,(£§ mirb mafyrliäy, flogt ein 3eitgenoffe, ,bcn Sunfcrn nitfit motjl nadb>

gerebet, bie i^re ^farrfirdjen fo fd)änbüct) Herfallen laffen, bafj Weber S)acb,

nod) gad) baran in baulichem SBefen erhalten merben, fonbern alfo jerriffen

unb verfallen flehen, baB man allentbalben f)inburdj feilen mag unb bie Seute

unter bem ©otteSbienft unb ber Pfarrer felbft auf bem Sßrebigtftuljl ju

SBintcrSjctt unb im Dregenmetter nidjt troden flehen fann, finb barju oft

finftere, räudige Gaoaten, mie bie Spelunfen anjufeljen.' (Sbenfo laffen Siele

1 Curiosa Saxon. 1764 <5. 77.

2 33otn fyludien unb ©oitesläfiern, infonberS unter fjoljen ^erfonen. ©ine §aufc=

^rebtgt (1561) 331. ö unb G a
.

3 ©trauB 179 ftf. Sie oon ^yriftfjlin in feiner Oratio de vita rustica enttoorfene

3ei$nung be§ 3lbel§ ift überaus berb, aber in ibeen ©runbäügen f^tterlict) übertrieben;

bergt. 2ÖacE)3murt) 5, 293.
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,bie bon ben 3torfaf)ren ober onberen Seuten rootjtgebauten Spulen gar ber=

fallen', nidjt minber ,bic Spitäler unb ©ied)enf)äufer, fo bie eilten unb 9Sor=

fahren guter Meinung au§ ebrifttidjer Siebe geftiftet'. ,$afc man nun bie*

fettigen für bie Sinnen unb Stenben rootjlgeftifteten SQßoljnungen unb £)er=

bergen fo übel (äffet roieberum berfatten, ift eine böfe 2tnjeigung ber Unbarm=

Ijerjigfeit unb ber gegen bie Trinen erfalteten ober rooljl geftorbenen Siebe,

raa» freiließ bem Slbel nietjt rooljt an[tet)t unb wenig 9tuJjm bringt.' ,33or

3eiten warb grojj ©elb geroanbt auf bie SJiettenbüdjer, 9Jtiffate, 5Intipt)onia,

^falteria, ftatttid) auf ^ergamen gefdjrieben; ha gab ^ebermann gern ju,

wollte ü)m ein ^egüdier bamit ein ©ebädjtnifj ftiften ; aber mann je|t mandjer

Runter eine 5Mbet foü in bie Äirdje taufen, ha Ijat man fo biet 5lu§flud)t

unb 33ebenten.' 1 ,33or 3 e^en gelten e§ bie Runter für eine grofje Sdjanbe,

wenn nidjt ein Seglidjer für fid) fetbft etwa* jur (Srtjattung ber ®otte§bienfic

geftiftet Ijätte. S)a ging e§ bei 50, 100, 200 ©ulben baljer, bie baju ge=

geben würben. Söann Ijöret man jetjt, bajj Güiner bom Slbet jur (Spaltung

ber t^ireben unb Sduiten, weld)e§ hoa) bie beften jwei $leinobe eine§ jeben

2>aterlanbe§ finb, 10 ober aud) nur 5 ©ulben gebe? Sa, wenn fie bod) nur

nod), ma§ Stnbere baju gegeben Ijaben, babei liefen!'
2 ,^ian fieljt, man

fjört, man erfährt tägtid), wie c£ in aller Söelt jugefjt , ba (Sinex t)ier ein

3in§lein, ber Rubere bort einen gelmten, ber ©ritte ein ©ttitf 9Itfer§, ber

Vierte ein SBieSlein, ber fünfte einen ^ofjfleden, ber Sed)§te einen ©arten,

ber Siebte einen SBeinberg, ber Sldjte einen £)obfenberg, ber Neunte einen

ffieibenmad)» , ber gdjmie ein §ifd)Waffer, ber (gifte ein anber ©efälle, @in=

foimnen ober ©creebtigteit ben Äirdjen entjieljt unb ju fid) reiffet. Unb finbet

man etwan aud) rootjt foldje Runter, bie roaJjrlid) nidjt biet übrig behalten

mürben, roenn fie SltleS ba§, roa§ fie an geiftlidjen ©ütern ju fid) geriffen,

roieber geben füllten. Summa : fie roollen fid) Sitte in unfereä |)errn ©otte§

9tod teilen unb roill ein Seber etroa§ babon Ijaben unb roill deiner ber

Setjte fein.' @» feien biete &ird)en, Pfarren, Sabtaneien unb ©d)ulen bor

9llter§ genugfam unb alfo berfetjen roorben, bafs fid) bie Siener berfetben

babei roofjl bereifen tonnten; aber man laffe fie nid)t babei, ber Runter nel)me

bie Sßfarrgüter unter feinen
s

}>flug unb gebe bem Pfarrer, roa§ iljm beliebe,

nefnne bie nieder fort, bie bem Runter gelegen, unb gebe fdjledjtere bafür,

taufe liegenben ©runb ah, bejahte aber bie ßinfen nidjt unb treibe anbere

cdjinäferung. ,3d) roill jetjt babon nidjt biel fagen, baß ber Runter nidjt

]o gar roenig gefunben roerben, bie oljnc aüc Sdjeu mit öffentlicher ©eroatt

bie ,Qird)engütcr 511 fid) reiffen. Unb fteljen (Srempel genugfam bor Slugen,

1 93om #Iucf)cn unb ©otteSläftern 29L ß. Slbclöfpiegcl 2, 392 b—393.
2 StbetSfaiegel 2, 42:; \
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baß abelicfie ©efd)ted)ter, bie juDor, als jte fid) an ibjen Erbgütern genügen

ließen, gar roof)t geftanben, aber nadjbent jte Äirdjengüter ju fid) geriffelt,

in 9limutfj unb 33erberb geratben finb.' * ,33ernfmrb ipunb, ^erjog 3ofjannfen

Äurfürften bon «adjfen Statt), r)at oft gejagt: 2öir Dom 2lbei §aben bie

ftlofiergüter unter unfere Rittergüter gebogen, nun rjaben bie tötoftergüter

unjere Rittergüter gefreffen unb berje^rt, baß roir roeber ^tofiergüter nod)

Rittergüter Javier meljr rjaben.'
2

,llm fid) aufhelfen, Derfatlen bie Runter jeijunber gemeinlid) barauf,

felbft atlerfjanb Ärämeret unb Äaufmannfd&aft 511 führen, 33äder, Trauer unb

2Beinfd)enter ju fein. Siefes roiH audj jum jetzigen 2eb?n be* 9(bel» gehören,

unb märe aüer "Singe ungteid) beffer at§ fauöenjen, auf ben Sßolftem jt§en

unb Traufen unb 33ed)er ausleeren, menn nur folcfje tvpantbierung , ob fie

aucrj roof)t bon ben alten 9tbetidjen ber 33orseit nicfyt itjre» Stanbe» mürbig

geachtet raorben, jum Rutjen unb görberung iljrer Untertanen gefefjärje; aber

roeit babon ab, merben biefe burd) bie neue £>antfjierung be§ 9tbel§ gemeintid)

auf ba» Öödjfte gefdjäbigt unb in Unrat!) gebraut, roie man barüber an

allen Crten genugfam klagen r)ört : bie neue £)antbierung ift fürroaljr eine

neue erbärmlidje 33auernfd)inberei geroorben, fonberlid) bann, menn bie 51belid)en

nid)t aüein 33erfaufer, fonbern aud) gfütfäufet finb unb alle greife bertljeuern.'

SBiete begnügen fid) nämlidj niebt bamit, ,ßaufmannfd)aft, Kramerei unb ber=

gleichen ©eroerbe ju treiben, alle bürgerliche Raljrung mit Od)fentreiben,

ißrauen, Warfen, ÜEßeiu fdjenfen unb g(eifdjau»fjauen an fid) 51t gießen, fonbern

machen fid), roefd)e§ nod) biel ärger ift, be§ böfen Ramen» 9)?onoboüorum

tljeilfjaftig , taufen allen 2Öein, $orn, 2BoHe, £)opfen unb berglcidjen auf,

merben alfo p güiläufern unb bann fürber audj ju treueren 3 e^en oe§

5Irmutf)§ Scfjinber unb Slutigel. Sdjütten $orn auf Steuerung auf, taufen

bie geringften unb allerärgften Sßeine ein, bringen fie tjernactj if)ren armen,

arbeitfamen Untertbanen treuer genug auf, t*a$ fie itjnen bie bem guten gteid)

bellen muffen. 33raucn lofe untüchtig 33ier, fdjenfen'* gleid) treuer unb

jmingen bie armen 2eute, foldjen it)ren ©übel $u trinten, unb bei großer

©etbfirafe in ifjrer f)öd)ften 9ftübigteit, 9Rattigfeit ober ^ranfljeit roeber für

fid) nod) für itjre fdjroadjen SBeiber unb ftinber anberäroo einigen öabetrunf

an SBein ober 33ier 51t Ijolen. Saffen allerlei Sbeife roie bie redjten <2bed=

foden unb biel trjeurer benn 51nbere au§roägen, unb muffen bteroeilen aud)

bie ^leifdjer fo lange inneb,alten, bi§ fie irjre SBaare toägefdjtagen unb ibre

od)äflein gefdjoren.' ,?3kn finbet aueb^ foldje, bie, eb^e fie bie grüdjte it)ren

armen Untertl)anen in einem leibigen $auf laffen füllten, biefelbigen er)e ließen

bie SJJäufe im Stroij auffreffen ober auf bem SSoben lebenbig roerben unb 511m

SlbelSfpiegel 2, 394—395. - SIbelspiegel 2, 64 b
.
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genfter ausfliegen. 2£ie id> bann einen gerannt, ber, er)e er btä ®om ben

armen Seuten in ber töad&barfäaft in gemölmlidjem $auf [äffen roollte, öor

großer 33o§f)eit baffelbige oben toom QauZ rjerab öom genfier au§ in bie

©aale flutten liefe.' ,55er gemeine DJiann rebet etroan öom 3lbel rote bon

ben 2öölfen: je jünger je beffer, benn bie jungen fönnen m'djt fo großen

(graben tfjun al§ bie eilten.'
1

1 ©ine ^h-

ebig, £>b d)rijHid)e SSartnbersigfeit muffe auSgeftorben fein? (1569)

81. 2t 2
. Stbeßfpiegel 2, 347 b

. 357. 461 b
. 8ergl. ©ttigemciuS, Diluvium 185. ** ©er

GonDertit ©erwarb ßoridjiuS, batnafä Pfarrer in Sße^Iar, fdjrieb über bie Stbeüdjen

3folgenbe§: ,Qui hodie nobilitatis gloriam sibi vendicant, prae caeteris sunt fere

omnes inhumani, illiberales, astuti, feroces, difficiles, insuaves, intractabiles, severi,

semper ad ulciscendum, si quam acceperunt iniuriolam, proni. . . Sunt etiam legum

egregii contemptores nobilistae nostrates. . . Hie assiduas crapulas , vestium et

luxum phrigium et vanitatem iusanam praeteriero, non bie molliciam sardanapali-

cam indieavero, non denique scortationes, stupra et adulteria, non propudiosum et

infandum fastum , usuram et quaeque avaritiae monumenta proferam. . . Quis

hodie latrocinando grassatur liberius, quis praedatur audacius, quis publicam pacem

perturbat frequentius atque paludati nostrates et eorum ministri ? . . Adeo crudelitas

in Germania invalescit , ut etiam sanguinarii bomines , bomieidae sacrilegi , imo

etiam qui ferro et igne omnia devastant incendiarii, nobilitatis absolutae gloriam

sibi mereantur.' Monotessaron passionis Christi Jesu, cum expositione omnigenae

orthodoxae doctrinae feeunda . . . authore Gerhardo Lorichio Hadamario (Salingiaci

[(Solingen] 1538) p. 118 a.



III. Bas £eben bcr ßiirgcr unb ber dauern.

,Benn Giner', reifst eS in einer ,6t)riftltd)en ^rebigt' bom Safjre 1573,

,bas Seben ber Bürger unb dauern unferer Qt\t befdireiben roifl, unb tt)a§

[ie am mdjtflen bon gürftentjöfen unb 2tbel gelernt fmben, fo muß er billig

feinen Anfang nehmen mit bem unmäßigen, berfdjmenberifdjen ©efdnnud in

allen ^teibungen unb $oftbarteiten, fo bei bürgern unb Sauern unb bi§ in

bie gemeinften ©täube getrieben mirb, unb bann gleich, barauf bon bem

biefjifdjen ^reffen unb «Saufen reben, bon ben unmenfd)tid)en ©aftereien unb

Müllereien, fo in ©tabt unb 2anb nad) bem (Stempel ber dürften unb Ferren

getrieben mirb unb roie im oberften Üiegimente fitjt.' ,<Bo motten mir bann

jubörberft', fä^rt ber ^rebiger fort, ,bon bem Kleiber*, 9ftobe=, Sct)mud=

unb §offart§teufel fjanbetn, unb fobann bon bem $raf$= "n° ©aufteufel'

;

,mit 33erlaub, liebe Triften,' fügt er rjinju, ,bafj id) fo garftige Hainen nenne,

aber icfj lann nicfjt anber§; benn id) mitl fein roar)r unb beutfdj reben unb

!ann bie garftigen , uns SlHen f)od)fd)äbtid)en <Sad)en uid)t mit frönen

tarnen berblümen.'

*

1. &hibnn$ unb ^lobe — Stfönbeitzmittd — $ofb- unb §itbex-

(d)tntt(& — jlufwattb in ben nieberen ^täuben.

(Sin aüe§ Wa% überfdjreitenber 51ufmanb in Kleibern unb bie ,abfonber=

lidjfte 9J}obefucfjt' mar eine (Srbfdmft be§ au§geb,enben Dcittetatters'
2

, meldje fid)

aber im Saufe bes" fedijelmten ^a^unberts' nod) immer fteigerte unb im um=

geteerten Sertjültniffe ftanb ju bem abneljmenben 2Bor)lftanb be§ 2anbe§. 3n

ben erften Sa^elmten nad) bem ^lusbrucfj ber religiöfen Semegungen fd)ien e§

allerbing§, als follte eine ,mel)rere (Singejogenljeit unb 23ebäd)tigteit in ben

Sracrjten' gur ©eltung tommen ; aber gar balb Ratten ©ittenbrebiger ju flogen,

e§ fei ,mit ber ^3rad)t unb ber Unberfdjämtljeit ber Kleiber unter iljren 31ugen

bon einem y$a$i jum anbern immer ärger' gemorben, unb ,bie 9)iobe fei

1 ©in djriftltäj ^rebtgt toibet ba$ unmäßig ®cf)mücfen
, ^raffen unb 93oEfaufen

(1578) »I. 51.

2 SSergl. imfere Angaben »b. 1, 400—412. ** ®. au$ ©d&ul^, Seutftfjei Seben

316 ftl.
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manbetbarer unb fofifpicligcr benn je juöor'; auef) fäme alte grembtänberei in

£eutjd)tanb immer meljr auf 1
. »Soft alle Völler unb Sänbet', fdjrieb ^oadjim

2Bc[tpfja( im %al)xc 1565, galten if)re eigene befonbere £rad)t unb gorm ber

Reibung, ba& man jagen fatm: £a§ ift eine pofnifdje, böfjmtfd^e, ungarifdje

ober fpanifdje Straft. Mein mir Seutfdjc fiabcn nidjt» ©emiffe§, fonbern

mengen 3We§ burdjeinanber : 2öelfd), ^ranjöfif«^, ijpufermfdj, gar nalje aller

Singe Sürfifdj baju; motte man bloß nad) ber Älcibung urteilen, fo roiffe

man gar nidjt, roa§ man au§ un§ madjen, mofür man un» galten fotte.'
2

,3ji leiber am 2age/ jagte ber 9fteijjener ©uperintenbent ©regor <Strigeniciu§,

,mit ben melfcfjen Kleibern unb fran-$öfifd)er Stradjt bringt man un§ allerlei

raet)"d)e Sßraftüen, franjöfifd&e «Sitten unb biet auSlänbifdjer ffiörter mit Ijerein.

GS ift ein böfe» Omen, menn man bie gemöt)nlid)e Äteibung fahren läjjt unb

fid) auf frembe S£rad)t befleißiget; unb ift 511 bejorgen: bie Nationen, benen

man'§ in ber Reibung roill nad)tt)un, merben nod) einmal 3>eutfd)tanb»

mädjtig merben/ 3

Heber hm unauffjörlidjen Bediel ber $cobe fjeijjt c§ bei 3oacf)im 2öe(t=

pljal im Sa^re 1565: ,y&n wollte ober fönntc mol)l ersten bie mancherlei

munberlicrjen unb feltfamen Sftufter unb 9trt ber ßleibung, bie bei 5Rann=

unb 2öeib§perfonen ober üßolf in brcijng ^a^ren f;er auf* unb mieber ab=

gefommen ift: bon Letten, Stauben, ilJänteht, ^eljen, Torfen, 9töden,

Wappen, Rollern, £üiten, Stiefeln, Sacfen, Sd)ürjcn, SBammfen, §ar|=

tappen, ,s>embcn, fragen, ^rufttaken, £ofen, Sdjuljen, Pantoffeln, 33üd)fcn,

5jßutberfiafd)en' unb fo meiter? ,2>a Ijat's muffen fein polnifd), böfjmifd),

ungarifd), türtifd), fraujöfifd), melfd), englifd) ober teuflifd), nürnbergtfd),

braunfdjmeigifd)
, fränfifcb, ober füdjfifcb,, furj, lang, eng, meit, fd)fid)t, ge=

falten, berbrämet, bertörbert, bermülftet, berbörtclt, mit g-renälin, mit 3otten,

mit fönotten, ganj, ^erfdjnitten
,

gefüttert, ungefüttert, unterzogen, gefüllet,

1 $rebig miber ben übermäßigen unb unoerjd)ämten ßleibcrfdimutf (1542) 93f. 2t.

2er §offart3teufe( 33(. 8 7.

s ©trigcnicinS, 3onaö 384 b
. (**S3ergI. audj bie klagen beö 2luguftinerö 3oIj. §off=

meifter bei $autuS, §offmeifter 361 ff.) SDlit ben 3c»Q"iffen ber 3eitgenoffcn fiimmt eä

bemnad) fd)(ed)t, menn Suliuö Seffing in feinem Vortrag ,2)cr aftobetcufel' (23erlin

1884) behauptet: ,2öir empfinben bie ernfte gefdjloffcnc 2rad)t ber 5Reformation§3eit

als ben treuen 2lusbrucf jener 3^it männlid) traftöoden tRtngcnS' (©. 9), unb: ,©er

jelbftänbige 2luffd)toung 2)cutfd)lanbQ in ber ^Reformation braute aud) für baö Kleiber*

tDefeu 2)eutid)tanbö bie einjige 3cit oöüigcr Unabljängigfeit unb felbftbemu&tcr ©e=

ftaltung' (©. 17). <öiehnel)r galt fd)on für jene Seit, toaö SRoftberofd) (f 1669) im

^büaubcr üon Sittewalb ausruft: ,ftum fjierfjer! ©olftit ein Seutfd)cr fein? Seine

gan^c föeftalt gibt unS nie! ein 51nbere3 31t erfennen. 2>enn fobalb fann nid)t eine

niäljdjc närrifdje ©attung auffommen, bafe ib,r ungerattjene ^adifömmlinge nid)t fobalb

biefe müjjt nad)dffcn unb faft ade niertcl 3afjr änbern.'
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mit (Srmeln, ofjne Gsraief, gerupft, gcfdjoben, mit Saüarcrt, oljne Satlaren,

mit ocrlorcnen (Srmeln, mit 9tarreniapptin , bunt, trau», fpit?, ftumpf, mit

Srabeln, 3otten unb aud) oljne berfelbcn; ba Ijat'S (ebern, fil|in f
tüdnn,

leinen, 23orftaü, kartet, Sammt, Äarmcfin, fyxibtV unb fo roeiter fein muffen,

of)nc 9Jcafe unb 3iel. ,3te£t §at man bcn Sdjmeiäerfdmitt, balb ben ^reuj=

fdmitt, ben Sßfauenfd&roanj in bie £)ofen gefdjnitten, unb ift eine foldje fd)änb=

lictje, grautidje unb abfdjeuticrje 2rad)t barau§ roorben, baß ein fromm #erj

bafür erfdjridt unb feinen Unmillen bnran ficljt. Senn fein Sieb am ©atgen

fo tjäjslid) f)in unb mieber bommeft, jcrlubcrt unb jeriumpet ift al§ bie jetzigen

£mfen ber @ifenfreffer unb SDtod&tfjanjen
; pfui ber <Sdmnbe.' x

Siefe Sracfjt, bie abfonberlidjfte öon allen unb baZ bentlidjfte £enn=

jeidjcn einer üermüberten 3eit, mar bie ^tuberfjofe, meldte feit ber 90citte be§

fedt}ger)nten 3af)rrmnbert§ befonberä in ben proteftanttfdjen ©ebicten atlgemein

in ©ebraud) tarn. ,Um biefe 3eit', fdjreibt DIbecop in feinen 2(nna(en jum

^afjre 1555, ,iamen bie großen £mfcn auf. 8d)(obber= ober burd^ogene

£mfen mürben . gemacht oon 6 (güen cnglifd)e§ Sud) unb 99 (Sflen karteten

burdjjogen, Ratten Dorn fo große 9iit;e aud) trau» mit karteten burdjjogen,

ma§ bi§roei(en ganj fd)änblid) fid) anlief?.' Sie nur bi§ jum £nie f)erab=

gefjenbe ipofe öon fefterm ©toff rourbc öon oben fjerab in fentredjte, etroa

fjanbbreite ober formalere Streifen runbumtjer serfdjnitten , meldie oben unb

am $nie sufammenfjingen. Um ba§ 53cin t)erum 50g man burdj biefe

Sdjlifee eine foldje 9ftenge leidjtern, öielfarbigen (Stoffes, bafj er au§ ben

Oeffnungen fjerau* in bieten, faltigen Waffen bi§ gegen bie $üfje herabfiel.

^flan nafnn baju einen ferjr bünnen Seibenftoff, Partei ober 2(rra§, oft

30, 50, felbft 90 eilen unb mefjr, fo bafs ,bie puberfjofe' ein fefjr toft=

fpietigeä $teibung§ftüd rourbe. Sie mar eine Srfinbung ber 2anb§fned)te,

roeldje fid) auf bem ©ebiete ber Srad)ten unb ber 9Diobe an bie ©pibe ber

Seroegung fteflten. $laä) bem 33erid)te einer Dtürnberger (Sfjronil foü bie

pubert)ofe juerft im ^aljre 1553 im Sager bc§ ^urfürften 9#ori| öor

SRagbeburg aufgefommen fein
2

. ,2öi(ber 2eut', liefe £wn§ &aü)Z im %ai)xc

1557 ben SBeeljebub ju Sucifer über bie 2anb§tned)te fagen

:

1 £offarteteufeI a. a. £).

2 §alfe, Seutfaje Sraajten* unb 2)tobentt)eIt 2, 45 fll. gälte, 3ur ©uttur unb

Äunft (äßten 1878) S. 129 fit.
** Sie ©teile nu§ Clbecop'ö ßfjrontl ift jettt im Ort*

ginalteyt gebrueft in ber SluSgabe öon ©uling 384 fll. ©er genannte gfyronift totH

bie neue jcfjainlofe unb toftfpielige %xaä)\ aU einen 3lu§tou(i)ö ber mifebeuteten eöan=

gelifcfien Sreif)eit ^infteüen unb ;£utf)er birect bafür öerantmortlicE) matficn. ,5ftun

toeiB ii$ ganj mo^I,' fdjretbt er, ,U)o biefer Seufcl mit feiner §offart Ijergefominen ift;

benn itf) bin im 2tnfang biefer Sfreiljeit borüber unb an getoefen 3U SÖJittenberg unb

audE) metjr als ein %at)x , unb gebe ba§ 3extgräfe Dor (Sott unb hutt barauf fterben,

ba§ ber Same, ©eburt unb ganje ©eftfiledjt be§ §ofenteufe!ö nirgenb§ anber§ toob,er
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SBilber Seut f)ab ict) nie gefetjn:

3^r Kleiber auf ben roitbften «Sitten

3erftammt, 3erf)auen unb 3erfct)mtten,

©in§ %i)t\U \t)i ©ct)enfet bledfen treten,

Sie anbern grofj foeit §ofen fetten,

Sie ibnen bi§ auf bie ^üfj rab fingen,

» 2öie bie beljoften Sauber gingen. . .

3n Summa toüft alter ©eftalt,

2öie man oor Starren uns STeufel matt K

Sn einem auf einem fliegenben SBlatt üom Sa^rc 1555 abgebttteften

SJolföltebe §etjjt e§:

2üeld)er nun teilt roiffen,

toa§ nodj erfunben fei:

bie ^riegSteut finb gefliffen

auf fötale Suberei,

fie lafjett §ofen matten

mit einem Xteberjug,

ber bangt bis auf bie ßnodjen,

baran tjan fie nidjt genug.

Sin Catj muf$ fein baneben

rool eines ÄalbSfoöfs grojj,

karteten brunter fdjroeben

©eiben oljn aüe DJtofe,

fein (Selb roirb ba gefparet

unb fottt er betteln gon,

bamit roirb offenbaret,

mer ifin mirb geben ben Son.

3§x dürften unb it)r §erren

lafts eud) 3U §erjen gen,

tut bifeö Safter roeren,

fjeift fie baoon abften,

benn ©ott rotlfS an euer) redjen,

eud) ift geben bie ©matt,

ttjut iljren SBilten bretben,

benn ©otte§ ©traf fommt balb 2
.

gekommen ift at§ allein au3 ber 2et)re, bie Soctor 9Jkrtinu§ ßuttjer 3U SBittenberg

angel)oben f)«t' (©. 386 ber Ausgabe Don ©uling).
1 §ans 6arf)3, b,erau3gegebcn üon 2t. Don Heller 5, 123.

2 llfjlanb, Mite b,oa> unb nteberbeutf^e »olfslieber 1, 525—531. SBergl. 2, 1020

311 9lo. 192. JUknn ßeffing («Dlobeteufel 9) fjerüortjcbt : ,3>ie ^luberb,ofe be3 SanbS*

fnecfjteä ift unö ein lebenbiger SluSbrucf be$ prablerifrfjeu ^odjmutfjeS jenes pi>an-

taftifdjen ©efinbelö', fo mufj 3ur ßennjeidjnung jener 3 £ it binjugefügt toerben, bafj

biefe Iradjt bei ben anberen Stauben, nameutlid) aud) beim 2lbet in ©ebraudt) fam.
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Sinige gürften fudfiten afterbingS ,ber teuflifdjcn 2rad)t' gu mehren.

Soadjim II. bon 33ranbenburg (teilte einmal brei Sanbsfnedjte, bie mit iljren

£)ofen auf ber etraße etnijerraufdjten unb gu größerm 5Iuffeb>n einen 3Rvl[u

fanteu mit ber ©eige bor fid) I)er aufspielen ließen, öffentlich in einem ber=

gitterten ©efängniß brei Sage lang au%; ber Siebter mußte bie gange 3£ü

bor if)nen fpieten. (Sin anbermal ließ er einem abelidjen £>erm, ber am

Sonntag in prächtiger s
$Iuberf)ofe giir $ird)e ging, ben £)ofengurt jerfdjneiben,

fo ba% ber gange spiunber gur @rbe fiel unb ber Sbelmann in biefem fonber»

baren 2tufgug gum ©eläd)ter be§ 23olfe§ nad) $aufe eilen mußte. 5tnbrea§

aJhi§cuIuS, ber ©eneralfuperintenbent ber TOtelmarf, öeröffentlid)te im Solare

1555 feine ,9$erma!jnung unb Sökrnung bom gerluberten, juc&t* unb ef»r=

Derroegenen plubrigten £)ofenteufel' * unb fejjte barin au»einanber, ,baß alle

bie, e§ feien 2anb§fned)te, (SbeU, £)ofteut ober nod) größern ©tanbe§, fo fid)

mit folgen ungültigen SeufetSljofen betleiben, be§ neuen Ijerfürfommenben

<v)ofenteufel§ , aus bem a Herunterften Orte ber Öötte, gejdiroorene unb gu=

getane ©efeßen' feien. Sieje neuen f>ojenteufel bringen e§ gu 2öege, fagt

er, ba# bie geinbe be§ (SbangeliumS ,fidj baran flößen, ärgern unb gän§üct)

fabließen, ba^ nict)t möglich fei, man finge, fage unb fdjreibe bon biefer

2el)re, mie unb mal man miß, ba^ fie öon ©ott fei'. ,@§ möchte fid)',

fäfyrt er fort, , billig ein (Efyrift r)od) barüber Derrounbern unb ber Urfadjen

nadjbenfen , mie e§ immermerjr fomme, baß fold)e ungültige unb unefjrtidje

Reibung fonft bei teurem 23oU erfunben als allein bei ben (Jtjriften, unb

nirgenb in feinem Sanbe fo gemein unb erfd)retflid) al§ eben in ben Säubern

unb Stäbten, in melden ©ott feine ©nabe au»gegoffen, fein liebe» Söort unb

reine 2er)r be§ Sbangelit t)at laffen prebigen. 5)enn mer Suft blatte, bon

2Öunber§ megen biete unb in 9Jknge foldje unflätige, bübifdje unb ungültige

^luberteufel gu fet)en, ber fucfye fie nietjt unter bem 33apfttrjumb, fonbern get)e

in bie Btäbk unb Sänber, bie jetumber lutfjerifd) unb eoangelifd) genennet

merben, ba wirb er fie häufig gu fet)en friegen, bi§ auf ben t)öd)ften ©reuel

unb (Sfel, baß ir)m auet) ba§ ^>erj barüber roelje tljun, unb barfür al§ für

bem greulidjften 9fleerrounber fid) entfetten unb erfdjreden wirb.' 2

9(ud) anbere ^ßrebiger eiferten heftig auf ber Mangel gegen bie Puber=

fjofen unb berichteten in eigenen Sdjriften bon allerlei 2Bunbergeid)en , aus

meldjen ha* Mißfallen ©otte§ an biefer Sraajt fjeroorge^e. @o beröffenttidjte

3lnbrea§ Gelid)iu», ©eneratfuperintenbent ber 9I(tmarf, im ^afyxt 1579 ,@ine

£ufiorie bon einer t)äßltd)en 2Bunber= unb Mißgeburt' in einem Ort bei

3tenbal, mo ein ungeitige» $inb mit meiten nieberlänbifdjen |)ofen auf bie

2Belt getommen fei. (Sin §>iaconu§ gu Semplin fcfjrteb im Saljre 1583 eine

1 ** aSergf. £)§Born, Seufelsüteratur 98 ff.

2 ^m Theatrum Diabolorum, Xer §ofenteufeI 433.
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auäfüljrlidje Stbljariblung, .tüte bon einem ®d)af in ber Ufermarf ju Semplin

brei ^rüdjte gefommen, d§ jmei morjtgeftaltene Sommer, bie britte aber eine

Mißgeburt an ©eftatt eine« Vßaax ^umpbofen, allen £)öjfättigen in Reibung

jur Söarnnng geftellt'. 3>u bemfelben ^afyxt gebar, berfünbigte man bem

JBolfe, .eine gimmermannSfrou in Sßrenjlau ein $rab, meldjeS nidjt allein ein

Sßaar paufenbe Sßumjtfjöfert an fjatte, bie bi§ auf bie $übc fingen, fonbern

and) um £>al§ unb £änbe mit einem ©efröfe nersieret mar'. 9flu§cutu§

führte bie gans abfonberfidje ^)t[forie bor : 9If§ einmal ein 9JMer einen Seufel

in pfuberigen -"Oofen abgemalt Ijabe, ba fei ber Teufel gefommen unb fjabe

bem ^ünfiter ,einen gemattigen SBacfenftreidj gegeben unb gejagt : er f)aU ilmt

(SJeroalt getrau, bentt er fei nidjt fo fc&eujjlidb unb gräulid), al§ er irm mit

ben Suberljofen abconterfeit Ijabe'. 2)emnad), fagte 9Jhi§cutu§, fann .biefe

2rad)t nidjt jum Söoljlftanb unb 3^rbe btenen, meit fcfbft ber unreine unb

unflätige Seufel fidj barin fdjämt' 1
.

Sroij aller Söarnungeu unb $>ca'r)nungen narjm bie neue IRobe überbanb

bei hm £mnbraerfern 2
, ^aufteilten , 9tatb,§f)erren , unb fie brang bi§ in bie

f)öd)ften staube bor. ,S)u fiebjt', fdjrieb ?)ht§culu§, ,!einen SBenben, fo

geringen Stanbe§ er ift, ber mit fo tilgen unb aufgehauen Kleibern bor

Jungfrauen unb grauen, bornen gar btofj unb entbedet, gerje, ber nid)t um

feine Senben einen <Bd>ux^ Ijabe unb fid) ef)r(idf) jubede. £)iefe (Sljrbarfeit ift

jetjunber gar bergeffen unb l)inbangefet}t', ,baf$ mtdj'S nic£)t anber* anfielt,

als fei bie Sijrbarfeit au§ £>eutfd)(anb gemanbert unb au bereu ©tatt aöent=

halben ber unjüdjtige unb unfaubere Seufel eingefeket. 9tfle Nationen: 2öal)len,

Spanier, ^anjofen, ^olen, Ungern, Satern, Surfen, fyabcn ttjre Kleiber unb

gemöl)nlid)e 3 ll öerfung be§ 2eibe§, mie fie e§ bon ifjren (Sltern empfangen,

behalten. Mein 2)eittfd)lanb Ijat ber unberfd)ämte Seufel gar befeffen unb

eingenommen, bajj jetjunber meljr 3u$t' <Sd)am unb (Sljrbaileü im 33enu§=

berg unb bor 3eiteu in ben £»nberr)äufern gemefen ift, al§ bei un§ 'Seutfdjen,

bie mir bod) un§ alle jetuntber (Sfjrbar, (Sfjrfam unb (Sln-nbefte fd)reiben unb

1 ÜJtoebfen 497—499. Söergl. ©piefer, SlnbreaS $9ht§cutu3 166—175. ** Stet)e

und) SSartfdj, ©ädjfifdje ^(eiberorbnungen 20.

2 ^ludj bei ben ©tubentett, ja felbft bei ben ©djuttnaben. 3Sn SBittenberg

tarn e§ fo meit , bafc bie 6tnbenten ber *ptuberb,ofen toegen , bereit Slnfauf mitunter

ben jatjrltcfjen Ertrag eine3 SorfeS üerfdjlang, bie Gollegiengclber nidjt mefjr bejahten.

1580 inutaiigte bie Üiegieruug bon ben ©tipenbtaten auf ber Unüierfttät Seidig, nid)t3

3erjdjmttene8, eS fei mit ©etbe über ober unter ben Kleibern, 311 tragen. ®ie ©d)nl=

orbiuuig auä bemfel&en 3af)te üerorbnet: ,3)ie Knaben foüen nidjt tüte ßanb§fned)te,

fonbern eljrbar getteibet fein , nidjt jertjaefte
, fonbern foldje ßteiber tragen , bie bei

frömmelt unb ehrbaren Seilten geurändjüd) finb', nnb bie Seljrer foßen feinem geftatten,

.^erfdinittenc Sloberdofen, ?yeberf)üte, grof^e meite Satfärmet, ^erfdjnittcne ©d)uf)e' unb

berglei^en ju tragen. 93artfd) a. a. £>,
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nennen, unb nidjt fo biet (Sljrbarfeit, (Sfjr nnb Qufyt fjaben, afö eine 9)?üde

mag auf bem Sdjmanfc megfütum' 1

Sie Obrigfeiten fonnten bie 93tobe nidjt bannen 2
, aber fie fud)ten in

ifjren ßleiberorbnungen mentgften» bie 9Jiaffe be§ burd^ogenen foftbaren Stoffe?

ju befdjränfen. Ser Dtatf) bon Sraunfdjmeig erlaubte im ^atjxt 1579 ben

bürgern 12 ©Ken Seibe, ber bon 9Jkgbeburg im ^atjre 1583 ljöd)ften§

18 (Söen Partei, aber biefe Qaijl nur ben Schöffen, ben ^atriciern unb ben

Söofytljabenben in ber ©emeinbe, ber bon IRoftodE im^al)re 1585: 12—14@(ten

Seibe, aber nur ben 9tbelid)en 3
.

Suifjer ber ^3(uberr)ofe mar ,ber ©anfebaud)' bie ,unter bem 9J?änner=

boli gräuficbfte Reibung' : ,ein großer fjangenber 33audj', fdjrieb $irdjljof um
bciZ ^af)X 1601 , ,mie tfjn jetjt bie «Sdmeiber mit SBaummofle auffüttern,

eine fdjänbticbe Srad)t' 4
. Sdjon im Sa^re 1586 prebigte SucaS Cfianber

gegen ,bie Ijäfjncfjen langen aufgefüllten ©an»bäudje, bie oben gleid) unter

bem ^>aU anfangen unb f)erab bi§ meit unter bie ©ürtet fangen, mie ein

Srfer an einem ^au?> tjängt, ba§ er fd)ier um^ie^en möcrjte'. 3"* befonbern

3ierbe mürbe ba» Söamm» mit buntem 33efa| in Streifen bon Seibe, Sammet

ober ©otbfioff ober mit golbenen unb filberncn Schnüren berfefjen
5

. ,Unb

mer moflt aUe Ueppigfeit aufjagen, fo guten StjetlS Sung unb 9I(t unter

ben 9J?ann§perfonen fonft nodj treiben?' ,llm bie £)üte tragen fie golbene

Spangen mit fingen mie bie SBeibergürtet. Sie £)aare muffen alfo geftrobett

fein mie bei einer böfen 'Bau, unb bjnten finb fie jottig, a(§ Ratten bie

Keinen föajjen baran gefogen. Seijen au§ mie ein potnifdjer Sauer, ber

9Jiorgen» au» bem Strol) fried)t. Saäu fjaben fie auä) SBeibertröfe , unb

barüber Rängen golbene §al»fetten Ijerab. Sie kennet aber finb fo murftig

unb bid, bafs fie au§fel)en mie bie Gommißfäde.' ,Sie 31ermel tann Giner

megen ber 2Beite unb ©röfje faum am 51rm tragen. 9#andjer berftedt barein

fein $>ab unb ©ut, mie jener gürft ju einem feiner 9rätt)e fagte: „^dj Ijalt,

bu t>aft bein Rittergut in bie 2termel geftedt." Siefe 2(ermel muffen born

aud) eingefältet fein, ba$ fie $töjj geminnen.' 6

SBenn mir ben berlorenen Sofm be§ (Sbangetium*
, fdjitberte (Jafpar

Stiller gu greiftabt, ,möl)renb feine» 2uberleben§ nad) jeftiger 2Belttrad)t

1 Theatruin Diaboloruin 432 b
.

2 **Sm 3af)re 1565 üerbot ©raf ^o^ann öon 9^afjau bie Jdjänblidje Sratfii

ber langen 3ottidE»en ^loberfjofen bei fjofier Straf be§ ©efängnifj unb einer namhaften

©elbbufj'; bie Sämeiber, reelle in Qufunft foI(3t)e §ofen madjen toürben, faßten eben=

faü3 mit ©efängniß= unb ©elbftrafen Belegt »erben. Sldjenliad) , ©eftf). ber ©tabt

©iegen üon 1530 bt§ 1560 ©. 14.

3 $atfe, £eutt"ä)e 2rad)tentoelt 2, 49. i Sßenbunmutfi 2, 200.
5 $alfe 2, 124. »ergl. ©traufe, ^leiber--^au§teufel 24—30.
G 3ti$arb, £td)t unb Statten 51.
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unferer 2anbe füllten t)erau§fiafiren , mürben wir fagen muffen, er märe in

einem feibenen Hantel r)crgetreten, fjätte ein graußleS £aar unb einen fcrjönen

§ut mit Socfenfebem unb einer ^ßerlenfctmur aufgehabt, ein flein ©ammet=

2Öamm§ unb große Sugbunifdje §ofen a^t fööne fragen ober Voller bon

töftlidjem ^ammertud), 9ftinge an ben gingern, 5(rmbänber um bie £)änbe,

eine fd)öne gülbene föttte um ben 2eib f)erum, ein ftcifcS 9tapir an ber Seite,

feibene Strümpfe, buppettafenbe tangjottlicbe |>ofenbänber, glatte (Sorberoanifcrje

Sdjufa unb fammetne Pantoffeln barüber an ben güfjen'. ,(5r trug audj

allzeit ma§ 2Bol)lriedjenbe§ bei fidt) , einen frönen tanj im $ut ober einen

33ifemfnopf in ber £anb, ja rootjl alle feine Sleiber merben Ijaben muffen

einen lieblichen ©erud) bon fid) geben.' *

2Ber fid), fpottet ein Flugblatt au§ bem Safjre 1594, ein grofje§

^tnfefjen machen mode, muffe ,nid)t auf gute alte beutfd)e 5lrt, fonbern

fpanifd), melfd) unb franjöfifdj gefteibet geljen unb fotdic ©eberben unb Sitten

braudien, bomefmilid) aucb, einen fyoljen, fpi^igen, aufgefangenen §il$ut

tragen, baju einen großen, breiten, auSgenäljten fragen unb eine ftraubigte

Warcotfiiafofbe, einen Sgei§iopf unb Schopf unb einen fein gefluteten 33art' 2
.

Um für ftattfidje ^erfonen angefefjen ju merben, ,jier)en Studie', fjeijjt e§ bei

StegibiuS 5(tbertinu§, ,ganj lange unb göpfecfjte 23ärt auf ©rted)ifcf>, Rubere

laffen ben 33art um ben 9Jcunb furj Ijinroegftutjen unb gießen nur jtocen

lange Knebel ober ^ajjenfdjmänj; 31nbere finbet man, bie laffen if)re 33ärt

fdner ganj abfdjeeren auf bie türfifdje Lanier, alfo baß nur jmo Spiijen

neben Ijerauägeljen ober fünften nur ein flein Söcflein £>aar; Rubere laffen

ifjre 23ärt marfefotten (sie) auf granjöfifd) ober Spanifcf) ober Stalienifd)'.

,51nberc gantaften laffen iljre £)aar lang madjfen, ba% e§ ib,nen Ijängt bi§

über bie Staffeln, 9tnbere laffen gar fein £)aar roaajfen; item fie gießen mit

entblößtem $a(§ bafjer fester bi§ auf bie £mfte Ijinab, laffen fid) oftermais

fdjeeren, jmagen, müferjen, jaffen, mafdjen unb bi§meilen malen; fie nehmen

föfttidjen ©erudj ju fid), beftreidjen fid) mit 9tofenroaffer, föftlidjem, mob>

febmerfenbem Satfam, 9)to§fat unb ßibet, ftefan oftermal» eine Stunbe ober

l)alb bor bem Spiegel'; ,menn ba§ |)errlein aua bem QauZ get)t, fieljt er

meljrerg gleid) einem fpanifdjcu Xocfemänbcl unb einem falben SÖßeib als

einem l)cvrlid)en unb grabitctifd)cn Wann' 3
.

1 Stiller «öl. £ 2 b—£ 3. 331. £> 2.

2
©(fjeible, ©cfattjabj 4, 131—132. ** ,®ie Sdjneiber', fagte ©tjriacuö Spangen*

betg im 3a^e 1570, ,jerfacfen unb jerftammen bie Kleiber, baö einer fielet (ausfielt),

als falten bie £äu aus if)m gefreffen, unb fanden bie Sobben untrer, aU wäre einer ettoan

eine ÜOo^e ober oier am ©algen gegangen.' (Sfafpiegel 69 b
. Jöergl. aucb oben <B. 223.

s £au&potiäei 2f)eil4, 118 b— 119. 93ergl. »egibiuS 3»berttnu3, ®er 2öelt

Summer- unb Sdjaupla^ 922—923. 926.



3eitgenöjfijdje Säuberungen ber Zxadjt ber grauen unb Jungfrauen. 241

,®teid) üppig, Derfdjraenberifcfj, fonberbar, fd)änb(id) unb roanbetbar lote

bie ^ftännertracrjt' mar, mie bie £ittenprebiger ftagten, ,bie 2rad)t ber grauen

unb Jungfrauen in großen unb fieinen Stäbten, aud) gar unter 33auer§=

meibern unb =2öd)tera, bie alle, roaS [ie bei gür|'ieni)öfen unb Stbel Dor

2(ugen gefetjen, nadjmadjen' moüten. ,So(dje üble Suctjt' märe alterbing»

,aud) bereite in oorigen 3 e ^iert ötctfälttg' fjerDorgetreten, aber e§ mürbe bamit,

mie *Riemanb läugnen fönne, immer ärger unb mirfe ,um befto fdjäblidjer,

meit Söofjiftanb unb Vermögen, mie e§ offenbar am 2age, fdjier mit jeglidjem

Jaljre' abnehme.

Bürgerinnen unb iijre Södjtertein', befagen bie Scfjüberungen
,

,tragen

Sammetbarette mit Färber unb feinen Straußfebertein , item Reibung Don

SJeffetgarn ober bie gar burd)iöd)ert finb. (Stlidje unterlegen bie burdjtöcrjerten

kennet mit gülbenem 3enbet unb öerbrämen if>re Kleiber mit gütbenen ®ette=

lein. Unb ma§ fofl man jagen Don ben gefiu|ten unb gefdjmänjten , auf=

gerupften, geftidten Aleioern unb bajj bie tftöcfe jetjunb öon perlen ftarren

muffen? ©a rairb nidjta ©ute§ barau» unb batb Jammer unb 5ftotfj folgen.'

.Unb bafj \a unfere, ber Seutfdjen, 2b,orb,eit redjt root)I an ben Sag fommt,

muffen je§t auch, ©djetlen babei fein, bajj grauen unb Jungfrauen fitberne

Sdjeücben am 51rme tragen. Sabei fangen bann bie trollen fein bunt, bie

reiben fjatb über bie öänbe, bajj man fie burd) alte ©crjüffetn fdjtägt unb

fctjteift; bie muffen atfo burcbtödjert fein, ba$ fie faum an einanber fangen

mie ein Spinnroeb.' ,G§ muß aucb ber Scblunij im $otb, fein, ba man bie

©aifen mit refjret.' ,(S» ift aud) gar ein neuer gunb, baß man bie 2Beiber=

rode unten in Scbmeifen mit alten geigenlörben
, ja mit 2)rabt ftarrenb

mattet, roe(cbe§ Oorbin mit gitj gefcbeijen ift.' 5Iucb tragen fie ,burd)ficbtige

Ateiber Don ^effetgarn mit blofjen 3(rmen unb offener 33ubengaffe'. ,9cid)t

roeniger roirb mit ben paaren abfonberlidje Ueppigfeit Don Hurtigen ge=

trieben.' Sk natürlichen $aare taugen 9iid)t§, fie muffen gebleicht fein',

,fie tragen feine, große, bide, gelbe, geborgte ober erfaufte Haarflechten.' ,@§

ift je|unber ein gemeiner ©ebraud), einer Sobten, bie t)übfcbe§ |)aar rjatte,

bie £aar ab^ufdjneiben unb in ba* .paar ju flehten.' ,2)ie SBeibSbilber

madjen mit ifjren paaren einen Säuijag. S)enn bie f)aare muffen über fid)

gebogen merben über einen ^rat)t : gteidjmie man in ben @äur)ägen bie

3ftuttjen über bie Sremet jaucht.' §a§ |)aar richtete ficb babei Don «Stirn unb

Schläfen unb au» bem 9caden aufroärta unb gipfelte fid) nadj italienifcbem

dufter geträufelt in Dielfadjer SBeife empor. £urcb Nabeln unb SDrafjt in

tfjrer xpörje fefigefyatten , burd) fieberige Stoffe gefteift, trugen bie £)aare oft

ein fchroere§ ©emicbt Don ©efchmeibe, 5perlfd)nüren
, Juraelen unb anberen

fiofibarteiten. ,%ud> fmben bie SBeibSperfonen jetjt Don Sßelfcbtanb herüber

betommen tleine fammtene Öütlein, nicht 511 bebeden ba§ £aupt, fonbern

3anifensSßaftor, beutftfje ©eitf)id)te. Vin. 1.—12. 2tufl. 16
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allein jur Qkxbt unb £>offart; bic finb fo Kein, baß fie ni(f>t ben bierten

SÖjeü be§ öaupte» bebetfen mögen, unb fiefjt fo au§, al§ roenn ein 2Seib

einen 2tpfel auf ben ftopf fefete unb fprädje: ©a§ i(t ein ^mt.' 1

.Söer roottt mobl aufjagen, mie biel be§ fdjtoeren ©o!be§ an aller

fotdj unnötigen Söeiberpradjt in einem einzigen Saljr in einem Üeinen

©täbtlein, id) gefdpeige ber großen, aufgebt?' ,5Ratl) jetjt um ©otte§ mitten,

freunblidjer Sefer, mie groß biefelbe 2Beib§tljort)eit
, §»offart unb 33o»beit

fein muß, bie für einen fragen aüein zu fdjmüden, zu pufeen unb au§=

jufröfcn 50 SRcid&stfjaler Sßäfd&crlo^n orbinari geben barf. SRatlj mieberum,

moljer mand) großer £)err unb grau in 9lrmfeligfeit , DMfje, ©cfjanb unb

llnglüd fommen.' 2

Gin befonberer 5tufmanb mürbe mit ben ©d)leppen getrieben. Jn

Nürnberg mar im fünfzehnten ^aljrbunbert bciZ Verbot ergangen: grauen

unb Jungfrauen bürften bie Kleiber ,nidjt länger tragen, bann bie ein ©ritt»

tbeil einer @lle auf bie @rbe geben: bei ©träfe oon einem jeben ftleib, ba§

länger märe , eine» jeben 2ag§ ober 9kd)t§ brei (Bulben' 3
. 3e|t trugen

Bürgerinnen unb ibre Söd)terlein gar in geringen ©tobten jumeiten ©d)teppen

bon ^roei (Süen lang unb nod) länger', unb jmar nicbt allein alz eine 2tu§=

ncu)mSform bei geftlid)teiten
, fonbern aud) auf ben ©trafen jum ©taub=

aufmirbetn unb TOfdjteppen bc§ $otlje§. ,0 ibr närrifdjen äöeiber,' rief

5legibiu§ 2ltbertmu§ au», ,e§ i[t nid&t genug, baß iljr auf euren ftopf legt

frembe $aax, feibene, gülbene unb mit perlen erfüllte Rauben, einen r)ol)en

£mt unb großmädjtigen geberbufdj; e§ ift ntdjt genug, ba$ itjr euren 2eib

^iert mit fo bietertmnb fürmi^igen unb föfttieben Kleibern, euren f)al§ bebängt

mit fo bieten Letten unb £)al§bönbern , ben Seib mit ©ürtetn, bie 9lrme

mit Wrmbänbern unb bie ginger mit fingen; e§ ift nid)t genug, baß ü)r

mit euren meiten unb breiten Butten, mit euren geflügelten, jerljadten, jer=

fd)nittenen unb jerfeUelten Kleibern baber raufdjet mie ein großmäulige*

©djiff mit ausgefpannten unb boüen ©egetn': ,e§ mufj eud) aud) binnaä>

fd)leppen ein großmäd)tiger ©djmeif. ,©et)et i|r im Söinter auf bie ©äffen,

fo faßt iljr ben $ott) auf mit biefem eurem ©d)toeif; gebet ibr im ©ommer

aus
, fo faffet unb ermedt ibr ben ©taub; bie 9(ugen berer, bie r)inter eud)

getjen, erfüllt il)r mit ©taub unb mad)t fie blinb unb trüb; etliche zarte

$ftenfcf)cn pflegen bisroeilen bon megen fold>e§ ©taub» txant 511 merben, fie

überfounnen ben öuften, fpeien au» unb fludjen bem 2Beib, meldje» bor ilmen

t)erget)t unb fold)en ©taub gcmad)t bat. Q töftlidjer ©djmeif, b,errlid)er

1 Theatr Diabolorum 388 fH. %atU 2, 135—136. mtyaxb 50—51.
2 ©uariitoni 67.

1 s43aabcr, l'iürnberger ^otijeiorbnungcn 99.
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fd)öner 33efen, ber bu fo fein fleißig fefjreft bie ©äffen unb fo fleißig auf*

b>bft ben ftoty!
11

,9H§ ein recrjte» ^.Injeirfjen ö erb erblicher öoffart unb lleppigfeit, meläje

in oorigen 3eiten in Seutfdjfanb nur bei berjärtelten bornerjmen grauen in

einigem ©ebraud) gemefen, nunmehr aber insgemein aud) bei 33ürger§meibern

unb »Softem unb jungen 'Mcannsperfonen unb Serfern eingeriffen', regneten

Sittenprebiger ,ba§ ©rfjminfen, ©tirnmaljlert unb ^Informieren öon allerlei

fremben färben, roie e§ in ben gemeinen Stänben fo gemein rool bei feiner

anbern Nation ju £>aufe' fei. ,(£§ fofl fctjön fein biefe§ (Schmieren, unb

madjt boä) in ^urjem fd)riunptid) , rjäßtid) unb faljf.'
2 ,©ie Materialien,

barau» ber Stnftridt) gemadjt mirb, finb', fdjrieb 9Iegibiu§ SHBcrtinuS, ,unflätig

unb unfauber unb ba§ DJcifdjmafd} bieler unterfdjiebftdjen Singe , metdje

ijierju gebraust werben, fünft bermajjen ü6e(, baß e§ nur ^Diejenigen am

beften miffen, meidje e§ bereiten unb bamit umgeben.' ,2Benn baZ 5lngefid)t

marm unb erf)tfet mirb, atabann serfrfjmiljt ber auftrieb, unb smifcfjen ber

meißen ^-arbe fueft r)erfür eine fcrjroarje, gelbe unb blaue garbe burd) einanber',

unb biefe unterfdjieblidjen Farben machen ha* ?lngefid)t f)üßtid) unb fd)ünbtid),

bisweilen rinnen üon bemfelben ,fogar bie tropfen herunter'. ,llnb ob fie

fd)ön fjierauf fagen mödjten, tta?, fold)e§ nur benen gef.tfjelje, meldte feine gute

Meifterinnen finb, fo fage idj boeb bjnmieber, bafs feine eine fo gute Meifterin

fein fönne, baf$, obfd)on fie betriegen mödjte bie 91ugen, fie bennod) nid)t

betriege bie 9?afen.' ©emiß mürben bie Söeiber ,c§ für eine Unform unb

^äßlidjfeit galten, menn fie fedjs ^ger Ratten an ber £)anb'; marum aber

glauben fie benn, ba|~3 ,brei f^inger bid 51nftrid)§ ibjnen mol anflehe im

?lngefid)t?' 3 2Beil bie 2£eiber, fagte er an einer anbern (Stelle, ,Cuerf=

filber, ©djlangenfdjmal^ , bciZ ®otf) bon Gattern, Käufen, öunben ober

2öölfcn, unb fonft biet anbere fd)änbfid)e unb ftinfenbe Sing, bie id) <Sd)am

Ijafber nidjt nennen barf, ju ir)tem Inftrid) gebraudien unb if)re ©tirn,

klugen, Söangen unb Serben mit ©ift bamit reiben unb falben, fo tjaben

fie gteidjmorjl eine fleine 3 eWo.ng ein glänjenbea unb fd)einenbe§ 31ngefid)t,

aber über eine furje 3 e it fjernad) merben fie befto fd)änbtid)er , unflätiger,

graufamer, ungeftaltfamer unb älterer, unb in ifyrem 40. ^arjre ffeinen fie

70 alt 511 fein'
4

, ,2Mfier §ßottiu§ Ssincent;, meldjer bie fdjöne ®unft' be§

1 ^auBpotisel), Sbeil 4, 212 ffl. 228 b
fü.

2 $• 9teinf)olb, ^rebig trüber ben unbänbigen ^uijteufel (1609) ©. 3.

3 §aufepori3et), Ztyü 4, 212 ftl.

4 öuctfer§ ßönigreief) 106—107. ** 25er £>erjog öeinrid) ^uliu§ öon 23raun=

f cf>tüctg eiferte in einer feiner Gomöbien gegen bie grauen, bie fiel) .mit g-aroe unb

©djmincfe cefcrjmieren , madjen alfo cut§ ©otte§ ©benbüb eine fjü&Iicfje, leichtfertige

SeufelStaroe'
, ,ba fie boä) baburd) ifjr 2ingeficf)t unb ©efunbtjcit ctufä letzte oerberoen

16*
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BajminfenS ,cm Diel 2Kenfä>n probirt unb red)t erfunben' fjatte, Veröffentlichte

im Saljre 1593 eine ,©djminfe für bie Sungfraroen unb SBeiber, bie fid)

unterm 2(ngefid)te gerne fd)ön madjen unb fdjminfen, babei eine geraiffe Äunft,

mie man'S machen mite, ba% ein§ ba§ anbete muffe lieb fjaben' 1
. ,$ür infonberä

rechte, bisset unbefannte unb unergrünblidje $ünbe fet)en bie fjoffärtigen

2Set6er', fdjrieb bet Sßrebiger Sodann föeinrjolb im Saljrc 1609, ,bie 35üd)er

an, fo in granffurt erfd)ienen finb au§ be§ itatienifd)en (Sljirurgen Seonfjarbi

^iorabanti SBerfen. SDarau§ motten fie alle ©efjeimniffe unb ©ecreten lernen

öon man meifj tool)! melden betbotgenen 9lrjneien, unb mie fie ifyre ©d)ön=

ljeit bermef)ten fallen: taufen fofcfje ©Triften mit großem (Selbe auf, al»

mären e» Offenbarungen ©otte» unb unfd)ä|fidje§ £)eittf)um.' 2 3u biefen

Sdjriften gehörte ein im 3<rf)te 1604 in gtanffutt erfd)ienene§ ,@ompenbium

ber fecteten ©efjeimniffe unb berborgenen fünfte', in metd)em ba§ bierte 33ud>

,bon allerlei Sdjmintfen' tjanbelte, ,meld)c bie Sßeiber 511 ben Singeftdjtem unb

Prüften 51t gebrauchen pflegen'. 5(n bet Äunfi be§ ©d)minfen§, tjiefj e§ bort,

fei ,ju biefet %t\t n^t meniget gelegen ata an bet ÜJcebicüt unb Chirurgie

fclbft'. Unter Stnberm lehrte e§ bie 3u^witung eine§ Oele», ,fo nict)t allein

ein fdjön 91ngefid)t, fonbem aud) ein fröf)Iid) ©etnütt) macfjc'; ein anbereä

Cef macfjte ,afle SKngefidjter, fo bamit beftridjen merben, bermajjen fdjön unb

glatt, baß fie einem Spiegel gteid) fdjeinen' 3
. Unter t>m meljr al§ 100 Sitten

bon Celen, meldte ber ^jßtebigcr $riebtid) Spdbad) im Safjte 1605 befd)rieb,

befanb fid) aud) ein bon einem italienifdjen 5ltjt etfunbcne§ Söunberöl : ,2Ber

bon biefem Cel ein Neonat an einanbet ade Sage etroa§ nimmt, mitb jung

gefdjaffen fdjcinen ; metd)et e§ abet ein ^af)t lang an einanbet tteiben mürbe,

ber mirb, ob er gteid) alt, einem jungen gteid) ferjen.' 3tud) ba§ biel ber*

menbete 33alfamöl madjte ,ein lautet 91ngefid)t unb ben SDcenfdjen jung ge=

fdjaffen'; bie SSMrhmg eines brüten Cele§ erfuhr ein berühmter 9ttjt ,bon

einem ÜÖeib, meld)e be» <Sd)mud§ obet ©d)minfen§ eine TOeiftetin gemefen

mat' 4
. ,50can mifl aud) in unfetet 3^it', Reifet e§ meitet bei 9fainl)otb, ,füt

bie ©efunbtjeit unb ©djönljeit, mie fie fagen, perlen ttinfen unb (Sbelfteine

Treffen: unb f)ött man nid)t nur bon l)o()en fürftlidjen unb abliefen Ferren

unb grauen, fonbem aud) bon 53ütget§=2Beibetn unb Stöd)tem unb jungen

Öetfern unb Wffanjetn, mol gar ÄaufmannSbtenem , bafj fie fold)e§ treiben,

unb öor ber 3eit alt, fdjrumpüd), aud) tool eines XfyetlS gar fcltnb toerben.' Edjau«

jpiele bes §6x3098 £einrid) JJuIiuS 82.

1 §. §at)n, Bibliotheca Germanorum crotica (Scip^ig 1885) 6. 434.
2 2ßiber ben unbänbigen ^u^teufef, <|3rebig öon S- 3leint)oIb (1609) ®. 5.

(Himpenbiuiu jc. 3lu§ bem 3'talienifd)en oon lüegen feinet ötelfalttgen ^lu^eng

ins leutjd) üerfejjet f^rauffurt 1004) ©. 273—327.
4 £clbad) 92. 103 104. 111.
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wenn (ie baju nur @elb aufbringen tonnen.' * 35er (Staatsbürger 9trjt ©uai=

ttjenia 9h)ff gab eine ,tion ben alten 9(erjten tierorbnete' 3(ntt>eijung, rote man

,ein Gonfect bon ebtem ©eftein' bereiten tonne. ,(£§ benimmt', fagte fr, ,bie

bleidj töbtltdj $arb unb machet ben 9ftenid)en iDor)tgefta(t ,
gibt bem 5(ttjem

unb ganzen 2eib einen guten anmutigen unb Itebücrjert ©erudj, treibt roeit

fjinau alten tnelandjolifdjen Unmuts, Stauern unb ©djroermütfjigfeit, bringt

aud) bie r)alb 23erfiorbenen rotebet ju Gräften.' 2

23efonber§ auffaltcnb mar ben 3^tgenoffen, baß ,tjoprtige unb leidjt»

fertige Söeiber bie gleiten Sfjorljeiten, fo (ie an ftct) felber menbeten, audj auf

it)re ganj jungen hinter übertrügen'. ,Ober fei e§ nidjt', fragten fie, ,auf ba§

£öd)Iid)fte 511 berrounbern, bafs e§ je mefjr unb metjt in ©ebraud) tommen roitt,

SJtägblein, fogar Änäblein bon 4—8 Sauren mit ©dmünfen ju bebeden, 5U

malen, 31t falben unb mehrerlei anbere Heppigfeit 5U treiben mit ber unfd)ii(bigen

Sugenb ? aud) foldje ®inber ju fteiben in ©ammet unb ©eibe, fie 31t behängen

mit perlen unb golbenen Letten?' 3 Sn einer Hamburger ^leiberorbnung bom

Satrre 1583 Ijeijst e§: ,55a aud) mit ben Äinbern, 9Rübdjen unb Knaben, in

finden ^at)ren an Reibung unb 3^erun9 e^n unmäßiger §o<fjmut$j getrieben

morben', fo jotte unter namhafter ©träfe ernfitid) tierboten fein, ben Sinbern

gotbene Rauben aufheften, bie Knaben mit feibenen ©eroänbem, perlen unb

©olb 51t fdjmüden. 3rae i Mre fbäter mürbe biefelbe SBerorbnung roieberijolt 4
;

im Satire 1618 erfolgte bie Verfügung: Äinber unter 8 Sauren foHen nid)t

gotbene Letten tragen, tiom 8. 3<d)re an nidjt fcr)rnerere a(§ bon 20 ®otb=

gutben ; um bie fränbe bütfen fie foldje Letten übertäubt nicr)t tragen ; audj

rticrjt jammtene, mit (Mb ober ©über gemalte bleibet 5
.

2Bie fjod) ber 9tufroanb in Reibungen unb ©d)tnud geftiegen mar, trat

namentlich bei ."pod^eiten unb anbeten g-amütenfeften Ijerbor.

1 »ergl. oben ©. 244 SRote 2.

2 ©Riegel unb Regiment ber ©efunbtt)ext (Sfranffurt, ob,ne $atjr) 251. 204 b
.

3 9*einf)olb a. a. C; bergt. S. 244 «Rote 2.

4 Sßoigt, S)ie fjamburgifdjen §od)3eit§= unb ßteiberorbnungen 16. 47.

5 geitfdjrift für Hamburger ©efdj. 1 , 560. ** ©ielje aud) 23artftf) , ©ätf)fifd)e

£(eiberorbnungen 23 ftl. Ser genannte fyorfdjer urttjeilt : ,£ein 3ab*f)unbert t)at mit

bem 6d)mutf an ©olb , ©ifber, perlen unb ©belfteinen fo retdjen ßuru§ getrieben,

tote ifjn ba§ 16. iSaljrfjunbert unb ber Söeginn beB 17. Sab,rl)unbert§ in 2)eutfd)Ianb

jarj. 2)eutfd)Ianb ftanb babei feine3toeg3 obenan; troijbem läfjt fidj ber Stuftoanb, ben

ba§ beutfdje 2Mf bamals in ©efdjmeibe auftoeiSt, in gar leinen Jßergteidj ju bem

unferer Sage ftetten. J8efonber§ waren, nüe fid) benfen läfet, bie grauen lüftern ba»

nadj, fo baf$ ßutfjer in feiner berben 2öeife fie „totte Spiere" nennt, „bie mit ©djmucf

nidjt 3U erfättigen feien".
-
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,911s irf) nodj ein $nabe mar,' fdjrieb ber SDieijjener ©uperintenbent

(Tregor StrigemäuS im Sa'fjre 1595, »trugen bie Jungfrauen allster $u

f)od)3eftlid)en @f)ren fiibcrnc Letten mit bünnen unb breiten ©liebem, fammete

fürtet mit filbernen ober übergülbeten ©pangen. SaS mar bajumat ber

größte ©djmutf. Sejjt muffen eS lauter gülbene Letten fein, bie einmal ober

etliche um ben £alS tjerum gefjen, unb lauter fiibcrnc ©ürtel ; bie Sßerleborten

muffen für großen perlen ftarren unb auf's Äunftreicbfte zubereitet fein. 9Jkn

will immer maS 9?eueS, ©eltfameS tjaben. 2öaS fremb, auSfänbtfd), türfifer),

fpanifet), franzöfifd), baS fjat man am liebften. 9ftuß 3We§ berfdjnttret, öer=

brämet, geträufelt unb rounberlidj unb feltfam geftieft fein. Sa muß man

mcf)r auf Reibung unb ©cfjmud menben, als fonft in ber Haushaltung ein

ganjeS $af)r aufgebt: bei 400 ober 500 ©ulben. §ür biefer $eit fjätte ein

HauSöater alle feine $inber brein fleiben tonnen, roaS man jejjunb nur auf

Gine Softer menben muß. $or 3 e^e" Htm ^ü Jungfrauen it)rc ffiränjc

auf baS £)aupt, jeßunb feijen fie bie flcincn ^rünjtein auf bie ©tim ober

fjängen fie auf eine Seite, auf ein Ot)r; ba muß man fie anheften, bafj fie

nicfjt herunterfallen. Um hm öafS mufj man große, lange, bide ©etröfe

tjaben aus föftlicfjer treuerer Seinmanb; bie muffen geftärft unb mit Reißen

(Sifen aufgewogen merben, mit einem filbernen ober anbern Srate, ber fonberlid)

baju gemadjt ift, unterbaut merben, ha^ er baS ©etröfe trage.' »Sie (Srmel

muffen unter'm 31rm burd)fid)tig fein, baß man bie meiße $aut feljen unb

erfennen mag. 2£aS man für f)°ffar t nüt oen 9*öden treibt, ift be§gleid)en

offenbar unb am Sage. Sie muffen ir)re tjorje ©cbmeife tjaben öon ©ammet

unb ©eibe, eines SljeilS aud) burd)fid)tig fein, bamit man baS untergelegte

(Öolb unb ©über fefyen fönne. Unter benfelbcn muß ein ©pringer fein,

barinnen ein 9ieif, bamit bie Kleiber mie eine ©totfe einen Giftet geben unb

raeit um ficr) fparren. darinnen malten fie batjer mie bie 33ierfaffe', ,ba)~3

fie nicfjt mol in unb aus ben ©eftürjten in ber $ird)e fommen tonnen.' £)alb

öer^raeifelt fügte ©trigeniciuS bjnju: ,9hm tragt immer t)in, mer meiß, mer'S

einmal zerreißet; öietleidjt fdjmüdt nod) 23ruber 2anb§fned)t feine ^pofen unb

getjen bamit.' * ,@in einiges toftbareS £)od)äeitSfleib', fdjrieb Sodann ©ommer

im ^d)K 1613, genügt nid)t merjr, fonbern cS muffen ,3, 4, 5, 6 £)od)zeitS=

tleiber öon unterfd)icblid)em ©ammet unb feibenen 3 cu 9en fein'- baft ber

Bräutigam ,fidj ade Sage zmei= ober breimal umtleiben fann. Ja ha

muß mand)inal breierlei ©ammet unterfd)ieblid)er färben 51t einem 2BammS

genommen unb burd)gefd)nitteu merben, ha\i man eS feljen fann; ha muffen

bie fragen mit perlen befetjt fein, unb mirb ein foldjer ^radjt gefefjen, baß

fie cinl)crgcf)en tuic bie engfifdjen Gomöbienfpieler im Sweater.' 2
33ei $ofy

1 5trtijcniciu<3, Diluvium 64 b—66. 2 Clorinuö SkriScuö, ©clbttlage 472.
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feiten in Berlin unb Göttn an ber «Spree überlüben [irf>, jagte ^urfürfi

3oad)im griebrid) bon 23ranbenburg im %ar)xt 1604, aud) Unbermögtidje

,mit Kleibern unb anbeten Untoften bergeftalt jur Uebermafj', baB jte ,balb

nad) folcfjen |)od)§eit§freuben bie Kleiber auf ben Sröbetmarft fdjiden unb

laum um fjalb ©elb mieber öerfaufen' müßten 1
.

ftidjt fetten beliefen fid) ,bie Soften einer Qofytflt an Kleibern unb

©efdjmud unb fonftiger ^radjt ungteid) Ijöljer, al§ t>a% ganje £)eiratt)sgut'

betrug. So gab beijpiet§meife ber fyranffurter 93er(ag§r)änbkr Sigmunb

^enerabenb im Safjre 1589 feiner Softer eine Mitgift bon 600 gtorin,

roätjrenb er für bie ^odjjeit 1000 glorin berauSgabte 2
. 9II§ 2uca§ ©ei^föfter

im 'SafjXt 1588 mit ber Softer eines 5lug§burger ^atricier» fid) berfobte,

mürben tfjm au§ bem bäterfidjen unb müttertidjen Vermögen ber 33raut a(§

Öeiratf)§gut unb .Ipeimfteuer 2000 ©ulben jugefagt, mogegen er ,feiner ber=

fprodjenen Sfjegematjtin ju rechter Söiberiegung aud) 2000 ©ulben unb ju

einer freien ü^orgengabe 500 ©ulben bermad)te'. 53ei einem fotdjen §)eiratb>

gut unb einer- foldjen ^eimfteuer, Söiberlegung unb TOorgengabe merben al§

©efdjenfe be§ 33räutigam§ für bie 23raut aufgesagt: smei golbene Letten,

öon melden eine ,neunmal um ben £m(§ ging'; ein Smaragbring unb eine

golbene -öaube, mit perlen gefaßt; ferner ätnei 9ftab/tringe mit Rubinen unb

diamanten, ein Dttng mit Saphiren, ein gotbeneS 21rmbanb unb ein paar

9(rmbänber mit ,©efunbfteinen'
;

ferner ein Stüdf 91t(a§, ein Stüd ,Ganafa&'

unb ein Stüd S)amaft. 2(ud) bie Sermanbten erhielten reict)e ©efdjenfe an

golbenen $(einobien unb an foftbaren Stoffen. Wad) ©eijfofter'ä genauer

23ered)nung tarn itjm, bie 33emirtfjung ber ©äfte eingefdjloffen, bie Verlobung

auf 326 ©ulben 39 $reujer, bie £)odJ5eit auf 5873 ©ulben 37 $reu$er ju

fielen
3

, Seljr ftraffäüig megen übertriebener ^öftlidjfeit erachtete ber $ur=

fürft bon Sadjfen bie öocb^eit, metdje ber Setpjiger 2)octor Soua» 9J?öftet

im Saljre 1618 feierte, tiefer Soctor r)iett feinen 5lu§ritt mit nidjt meniger

al§ 124 ^ferben. @r felbft ritt ,einen braunen ©aut, baran bie Stange

unb 23ügel mie audj bie Sporen unb ber 23anbbegen bergolbet, ber Sattel

mit einer Sammetbetfe, metcfje mit golbenen Porten, barin fdjtüarje Seibe

mit eingemirft, belegt mar; ba§ Rleib, fo er angefjabt, mar bon braunem

Seibenatla§, auf bem fmte blatte er einen £yeberbufd) , aud) ein föteinob

barauf, mie bann aud) baZ 9?oß auf bem £opf unb Sd)man§ mit Gebern

gegiert' mar. Sei bem $ird)gang trug ber Bräutigam ,ein fdjöne» fd)maqe§

Sammettleib, baran 5Iermel bon golbenen Stüden maren, unb einen fdjroar^

tudjenen unb mit Sammet bem bleibe gleid) gefütterten unb auf fdjmarjen

1
2tttoliu3 5, 2tbt^. 1, 78. 2 ^attmann 63.

3
äöolf, SucaS ©eiäfofler 145—149.
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91tfa§ geftedten Stridjen berbrämten ÜJtantel*. »Sie Braut tjatte einen braunen

«Sammetrod mit fedjs breiten golbenen Sorten an unb trug am £mtfe ^5erlen=

fetten mit einem $feinob. dlaä) gehaltener Gopulation ließ man in bem

Gqor bie trompeten mit einftimmen, aud) jmet f)eer= ober ^effelpaufen

barunter flogen.' x (Sine nod) größere ^radjt entfaltete auf feiner §>od)§eit

ber 8ob,n be§ Bunjlauer BürgermeifterS *ftam§ler im 3>afyre 1614. ,2)ie

Brautjungfer trug in ifjrem tünftlid) gelodten £mar einen munberbar 5ufammen=

gefegten Blumengarten, in meinem 252 auäertefene Blumen mit Blättern

unb 3tt) eigen, ganj nad) ber 9iatur gefärbt, befinbtid) maren. $n ben Ot)ren

fingen große $ronteud)ter unb um ben £)al§ große golbene Letten mit

©djteifen unb Bruftftüden bon diamanten; au§ bem Bufen flieg ein eine

(Stle f)oI)er, mit ©rattj gefteifter ©pißenfragen empor, ber mit ©otb füttern burd)=

näf)t unb mit ©o!bfpi|en befeßt mar, in mefdjem ber $opf berborgen tag;

ber 9£ofa=®rodetrod mar über einen 9teifrod au§gefpannt unb baZ ©efcbmänäe

(bie <5d)(eppe) babon jmei ©emänbt lang, beffen ganzer unterer 9tanb mit

breiten golbenen (Spieen garnirt mar; ba§ SHeib t)atte fteife 9Iermel=9luffd)löge,

au§ meldten breifadje große ®pit}en=@ngageanten rjerborquotlen. 51uf bem

golbenen Borftcrf=2at>e blütjte ein ganzer ©arten bon bunten feibenen Blumen;

bie mit ©olb geftirften meißen ßfäppajen^anbfänilje Ratten feine £)anb, ließen

bie bunten Otinge an ben fd)önen gfingetn feljen, bie balb an ber auf ber

linfen Bruft l)ängenben golbenen U6,r, balb mit bem 3
/4 (Itten langen ©piegel=

fädjer fpiclten. Seit Uebergang bom Bufen Ijerab bi§ 511m Berge be§ 9teifrod§

madjte ein eng gefebnürter ©ürtel. 2)ie ©trumpfe maren bon meiner ©eibe

mit golbenen 3^ideln. 2)a§ ganje, fo boll unb reid) belabene 2Befen fdjmebte

bin unb ficr auf ein ^>aar t)of)en auögefdjiiittenen <Sd)itf)en bon rotf) feibenem

3eug, bereu (Sdjnäbel beinahe 1U §uß lang, unb beren meiße, fpi^ige 91bfäße

fefjr l)od) maren.' 2

2)er ^3rad)t ber £)od)jeit§fefte entfpradjen bie ©efdjenfe. Bei ber £)oä>

%eit be§ furinainsifd)cn ftammerbiener§ 9Kattlji3 ftrebbt jßßt man im Saljre

L603 unter ben ©efebenfen einen golbenen ^ßofat, 16 bergolbete Bedjer, unter

biefeu -tfrjei ,gar große, jeber um 100 glorin mertb', unb allerlei <Silber=

gcfd)irre im 2Bertf)e bon 1000 $lorin 3
.

2fn einer 9teid)§orbnung bom %al)xt 1530 maren ben $auf= unb ©emerb§=

teilten golbene sJttnge geftattet morben, ifjren grauen ©ürtel im 2£ertt)e bon

20 (Bulben, bon glcid)cm SBertlje ein ©dmiiid am ,sjal§Mer, itjren Softem

1

aBefcer, Vlus t»icr 3abrf)unbertcn, 91eue %o\%t 1, 57—63.
2 2Uiö bem JBeridjt be§ 9Jtatt)euö 9lutf)arb, ber audf) bie cUjnlidj foftOarc Meibung

ber JBraut unb bc? Bräutigams unb bie ganje .§otf)3eit3feier betreibt, in \\ ßebe=

l.ur'3 Vlvdjiu :;, 166 -170.

»Td&iti für f)ci|iicf)c ©efd). unb 2Utertf)uinöfunbe 11, 652. 655.
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urtb Jungfrauen ein ^aarbänbfem, nidjt über 10 ©ulben roert^
;
grauen bon

9tatlj§t)erren unb bon ben @efd)led)tern füllten eine Äette bon 50, einen

©ürtel bon 30 ©ulben tragen bürfen. 9tber ,bieje Crbnung be§ Otetc^es.

unb anbere, fo fpäter erlaffen mürben, tarnen fo menig in Uebung, baf? fie

nad) unb nadj mol um ba§ Bier= unb fyünffact)e überfdjritten mürben, mie

in bieten Bürgerorbnungen ber <Stäbte' fid) geigte. 2)er 9Jatfj bon 3QBetJ3en=

fel§ mußte im Jatjre 1598 ben Bürgern berbieten, Letten ju tragen bon

metjr als 50, 9trmbanber bon mefjr als 12 (Mbgutben im Söertt) x
. $n

Hamburg foflten nadj einer Serfügung be§ Jar)re3 1583 bie golbenen Letten

ber borneömen Bürgerinnen einen SBertf) bon 180 ©otbgutben, iijx befte*

Öalabanb einen folgen bon 100 ©ofbgufben nidjt überfteigen; Jungfrauen

unter 15 Jahren rourbe ber (Sebraud) gotbener Letten unterfagt 2
. 3)er

braunfdjmetgifdje Bergratf) ©eorg Gngefljart Söfjneijj eiferte gegen übertriebenen

(Sdjmud, aber eine ipaube im greife bon 6 Sfjalern bürfe man ber grau

eine§ Spanbelsmanne» unb Krämer» erlauben, aucb .mögen fie eine ©djnur

bon 20 ©olbgutben unb um eine £>anb 5 ©otbgulben tragen, aber nidjt

mefjr' 3
.

,2)ie überfdjäbtidjfte Sßradjt'
, metdje ,2)eutfd)(anb arm mad)e' , mürbe

nadj bem Urtfjeil ber 3 eitgenoffen ,mit Sammet unb Seibe unb anberen toft=

baren ©toffen unter allen ©tänben, gar unter gemeinen Bürgerateuten unb

Bauern, £>anbmerf§gefeHen unb Sienftmagben\ getrieben. Ser ,in einem

Jafjre in Seutfdjlanb altein für bie männlidjen unb meibfidjen föobfbebedungen

benötigte Sammet' merbe, fdjrieb Johann (Jorneüus bon griebensberg im

Jatjre 1597, .auf 300 000—400 000 ©ulben beranfablagt'. 2Öa§ ben Seiben=

berbraud) anbelange, fei auf (Siner granffurter 9tteffe mit einer einigen

$aufmann§gefellfd)aft ein Bertrag auf Lieferung bon ©eibe im 333ertt)e bon

anbertbalb Millionen ©ulbcn abgefd)loffen morben 4
.

2Bie bie Borneljmen fid) unter einanber in Sßrac&t unb in blinber 9iaa>

äffung alles Sluälänbtfdjen überboten, fo brangen bie 5)bben ber $e\t bi?

in bie unterften 6d)id)ten be§ Bolle* ein unb beteiligten bie alte einfache

Sradjt ber ©fenenben unb be* 31rbeiter§. 2ttan fönne, mürbe gellagt, .bie

9)tägbe, mie Jebermann in allen beutfdjen Sanben bor 51ugen tjabe, fester

trid&t mefjr bon ifjren §errfd)aften unterfdieiben', ,bie llebpigteit in ber ®Iei=

bung' fei aud) bei ifjnen ,%u einem freffenben ©tfte gemorben'. .Sie tragen

1 fteue SUlitt^eilungen 15, 434.

2 SSoigt, S)ie I)amc>urgifcrjen £odJ3eits= unb ßtetberorbnungen 11— 12. 15.

3 2i^nei£ 231. 4 ©olbaft, ^oüttfcfje Üieidjsfiänbet 555.
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©ammet, ©eibe, fc^öne 9töde, fdjöne £)emben mit großen langen ©elröfen,

langen auSgenäfjten unb gelöcherten S£a|en Dorn an ben Slermeln, fcböne

feuerrote (Stiefel bon reuffifd^cm Seber, ^ieberfdju^e mit meinen £)ör)en,

©ammetgürtel
,

feibene JpaI§!oüer , ©ammetbeutel, treuere 33örtlein, Porten

bon allerlei ©eibe, rotfy, grün, gelb, fd&roarj, roeif;.' 2Benn fie fiä} ber=

mieten, berlangen [ie nid)t btofj genugfamen 2of)n an ©elb, fonbern auefj

,etroa 24 @üen Seineroanb, Unter* unb Oberfjemb, ein $al§foHer Don ©djamfot,

ein ©ammetbörttein, ein tyaax S£anäfcrmr)e, ein ^3aar rotr)e ©tiefein, ein ©e=

mädjte, jroei ©djleier, einen brabäntifdjen unb einen gemeinen' K 3)en SCRägben,

forberte Söfjneijj, muffe man bie inSbefonbere foftfpieligen ,l)ol)en au§gef)atften

2rip= unb ^lipfdjurje' foroie ,bie roeiten kerntet' berbieten 2
.

,W\t ben SRägben' ftanben ,bic £>anbtt)crf§ge[eflen gleich roie im 2Bett=

lauf. ,*Dtandjer arme ©efell', fdirieb ber sprebiger Martin 53ol)emu§ §u

Sauben in ber Dberlaufitj, ,r)a.t feibene ©trumpfe, feiben S3eingeroanb, feiben

Hantel, feiben §ut, unb 21üe§ mujj ©ammet unb ©eibe fein. 9ftand)e ©ienft=

magb muß ©eiben in bie Kleiber formieren, unb roagt barauf, roa§ fie ein

ganzes Saljt errairbt ober ber ^errfetjaft abjroadt, bafj \a ber ipoffart 9lict)t§

feljle. ÜÖeiber fdjtcfen fieb, in 9Jcann§fteiber unb bie Männer in 2Beib§fleiber,

roeld)e§ bod) ©ott al§ eine grofje Seidjtfertigieit au§brütf(ict) berboten fjat.'
3

,(5» ift jejjt leiber ber ©ebraud),' fagte 51nbrea§ ©d)oppiu§, ^rebiger ju

SBernigerobe, ,bajj armer 53ürger unb 33auern Södjter unb 9Jcägbe lange unb

föftlid)e trollen unb unflätige ®albaunen auf bie £)al§fragen machen, eben

roie bie bom 91bef; item ir)re 33rü[td£jen mit ©ammet ober ^ofament an ben

§änben ober borne herunter bom £)at§ bi§ auf ben ©ürtet befe^en laffen,

baß ein gemeiner bom 51bel für etlichen Sauren fid) folerjer S£rad)t gefefjämet

l)ätte.'
4 ^n Reffen tlagte ipartmann 33raun, Pfarrer ju ©rünberg, im

Satire 1610: ,5lrme Staglörmer motten ©eiben unb ©ammet tragen. ®ienft=

mägbe, fo t)tä 3at)r taum brei ©ulben berbienen, roollen auf Pantoffeln

Ijereingefjen, motten boppelblaue Prägen fjaben unb tragen 9rötfe mit 7 ober 9

Seiften.'
5 51egibiu§ 511bertinu§ eiferte bagegen, baß £>ienftmägbe fogar ©djteppen

trügen roie bie bornernuen grauen 6
.

1 SReinfjoIb 23t. 4. Ser ^a^teufel, im Theatrum Diabolorum 222—223. Sn
3 oft 2lmmnn'S ,3m ^rauenjimmer rcirb Dermelbt öon allerlei frönen ßteibungen' ic.

(äfrantfurt am 3Jiain 1586) ftnben fid) jmei 2lMnIbungen tum $ranffurter SJtägben:

fragen nad) altem JBraud)

Stuf ifyrem £aupt Söettjfjaitbcn raudj;

roenn eine 9Jlagb in bie ftirdje ge()t, nimmt fie ,©tuf)i unb SUlantel an ben 2trm'.

'-'

L'ötjneife 281. ; Bohemus 1, 777. 782. 4 Tritunphus muliebris 63.

Jliebner'ä 3eit|d)r. für f)iftor. 2f)eo(ogie 44, 436

aufepolije^ 2()eif 4, 228.



Stuficanbgefetje gegen ben ßteibevprunf ber Sienftmägbe u. §anbu>erf§gejetten. 251

Sajj bie Sittenprebiger in if)ren Säuberungen ,be» übermäßigen ®leiber=

geprunie§ bei Sienftmägben
,

£)anbtoerfern ,
^anbrnerfSgefeüen unb fonfiigem

©efinbe' nidjt übertriebene gfarBen auftrugen, bemeifen Die bon dürften unb

ftäbtifdjcn Cbrigfeiten ertaffenen 5(ufroanbgefe£e.

$n einer furfädjfij'cfjen ftleiberorbnung dorn Sicrtjre 1550 mürben ben

A>anbroerf§teuten Sammet, 21tla§, Soppeltaffet unb anbere gute Seibenjeuge,

gotbene Letten, SHxmbänber, 9tinge, flitterne Rauben unb Heriberten gän^lid)

unterjagt; , allen Sienftboten bon 2Beib§= unb 9Jtann§perfonen füllten Seibe

unb Sammet, ©olb unb Silber, fremb unb au»lönbifd) Sud) unb alte bunten

Sdjroeife, fonberlid) bie Springer unb gütbenen ®ränje, aud) ©otbgulben,

gotbene Steinlein nebft anberm 5(rmfd)mutf ju tragen gänglid) berboten' fein,

ebenfo ben
,
gemeinen öanbmerfeburfcben baZ fjaufenmeife Sragen bon Strauß

unb anberen fremben Gebern in allerlei färben' ; aud) füllten fidj biefelben

,red)tfitberner ober golbener Sdmüre ober ^ofamentborten an Mänteln, aud)

Jpofen unb 2Bam», Rollern ober Seibern, filberner knöpfe unb feibener

Strümpfe enthalten' 1
. Sie Stäube ber Oberlaufs berorbneten im Saljre

1551: Arbeiter unb Stagetöbner auf bem Sanb unb in ben Stäbten follen

^einerlei ©olb, Silber, perlen ober feibene Sorten' tragen, ,nod) auSgefiidte

fragen an £)emben, fie feien mit ©olb ober Silber au§geftodjen, aud) feine

Straußfebern, bon au§tänbifdjem fremben ©effügef, ober feibene ^ofenbönber

ober au§gefdjnittene Sdjufje, nod) Sarett' tragen; it)re Sßeiber unb ßinber

muffen ,alle fragen, Sdjleier mit gülbenen Seiften, gülbene, filberne unb

feibene ©ürtet, alles ©olb, Silber, perlen unb Seibengeroanb' ablegen 2
,

^n einer für ^Berlin unb Gölln an ber Spree erlaffenen Verfügung jagte

$urfürft 3oad)im g-riebrid) bon 33ranbenburg im 3at)re 1604: ,2Ber bie

jetzige neue Lanier unb ^3rad»t mit Reibungen unter Scannen, ©efellen,

SSeibern, Jungfern unb fonberlid) unter ben Sienfimägben in biefen beiben

Stäbten allenthalben anfielet, unb gegen bie borige -tradjten, fo ehemals

aül)ier bräud)lid) gemefen, Ijäft unb eftimiret, mufs billig mit 33ermunberung

befennen, bajj bie öoffart fd)ier über alle» ber Seute Vermögen geftiegen unb

zugenommen fjabe, audj alfo, öajj nod) tägtid) bamit fein 51uff)ören§ ift,

beooraus bei ben 2Beib§perfonen , bie faft alle Dftonat gteidj neue 2rad)ten

annehmen ober felber aufbringen unb feine ber anbern in bem etma» jubor

geben mill, tro| it)rer bieten Sürftigfeit unb 5Irmutfj.' Sie Sienftmägbe

, treten nunmehr fo ftolj unb ftattlid) einher, bajs man faft feinen Unter=

fd)ieb mebr unter ifjnen unb 33ürgerfinbern erfennen fann'. Sejjljalb bürften

in 3u ^unff jSienftmägbe bei Strafe eine» Sd)od§ feine feibenen Kleiber

tragen, weniger biefelben mit Sammet berbrämen laffen, nodj mit fammtenen

SSergt. IRidE)arb 64—65. 2 Codex Augusteus 2.. 2f)eil 3, 85.
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Grämen gieren laffen , aud) bürften fie feine gütbenen Sorten unb gütbenen

(Schnüre auf ifjren Raupten tragen' 1
. ^n ber Keinen Stabt £)ainau über*

luben fid) ,-tage(öfjner unb ipanbarbeiter mitfammt ifjten SBeibcm unb

Äinbern, bc»gteid)en auä) bie SDienftmägbe mit allerlei sprayt, S£radjt, ©e=

flittet, ©efunfet unb Äleibung'. ,93iele', fagte ber bortige Ütatt) im Satire

1598, ,bcrroenben fo alt ifjren 2or)n auf bie narren ^>offari ,
jagen baburd)

alle», roa» fie berbienen unb erwerben, fd&änblidj burd) unb muffen befto

Seitlicher an ben Settetftab fommen.' ©ejjfjalb feien benfefben inslünftig

ftrenge berboten: ,aüe burcb/lö d)erte, geriebene, gebrämte, gegtettete, geftidte,

roeitärmtidjte Äitttid&en unb Saden, gefattene ©äjnrätüdjer unb getrönelte

©djleier, beSgtetdjen Goratlen ober Strahier, Gartefen unb bergteierjen
, 3öpfe

mit Seibe, ©olb unb ©über ober foldjer Schnüre, fie mären alt ober neu';

bie ©ienftmägbe bürften fid) nidjt ,9carrenftaat an ben $at§ Rängen unb fid)

über ifjre grauen ergeben' 2
. $n bemfelben Saljre erlief? ber 9tatt) bon

2Seif$enfet§ eine Sürgerorbnung , in roeldjer e§ unter 9(nberm fyiej?: ®en

2)ienftboten unb Sagtörjnern ,fo(I Seiben unb ©amtnet, ©olb unb Silber ge=

mirft, gewonnen, frembe unb auätänbifdje SEud&e, bunte Sorten unb Stoffen»

Sammet, Sdjroeife an Dioden unb Sdjürjen, Springer unb allerlei 2(rm=

fd)mud' 51t tragen unterfagt fein. £)anbroerf»gefeflen füllten nidjt ,geftridte

feibene Strümpfe unb ber großen langen Straufjfebern' tragen 3
.

Sn ben großen Stäbten mar einem nod) größern 9(ufmanb ju begegnen.

©0 mußte beifpiel§meife ber Ütatlj ju Nürnberg im $at;re 1568 ben ©ienft»

mügben unter Stnberm unterfagen, ^aarbänber bon perlen anzulegen, itjre

üRöcfe unb Unterrock mit Sammet unb Seibe ju berbrümen, aud) Heine golbene

Sorten, mit Silber ober ©olb befd)Iagen, 51t tragen 4
. ©er 'Statt) bon £mm=

bürg berlangte in ben Sauren 1583 unb 1585, ,9)cagbe, Timmen ober anbere

1 gjtblius 5, Wbt% 1, 78—80. Söergl. bie «Berorbnung Pom Saf)re 1580 bei

SJtpttuS 5, 2lbtlj. 1, 70. Sie Söerorbnung bom 3at)rc 1604, metc£)e überhaupt bie

2raä)ten ber einzelnen ©täube regeln unb bie übermäßige ^radfit unb Skrfdjroenbung

einftfjränfen mottle, mar bereits im %ai)xt 1600 tmin Äurfftrften ertaffen, tum ber

ftäbtifeben 23ef)örbe aber roegen ber ,@djjtt)ierigfeit einer jolcrjen SJtaßreget' tiier Qa^re

jurüclgetjatten roorben. 2U§ fie enbtict) ,auf bringenbeö ©rmabnen beS Äurfurften im

^abte 1604 beftätigt unb publicirt' mürbe, tonnte fie, ,roeit bie (Sinrcobnerfcbaft , be=

fonbers aber bie ©eroerfe, fid) bagegen fträubten, nitfjt jur 9tu§füljrung gebracht mer=

ben'; ber 2el)n3=6ecrctär üermerfte babei, bafj ,man mit biefer neuen Drbnung übet

angelaufen fei', ftibicin 5, 502.
2

D. Sebebur, Slrd&iü 3, 184—185. ©teiä)jeitig berorbnete ber 9tatfj : ,S)a8 23ruft--

merf uarft }ur Sdjau t)txum. ju tragen, mirb grauen unb Jungfrauen auf's ©rnftticfjfte

berboten', .ba bas fjcittragen beSfelben nur Srgernijj unb 2Boöuft ermeefen tt)iit';

aueb .baS neu eingeführte begrüßen mit Äüffcn 3mifcE)en 9Jlanuö= unb ^rauenbol!'

mürbe berboten. 2. 17'.». 180.

3 Sleue DJtittbeilungeu 15, 435. * ©tebeufeeS 1, 98—100.
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gemeine grauen§perfonen follen nirfjt Gocbenii ober bergleidjen ^oI)e Farben

an Söämfen, Sdjorten ober 9iötfen tragen, and) feine perlen ober gülben

^eben, feine JRinge um bie Kleiber, feine Sripen=2uffeln ober =Sd)ut)e, feine

fammitte Sorben, feine Söulfen um ben £at§, fein Seibemnerf, feine mit

Sammit Sruftroämfe ober fragen" 1
. ^n einer Crbnung com Sabre 1618

öerbot ber Hamburger ütatf) allen §anbroerfern unb &aufmann§bebienfteten

,Sammet, (Saffar, 21tla» ober Samaft 511 2£ämfen, £ofen unb Vermein, in=

gleiten £anbfcbuf)c Don perlen ober ©olb, auä) golbene Stifte auf ben

Öanbfdnifien unb alle golbenen unb filbernen Schnüre auf ben Kleibern,

ioroie bie feibenen Strümpfe' ; tbre grauen bürften in§fünftig nid)t .Sammet,

Gaffar, 2ltta3 unb filberne Pallien unb Sdmürfetten' gebrauten, ibre ^3erlen=

fcönüre bürften nidjt über 100 DJJarf mertfj fein
2

.

^icfelbe ,Ueppigfeit unb 35erfdt)rnenblid)feit in Kleibern unb ©efdjmutf,

fo man in ben Stäbten unb Stabilem finbet, trifft man', beijjt e§ in einer

Sdjrift ,Som ^u|teufel', ,fd)ier in allen Sanben be§ 9tad)§ aud) unter bem

gemeinen Sauerstoff, obngeadjtet, bafj ü)re Verarmung sunimmt unb bie

3af)i ber gan$ dürftigen mit jeglichem 3at)r größer mirb: roa» fie baben,

moüen fie ju einem 3:i)eil an Kleiber unb ©efdjmucf fegen, 511m anbern an

gräfj unb Süllerei. 9ftan fann fie fagen frören : 2ßq§ foll \a) fparen? ict)

roifl &ah unb ®ut lieber an mid), Sßeib unb Äinber roenben, bamit ftoljiren

ober e» burd) bie ©urgel jagen, benn e§ Surften unb 91bel geben an

2d)agungen unb Steuern, fo olmeba» unerfd)roing(id) gemorben unb bt§ auf

Sfut unb 2ebm get)en.' Sodann 2Kat§efm§ bagegen gab ben Sauern be=

$üg(idj be§ fie belaftenben 35rude§ 511 bebenfen: ,2Betm Sauern (Mb unb

Sammet tragen motten, ba gilt btä alte Spridjmörttein : SBeibenfopf unb

einen folgen flogen Sauern mujs man in brei Safjren einmal bebauen. Unb

roer roeiß, roober fid) bie großen Sdja^ungen Derurfadjen, raeil je|t ber Sauer

mit fetner Softer fid) alfo Ijerfür putjet roie eine arme ©räfin.' 3 3a$aria»

^oleu» au» granfenffein liefe in einer ,2ragebie' au§ bem Sabre 1603 sroet

Sauern über bie fdjlimme Sage ifjre» Staube» fid) befpredjen : unter 5fnberm

fei ber 2öud)er fo groß geroorben, ba% man ben Sauern 12 ^rocent, ungerechnet

bie ©efdjenf e, abnehme; an biefem aber trüge ber unter Urnen t)errfd)enbe &leiber=

aufmanb roefentlicbe Sdjulb. 2öenn je|t eine Säuerin einen Dflann nefime,

motte fie ,alle £mffart ban':

2ßaö fie nur fid)t an Äletbung neu,

£a§ mufj fie fjan, iregt'3 of)ne Scfjeu

Unb fjat 6et ifjr gar feine Sd)anb,

Cb's fd)on nidjt gefcürt ifjrem Stanb;

1 SSoigt, Sie f)am6urgtfcf)en §od)3eit§= unb Äteiberorbnungen 17. 47—48.
2

3eitfd)r. für Hamburger ©eftf). 1, 561—562. 3 aSergpoftilta 45.
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Senn fie fid) ifct gar nid)t tunt fdjämen,

Soffen ifjn gewaltig oorbrämen

Sie 9iöcfe, .^alöfoüer an alten Orten

Wü feiben ©djnüren unb fammten Sorten,

§aben ifjr ftfjört gelegne -Kragen,

Jöte fie iijunb pflegen 311 tragen

Sie üieidjen unb oornebnten 2tbel3feut;

Sann aud) feinb ifynen fort mebr Ijeut

Sie fammet SBörtlein gar 31t gering,

Saffen'ö it)n tnadjen oon befferem Sing,

2113 üon Silber, ©olb, fdjön fo berwafjen

931it perlen fie'S and) bebeften [äffen.

Tic Sorfabjen Ratten 9?icf)t§ gemußt öort foldjer $radjt, fonbern mären mit

einem $toi öon fdjtedjtcm Sutdj ober Seinmanb jufrieben getnefen,

3ftjt aber, wenn ein Wenig (Selb bat

(Sin Jungfrau ober S3auerStned)t,

9Dluf3 e§ fürwar md)t fein fo fdjfedjt,

Sbun fid) auf's aHerfcredjtigft t'teiben

3n fcbönen 3eu9 öon Satnmet unb Serben,

Sa§ td) gewifs glaub, Hörweiten ficb

ftein §err gefleibet fo ftatlicb,

2Bie mand) Sauer fid) bevaufj jefet bridit,

<Sotdj§ man teglid) bor Slugen fid)t '.

®d)on in einer 3ieid)3potiäeiorbnung Dom Safjte 1530 fytef? e§: ,2öir

wollen, bajj bie 33auern feinertei ©olb, «Silber, perlen ober ©eiben, aiiS«

geftidte trögen an -S^emben, fie feien mit ©olb ober (Seiben ausgeflogen,

aud) lein 33rufttud), ©traujjfeberrt ober feiten |mfenbcnbet unb auSgefcrjnitten

©d&uf) nod) 33arretten' tragen; iljrert Söeiberrt finb außerbem nod) »erboten

,alle fragen, Uebermübcr, Sdjfeicr mit golbenen Reiften, golbene, filbernc,

feibene ©ürtel, Korallen, ^aternofter, alle ©olb=, ©überwerfen unb ©eiben«

geroanb' 2
. (Sine üommerfcfye Sanbcsorbnung bom ^al)re 1569 fügte biefen

Serboten nod) tjinju: bie Söeiber, Uödjtcr unb Wägte ber 33auern follten

fid) ,ber Pantoffeln mit ©olbfd)aum ober ©otbfellen, fomie ber corbuanifdjen

3d)iif)c unb Pantoffeln' enthalten 8
. SSie bie Bürger in Sommern, fd>rieb

ftanjjott), ,frifd) beut 9(bct nad)fchcn, fo motten tie dauern ben 33ürgern

9tu$t§ nadjgebcn unb tragen nun englifd) unb ember gut ©emanb, je fo fdjön,

atS cf)emat§ ber 51bel ober Bürger getrau t)aben, unb überfteigen fid) fo fjod)

bamit , bajj fie eS bon bem Streit übel tonnen ausrichten' i
. $n \)m 511

' fg. $atm, Beiträge jut ©efdj. ber beutfd)en Siteratur (SBreSlau 1877) 6. 121—122.
'-'

SJleue Sammlung ber StetdjSaofcIjtebe 2, 337.

Sähnevt 8, 817; bergt, bie erweiterte unb erftärte Sdjäfcrorbnung botn 16. Dftai

1616 bei 2 ähneit 8, 831-832.

* ftanfeoh) 2, 406—407.
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Hamburg gehörigen Dörfern 53itt unb Ddjfenmarber trugen ,bie ööferer unb

®ötener' unb ifjre grauen Jammet unb feiben ©tüdmetf ober granfen, aud)

^ofamente, feibene unb bamaftene, mit ©ammet befetjte fragen' *. 51el)n(id)

mar cS altermärts, im Sorben unb im ©üben ber galt. <Bo Ijetjjt e§ beifpiel^=

meife in einer ©afjburger Scroti!: ,<So oft eine neue Lanier in Reibung

ober fonft auftommt, fo bermetnt ein lieber, er muffe ber ßrfte e§ fjaben;

mie bann an bem 39auernbolf um «Salzburg beibe 9Jtann unb SBeib, aud)

Sunggefeüen unb kirnen %a feljen, mie fie fid) in ©ammet unb Seiben

belteiben, meld)e Kleiber borijin in ber alten SBett Gittern unb grauen

genugfam gemefen mären.' 2 @§ mar ,Saniere üßkljrljeit', roa§ ber ^prebiger

^Bartholomäus Dfrngmalt im °$df)te 1585 fagte:

@3 ift jetjunb in atten Sanben

©rofs ©djojj unb fdjtDere 3"* fortjanben,

2Bie fotdjeg einem jebern ©tanb

3fft mefjr betm atl3umof)t befemnt.

®oc£j toirb ber $racf)t nidjt§ abgebrochen,

ÜJtan trägt jerfcfinitten unb jerfiodjen,

©efteppt, berbrämt, geriet, jjerxiffen,

SJerhimpt, öerbörtett unb jerfpliffen

;

3a man brauet ©priuger unb SBerbungen

Unb grofc ©efröfe mie bie ^ßlunjen. . .
'

Stcf), lieber ©ott, ma§ nrilt auf Srben

Dioct) au§ ber grofjen §offafjrt merben,

Sie man betreibt ju unfer 3^t

Oljn aller ©tänbe Unterleib

!

3

3(tte bon gürften unb ftäbtifdjen Dbrigfeiten für bie einzelnen Stänbe

ergangenen unb immer bon feuern eingefdjärften 3Iufroanb§berbote blieben ofjne

Grfolg. damals fo gut mie fpäter galt, ma§ Sauremberg in feinem ©ebid)t

,$on atmobifdjer ®leiberbrad)t' fagt:

Se töfflife lüeber-Drbinantj

SBerb gebolben toeber tjatf nodj ganfe;

Ser Imgen 2tt>ericf)eit 2Jtanbaten

Staltet man aU ©djotappen up ben ©traten.

£)ie 51ufmanb§gefe|e berotefen nur bie ©röj$e unb fmrtnädigteit be» Hebet-,

fomie ,bte 9)cad)tlofigteit' derjenigen, ,meld)e gebieten burften', aber, nad)

ben jutreffenben Porten be§ $rebiger§ 9teint)olb, ,felbfteigen unb in itjren

gamilien fid) um feine ©ebote befümmerten unb ben Untertanen fetbft ha*

1 93ergt. SSotgt, §amburgifct)e §odr)3eit§= unb ßteiberorbnungen 27—28. 3eitfdjr.

für §amburger ©efcb\ 6, 524—525.
2

©cfieible, ßtofter 6, 671—672.
3 §offmann fcon ^aüersleben, 95. ftingmalbt 20—21.
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,
gemeiner Sanbbraud)'.

böfefie (Srempet fürtrugen'. SM bie ©efe|e auf @tanbe§unterfd)iebe be=

grünbet waren, fo übten fie fogar einen fdjäbtidjen (Sinflujs au§, inbem fie

bie Gsitelfeit unb bie 23ergnügung§fud)t ber nieberen Stänbe anreihten, e§ ben

fjöfjeren gleidföutljun.

Vergeben» roiefen bie «Sittenprebiger barauf t)in , wie beuttiti} man an

bem üppigen unb berfcb>enberifd)en Seben, tt>e(ä)e§ fowofjl in Sejug auf

Reibung unb @djmu<f alz aud) auf (Sffen unb Srinfen, ©aftmät)Ier, gamilien=

fefte unb öffentliche Suftbarfeiten allgemein eingeriffen, bie Slnjeic&en eine» aller

fjöfjeren geiftigen Sntereffen baaren ®inne§ unb eine§ religiö§=fittlid)en 33er=

falle» erfenne, unb wie boppelt berberbtid) übertriebener Stufmanb unb mafj*

lofe ©enufifud&t einem 93otfe feien, beffen äußerlicher 255ot)t[tanb forttoäfjrenb

fid) berminbere 1
.

2. fffen nnb Irinnen — gamiUcnfeite nnt) oftentudK Jjtffßar-

iteitett — ,xctyte ^knliene hex Ringer mtb bcx ^aucxn i — niinfl-

ttdje 35cine unb *5ttexe— bet* l$ranntttieingemt(j— bie ^eßettöbtmer.

,5(1* id) nod) jung mar,' fdjrieb Suttjer, ,gebenfe id), bafj ber mehrere

23jeil, audj au§ ben 9teid)en, Söaffet trauten, unb bie aflerfdjleäjteftc ©peifc,

unb bie (eidjt ju überkommen mar. Cstlidje Gliben aud) faum in iljrem breifng=

ften Saljre an SBein ju trinten. 3e|unb gewöhnt man audj bie ^inber ju

Sßein, unb jmar nidjt ju fdjlecfjten unb geringen, fonbern ju ftarfen unb

au§lanbifd)en Beinen, aud) mot ju beftiüirten ober gebrannten Beinen, bie

man nüchtern trinft' : bie Srunfenfjeit, fügt er tjinju, fei ,ein gemeiner £anb=

braud) morben' 2
. 5(el)iüid) fcfjrieb ber Geologe Sacob Stnbreö, ^ropft ju

Tübingen unb Rangier ber Uniberfität, im Satire 1568: ba§ Safter ber

Srunfenb^eit Ijabe erft ,bei ÜWanneSgebenfen fo gar allenthalben übertjanb

genommen'; ,unfere lieben Voreltern' unter bem ^apfttlnun ,()aben, wie idj

bon Otiten biet unb oft gehört, trunfene Seute unb Söetnfäufer §u feinen

Remtern gebraudjt, man Ijat fie in allen ©efcflfdjaften unb §eiratf)en gefreut

unb geflogen, bie 33uben finb iljnen als unnützen, r)ei(tofen Seilten nachgelaufen,

1
,S3ei einem gefunben S3olfe ift aud) ber £uru§ gefunb, bei einem franfen 2Mfe

franffjaft. %n ber ©efd)id)te eineö jeben mirU)fd)afttid)en SnftituteS läfet fid) bie ©e=

ftf)id)tc be§ ganzen Söotfcä
,
gleidjfam in tterjüngtem ÜJtajjftaBe, toieber erfennen.' ,So

lange ber 2ßot)(ftanb eines 93oIfe§ mad)§t, pftegt aud) bcfjeu Gonfumtion ju toadjfcn.

2er SöerfaQ beginnt, wenn bei ftiflftcfjenbcm ober gar abnebmenbem 2Gof)Iftanbe bie

(Sonfumtion }U madjfen fortfährt. SUöbann ift jeber Suruä unflug. 9^un pflegt aber

ber mirtl)id)aftlid)e 93erfaH eines 93otfc3 Don bem moralifdjen unb poutifdjen feiten

getrennt ;ju fein. $3ei üerfatlenben Nationen ift ber ßujuS baf)er in ber Sieget aud)

uafittlid).' 9tofd)ej, ßuruS 51. 53.

2 SÜetgl. unfere Angaben 23b. 2, 426.
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al§ bie nirgenb 511 gcbraudjen mären': je|t bogcgcn mirb bie Strunfenfjeit

,gemein(id) meber bei tjotjen nodj niebem Staube» Seilten für feine Sdjanbe

metjr gehalten'. ,Wk mir gehört, bajj auf päpftifdje 23eife faften fein gute»

Söerf, audj ©ott nidjt gefällig, fonbern Sünbe unb Unrecht fei, fjabcn mir,

MZ ift ber größte Raufen unter un§, gleich ba§ $inb mit bem 33abe au§=

gefd)üttet unb anftatt be» gaften» ^reffen, Saufen, Sdjtemmen unb 33anfet=

tiren angefteüt, unb menn man un§ öon einem cfjrifilicfjen gaffen fagt, l)at

bie 33ermaf)nung e6en ein Suifefjen, at» menn man un§ bermaijnte, mieber

päpftifdj jU merben.' 1 2Ber bei ben Seilten in ©unft bleiben unb nidjt in

gro^e Ungnabe fallen mofle, bürfe, fcfjrieb ber granffurter ^rebiger 93Mdjior

2tmbad), ,biefe§ fäuifdj Safter nidjt [trafen ; benn öoQ unb fäuifdj fein Reifet

bei biefen „frötidj, befteubt, mofjibefdjenn unb guter 2)inge fein", item „einen

guten Ükujd) ober 2runf fjaben" unb bergteicfjen. 2Bo fie etma über lang

geroafjr merben, baf; man' — in ^rebigten — , biefen £ot gerüret Ijat, fteüen

fie fid) mit ghtdjen unb Säftern mie trunfene unb nidjt roofjfbefinnte Seute.' 2

3Me altgläubigen, mafjnte ein anberer ^prebiger, äußern fid) megen be§ furdjt=

baren Saufen» unter ben (Sbangefifdjen : ,Sieb> ha, finb ba% bie Triften?"

Sinb ba» bie ßbangeüfdjen ? Sinb ba% bie grüdjte be» @oangefium§, ba%-

fie rüfjmen? Sdjön (Söangefium. 3)er Seufel netjme.fotdj ßbangelium an.

2Mre e» baZ redjte (Söangefium, fo mürben ja anbere grücfjte benn biefe

barau» folgen.'
3 3U ^rer Gntfdjulbigung

, fagte ber ^rebiger 9}kttf)äu§

griebrtd) im ^atjre 1562, bringen bie Srunfenbolbe bor: ,3>a§ §atb unb ©ans

Saufen fei nidjt Sünbe, meil e§ nidjt in ©otte» 2öort berboten fei. Sie meinen,

meil biefe 2öorte: Saufet nidjt 511 falben unb ©anjen, nidjt in ber Sdjrift

flehen, fei e» nidjt barin oerboten. Sie fagen audj : „i^dj bin nie anbädjtiger

jum ©ebet, a(§ menn idj einen tRaufdj fjabe. 3»dj mujj im 33ett trinfen, id) fann

nidjt fdjlafen, id) t)ab benn einen ütaujdj. St. ^autu» fpridjt: Saufet eudj nidjt

bot! 2Sein», ba roirb be§ 53iere§ nidjt gebaut. 3d) fef)e, bajj Sebermann 511

Öafben unb ©au^en fäuft, ma» fofl idj benn ffjun? Sie§t man bodj, bajs fid)

^oatj unb Sott) audj trunfen getrunfen tjaben." 3tn etlidjen Crten ift ein fonber=

lictjer neuer Crben angerichtet, ber roirb ber Sauforben genannt, mödjte mofjl

ber Sauorben fjeißen: in meldjen Üftemanb genommen mirb, ber nidjt roob,t

faufen, übel effen, übet liegen, bie ganje 9cad)t fiijen, fyroft unb $älte leiben,

be§ 2eufel§ DJtartbrer fein fann.' i 5(udj ber 9)taJ3ener Superintenbent ©regor

Strigeniciu§ berichtete barüber: ^lan fjat je|unber unter uns aüfjier einen

neuen Sauforben, bie 6entiu§=33rüber, mie fie fidt) nennen, auffommen faffen,

1 Sßergl. Söltinger 2, 375—378.

2 3Son 3nfauffen unb 2rundenfjeit ic. Jrancffurt am ÜRatjn 1543.

3 Theatrum Diaboloram 289 b
.

4 aBiber ben Saufteufel 6 7. 3) 7 fll. ft
4

.

SanffensiJJaftor, beutf^e ©ef^tdite. VIII. 1.— 12. STufl. 17
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bie fid) pfanunen oerbinben, bajj fie einanber, roenn fie erforbert roerben,

rootlen jaufert Reifen.'
*

£)en Bergarbeitern ju 3oad)hn§t{)al führte ber bortige ^rebiger 3ol)ann

$Ratfjefiu§ im ^af)re 1557 ju ©emütfje: 2Iuf ben ,fäuifd;en, epicurifdjen unb

unmenfcfjtidjen ©aftereien unb Füllereien' fängt man ,be§ SWorgenS frülje an,

fdjtoebert Bein unb Bier in fid) wie in einen Saugenfad, fel)et atöbann an

ju l)abem, §u fluten unb 31t fabelten roie auf einer Bauern=$irme» , rebet

fdjlammige unb fcfjanbbare SBorte, fpottet ber ©acramente, roie id) fetbft mit

fd)merslid)em £)er§en gefefien fjabe'. ,©o finb aud) alle ©d)enft)äufer boll,

nid)t allein an Feiertagen, fonbern aud) in ber 2Bod)e, unb ba§ Bergroerf

ftedet bennod), roa§ füllte benn gefdjeljen, roenn e§ rool)l ftünbe? 9fud) bie

SBei&er galten ir)re Bierorten unb madjen leer ©efd)irr, fugein auf bem

Ütfdj roie bie Bauernroeiber. Jungfrauen rootlen nid)t roeiter nippen unb

tippen, fonbern lernen nun aud) faufen, fdjtingen unb fingen. Unb bie e§

füllten roerjren, freffen unb faufen aud) mit.' ,Bei bollen Regenten, bei roeldjer

9tatijfd)tägen SGßein £ett ift unb bie Oberfjanb tjat, ba ift fein ©lud, man

greif» gleid) an roie man roifl. 3)urd) treffen unb (Saufen roerben bie Seiber

erfjiijt unb brünftig gemad)t, unb grau Benu§ mit iljrer ©efellfdjaft jcud&t

ba ein, finbet Sßlajj, Dtaum unb «Statt unb nimmt bie tollen unb bollen Seute

gar ein.' ,S)ie Seute muffen 51t faufen I)aben, roie bie St)üringer Bauern

Hamburger Bier mad)en, roenn fie Sffiein in'§ Bier gießen unb barau§ ein

©emenge unb groben ftarfen Sranf bereiten, roie aud) ßtlidje gern rt)einifdjen

2Sein unb Watüafier unter einanber trinfen.' 2
9ftatl)efiu» bertrat übrigen«

feine§roeg§ einen feljr ftrengen Stanbpuuft. ©ott fönnc, prebigte er, , einem

cl)rüd)en 2)eutfd)en ein el)rlid)e§ föäufdjlein ju ©ute galten; 9ftand)er fann

nid)t fd)lafen, roie ^faljgraf Subroig, ber mufj il)m ein Püffen trinfen. 9ftand)er

muf$ bie Sorge unb Unmutf) bertrinfen. Unb man finbet biel guter Seut,

ba fie roa§ ©ute§ fcrjreibcn, reben, fd)(agcn follen, fo muffen fie jubor einen

guten Srunf l)aben, roie Soctor Sdjeib, Bifdjof 51t Segobien. SDoctor $fed

Ijat aud) fein ßenblcin mit Wafüafier auf ber Sianjel gehabt.' ,9lber biefe

ßoB» unb Sd)u£rebc be§ 2Beinö unb ber Srunfcnen gehört unb geltet nid)t

bie an, bie fid) fäu= unb ftide roide Doli unb gar 511 Darren trinfen, oI)nc

9iotf), unb roenn fie 9?icmanb anbei
-

» l)aben, mit beu Fuhrleuten unb §0115=

friedeten fid) üoüfaufcu, unb [oldjeS ade Sag treiben, machen au§ bem Sag

$ad)t unb qu§ ber 9kd)t Sag, roüljen fid) in $otl) unb Unflat roie eine

'Bau, roc(d)c am Unflat il)r Boilbprct unb 2MUtft l)at, fpeien roie bie ©erber=

l)unbc'
, , bauen unb ftedien , beiden unb fd)lagen um fid) roie bie Werken*

gäut' :i

.

1 StrißeniciuS, Diluvium 624. 2 ^latljefiuä, Diluvium 13—16.
3

33tatt)e[iuö a. a. D. «BI. 235 **—236.
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9ad)t erfreulicher ift ba§ 33ifb, roe(d)e§ Slrtbrea» ^ancratiu», ©upet*

intenbent im 23ogttanbe, im 3a^rc 1575 entroarf. ,2Benn man in 9Jcat)I=

gelten jufammenfommt, fttjt man roorjl gar bi§ um ein, sroei llfjr in ber 9cad&t

unb an ben borgen bogu. 2öa§ aber für fdjöne 3udjt imb für ein efjrbar

Seben au» biefem ©autoefen folge, btä roitb man jum borgen inne'; .mir

faufen un§ arm, !ranl unb in bie £)ölfe baju'. ,9Jcujs über biefe» biet befto

met)r Ilagen, bajj aud) fotdje Seilte, bie Ujte§ Stanbe§ falben eine fonber=

lidje Autorität unb männlidjen (Srnft fjaben füllten, in biefem Safter er=

foffen finb.'
J

2ln§ Reffen fcfyrieb ipartmann 33raun, Pfarrer ju ©rünberg, über bie

berrferjenbe jLrimfentjeit unb if)re folgen im 3>cu)re 1610: ,C mein ©ott,

Berjüt, ma§ für SDlutfjrmüen treiben bodj bie jungen ©efelten, bie Änedjte unb

£anbroerf§burfcf)en , ha fie ficr) boÜ 2Sein gefoffen ! <Sie rufen unb fdjreien

be» 9iad)t§ auf ber ©äffen roie junge Teufel au» ber Sgöllz. (Sie !ommen

mit glei$ bor bie Käufer ber Cbtigfeit, bor bie ipäufer ber ^3rebiger, bor

bie Käufer ber 9tatt)§r)erren , iljren DJMljmillen 511 treiben. Sie galten auf

ben Äirdjljöfen be» Teufels §eft. Sie jerb^auen bie Sinben, fie merfen mit

Steinen in bie genfter, ba auef) mob/t bie Cbrigfeit unb Sßtebiger ju ©aftc

finb. Sie fd)tagen 5ßa»quille unb Sd)mär)farten an, fangen fie an bie ^ircf)=

tljüren, an bie $atl)»l)äufer. ©ie sieben ben Seilten bie Silber au§ ben

SSagcn unb fd)üren fie in anbete ©äffen, fie merfen fie in bie Brunnen,

jetfjauen fie in ©lüden. Sie bredjen ben Krämern bie Saben auf, tragen

bie Söaare burd) bie ©äffen unrfjer, fdftagen unb nageln fie ben bürgern an

bie Raufet. Sie merfen frommen bürgern in Stuben unb ©djlaffammern

bie genftet au§, baj$ bie Steine in bie ©emadjen fallen, etfdjreden bamit nietjt

allein bie Altern unb &inber, fonbern menn nidjt ber liebe ©ott ganj befonber»

brütete unb machte, fo mürben bie lleinen Äinbet auf ben 23änien übet Xifdj

unb in ben ^Biegen bod) getroffen unb tobt gemorfen.'

93on trunffüditigen ^rebigem fagte $raun: ,<Stn fotdier Ijängt feinen

^faffenrod an klaget, fe|t einen fremben $ut auf, binbet ba§ Papier auf

bie Seite, puttfdjet auf bem Sanjbla^ mit r)erum ; er tommt aufgewogen mit

bem 9totImagen, ©arten=©efetlfd)aft, Stürjebedjer , machet über Sifd) einen

fonberlidien (Srtract an» bem ^ßater Softer'; ,eben burd) foldje befommt

ba§ liebe (Sbangelium einen böfen tarnen: „@i, finb ba§ ebangeliferje ^rä=

bifanten, unb treiben e§ felbft fo unflätig müfte?"' 33on ben Srunfenen

,mad)t mancher ein 3^1ieb auf feinen ^rebiger; adj ©ott, bu meijjt e», mie

bie armen ^rebiger in Dörfern unb in Stäbten bei bem 3Beingelage leiben

1 ?pancratiu§ 84—85. 143. 147. Sergl. tua3 er 65—66 über ,bie jungen ©efeflen

unb Jungfrauen' fagt.

IT*



260 23raun, SttigeniciuS unb ©oeniuä üfcer trunffüdjtige ^vebiger.

muffen unb fo öiel feltfame dornen baöontragen' K ,9Jiandjer ^ßrebiger',

flagte Strigeniciu», ,barf mol eine ganje 9kd)t ft|en unb faufen bi§ an ben

borgen, barnadj tritt er auf bie ^an^el unb prebigt, unb ift Doli nid)t be§

Zeitigen ©eifte», fonbern be§ fußen 2ßeinea, unb plabert baf)er, maS ifjm

einfällt. DJianc^er ift fo boü\ mann er taufen foH, bafj er ba§ ®inbtein

nidjt galten fann unb aCIerfet 5Iergerniß anrietet, DJiandjer läuft unerforbert

in bie f)äufer gerinn, mann @ffen§seit ober er etma ein gut ©elad) roeijj,

mie eine 2(ntoniu§ Sau, läßt fict) mit ber 9iafd)barten rocrfen, frifjt unb

fäuft mit ben Srunfenen, man fann'» ilmt fo munberlidj nidjt madjen, er

fann 3We§ leiben, nur um be» SrunfeS mitten, unb mill bodj ein Wiener

be» 28ort§ unb ein $ned)t be§ f)erm fein. Säuft fidj au» ber ©eroeljr,

baß er nieberfätlt mie ein Cd)5, baß man iljn f)eimfüf)ren muß mie eine

33raut
;

fann über fein ©erinn ober ^fütje fdjreiten, er fällt barein unb

raätjet fid) barinnen mie eine öolte Sau. 2)a§ ift je sutnal ein trefflidjer

llebelftanb unb ^u erbarmen. SDod) finbet man mandjen, ber adjtet'y nidjt,

ob ifjm fdjon bergleidjen öiel mefyr begegnet unb miberfaljren ift.'
2 5tud>

SigiSmunb (Sbeniu§ fanb e» ,l)öd)tid) ju öermunbcrn', ,baß auf ben £)od)äeit§=

mahlen , über bereu Unorbnungen moljl ein abfonberlidjeS 33ud) ju fd)reiben

märe, bie ^rebiger zugegen ftnb unb mit ^reffen, Saufen, garftigen 3ote^
leidjtfertigem ^offenreifsen , ?lu|t)oll)ippung cfjrlidjer Seilte, Sdjreien, Raufen,

Sdjlagen, Ratten unb Stehen, Sanken unb bergleidjen Ueppigfeiten fo!d)e§

Unmefen tfjeil» approbiren unb gutheißen, ttjeifa' bie (Einfältigen ärgern, bie

Pfoten aber unb 33acd)u»brüber in fotdjer ifjrer Stfotia ober roüftem 2Befen

ftärfen' 3
.

9(u§ fatr)olifd)en Sänbern mürbe über bie ,üon einem ^afjrjefint jum

anbem mnefjmcnbe Völlerei mit (Sffen unb Srinfen' nidjt meniger geftagt.

^ie efjrmürbige 9iüd)tern()eit', fdjrieb ber Ijerjoglid) bat)erifd)e Secretär 3legibiu»

^Ubertinu» im ^a^re 1598, ,ift aflentljafben unb bei alten Stänben au§=

gemuftcrt, bie gefunbe 5)Mfjtgfeit fyat menig'^taij, unb ba% 3ufaufen unb

2Beinüerberben f»at bermaßcn eingeriffcn unb eingeträufelt , bajj eine notf)=

mcnbige unentbefjrlidje 9iott)burft unb ©emofjntjeit baxauZ ift morben, bie

uninögltdj abstellen; benn bie e§ [trafen unb abmelden füllten, liegen fetbft

im 9pitale franf, ja bie ©efe^geber ftnb bie (Srften, bie e§ öcrbredjen.' ,@§

muß Me§ oerfreffen unb oerfoffen fein, ma§ mir aufbringen. (S§ jagt @iner

ben Zubern : bie (Sbclleutc fjattcn's mie bie Ferren ; bie ^erren r)alten'§, baß

bie dürften faum binnad) fommen nod) baZ Qkl erreichen, berroegen e» bann

fein hinüber, baf; bie ttntertfjancn bergteidjen tt)utt.
; 4 ,2Ber', fagte er an

1 3t. Sßault
s

4.<fiin]ftiprud) oon ber (aiblictjen unb getftigen Srunfcntjeit (1610)

231. 93 2". (i 2\ 2).

2 Strigctüciito, Diluvium 90 b
.

; ßtientuä 139. 4 De conviviis 89.



3U6ertinu§ über bie ,$öirtfj§= unb ©aufKäufer'. 261

einer anbern Stelle, ,bic allergrößten ©täfer, 23ed)er unb Sßtfliomm ankaufen

fann, ber ift Bei ben Sßeingänfen ber befte; wer am allertängften ji|cn ober

fteljen unb mit Saufen ausharren lann, ber ift ein tapferer ©ajcm^crl.

3a ju einer eroigen ©ebadjtniß fdjreiben fie irjren dornen an bie großen

^ofale mit biefen SBortcn: #err ^eter Od)§, $aut (Slepfjant unb fo weiter

l)at biefeS ©ta§ in einem einigen «Suff auSgetrunlen unb in einem einigen

3ttr)em unb Sdjtunb au§gefiebt, hak iljnen bie Slätter unb ein 91ber mbd)t

äerfdmoften fein. 9Inbere ©anSritter motten gern in bie Gfjronir fommen,

berwegen taffen fie in ben 2Birtf)§r)äufern itjre Söappen unb tarnen entweber

in bie $enfter ober auf Safein malen unb in bie Srinfftuben 511m ewigen

©ebärfjtniß aufhängen, baß fie bafelbft ir}r QSfrbgut berfdjmenbet unb rein

gefoffen Ijaben.' 1 ßntfefclid) ift bie ©d)itberung, welche 5llbertinu§ bon ben

2Birtl)§f)äufern entwirft, bie ,niä)t unbillig ber fjbHifdje ©d&Iunb genannt'

würben. ,®ie 2Birtt)§r)äufer unb (Sauffjäufer finb nunmehr feiner mdjt§

StnberS al§ ein gunber unb ©d)ule aller irbifd)en unb IjöHifc&en Safter, unb

ift ba§ ganje Sanb mit if)nen überfetjt, alle ©tobte unb dürfte überlaben

unb fdjier alle ©äffen baniit berwüftet. 2)er Sag berfefjrt fidt) barin in bie

yiafyt, bie *Ra$t in ben Sag; bie SRenfdjen berönbern fid) in wütige,

unfinnige, rafenbe, tobenbe 33eftien unb Sd)weine. 2Ber <Sd)alt3narren, gucb>

fdjwänäter, ga^meifter, (Spieler, Doppler, Sänger, $tud)er, <5d)mörer, ©otte»=

läfterer, Käufer, Bälger, Citren, 33uben begehrt ju rjaben, ber berfüge fid)

in bie 2öirtt)§r)äufer , bafelbft wirb er fie fein luftig finben.' ,0 wie biete

93?enfd)en gel)en frifdt), fröbjid) unb gefunb in bie 2Birtl)§f)äufer, bie man aber

tobt wieberum hinaufträgt!' @§ fei unmöglich, baß ber 5Dcenfd) nidit Iran!

werbe bon fo bielem ,ungered)ten , falfdjen unb bermifdjten ©etränf, 511m

33eifpiet wenn man berfegenen ober fd)led)ten 2Bein mit 5ttaun ober Srannt*

wein bermifd)e, berborbenen ^-ranlenwein mit Süantwurjetn, 2Bermutl), Salbei

einfdjlage unb fo weiter 2
.

SDa§ allgemein in ©ebraud) gefommene fogenannte gutrirtten, bei weitem

ber ©egenpart immer Stid) galten mußte, trieb ba§ Safter ber Srunfenfjeit

auf bie r)öd)fie ©pi|e.

,§)ie Srunlenböl^e', fdjrieb ber Sübinger ^rofeffor Sotjann ©eorg Sig=

wart im 3ar)re 1599, ,laffen fid) mit bem SBein, ben fie bor fid) ftefjen fjaben,

nid)t erfättigen, fonbern ftreiten mit Srintgefdjirren mit einanber, wie mit

Spiejjen unb SBaffen. 3m Anfang tr)ut ber gürnef)mfte unter if)nen einen

Eingriff, fadjt einen Umtrunl an. lieber ein kleines fä^rt er mit einem

1 £ttäfer§ ßönigreief) unb ©eetengejaibt ober 91arrenf)a^ 229 ; nergl. ©djuttje 210.

©euerer, ^oftitfe 470.
2 Sucifer§ £önigreicfj 239—240. Heber ba§ treiben in ben ©Renten öergl. auef)

£lortnu§ S8ari§cu§, ©elbtffage 189 flf.



262 Sigtoart unb 2tlbertinuö über baZ 3utrinfen unb .©efunbtrinffaufen'.

SErunf freujmetfe. Salb [teilt man 2(nbere an, bie auf allen «Seiten mit

©läfern unb Sehern juf^ießen. lieber ein kleine» fommen bie ©äfte unb

3ed)brüber fetbS an einanber, 5JJann an SRann, Qvom an ßroen: ha mujj

es p $aih, ju (Sang, ju (Sinem Srunf, 51t (Sinem ©uff auSgefoffen fein,

ofme ©djnaufen unb 33artwifdjen : ba Scannern in folgern ©aufen mefjr über

ben 33art tjerablauft, als biet tränte, alte unb bürftigc Scutc in einem ganzen

Neonat trinfen ober fetjen. Unb gteidjmie jwen gelben an einanber beftefjen,

alfo faufen biefe ein SBett mit einanber. Unb weldjer obfiegt unb ben Sßlajj

behält, ber bringt ben 5ßreiS babon. @S werben audj 51t 3eüen ^Bereitungen

unb ©ewinne georbnet benen, bie am meljrflen faufen tonnen, ©umma, man

fpietet eS unb wettet eS einanber ju , bamit ja ber SBetn rjineingebradjt

werbe, unb foflte eS aud) bon (Sinem bem 9tnbern eingegoffen werben'. SDabei

wolle man ,am rjeimifdjen Söein fief) fester nid)t gern metjr begnügen laffen',

fonbern muffe audj frembe, ftärfere Söeine t)aben, ,metd)eS bor 3ar)ren, be=

oorab bei gemeinen Seuten in biefem 2anb, ein unerhört Sing gewefen, nun

aber gar gemein geworben' 1
. ,ÜZicf)t nur über Stifd) unb in wärjrenber TlcdjU

jeit', Ijeifjt eS bei 5IegibiuS 9ttbertinuS, ,gefd)iel)t baS ßubringen unb ©efunbtrini=

faufen', fonbern ,nad)bem mau einanber lange unb ftarf genug über Stifdj

^ugefettf, gepeiniget unb geängftiget fjat, fo geht'S erft ljernadjer redjtfdjaffen an.

^IlSbann bringt man einanber einS, jwei, brei, bier, fed)S, jetjn, jwölf ©täSlein

©t. 3o()anneS ©egen, 2lfleS fteljenb unb 511 §ufj, bis fte Weber fielen, geljen

nod) fi^en, unb nimmer reben, litten nod) lauen fönnen, unb ber eine tjie,

ber anbere bort auf ber 33anf nieberfinft ober wie eine ©au unter ben 2trjen

weggetragen ober in einen 2Bagen wie ein gebunbeneS ®alb geworfen unb

Ijinweggefübrt werben mujj. tiefer ©eftalt ma^en bie boüen ©äu einanber

ben Äe^rab unb ©arauS , unb biefer ©eftalt lommen bie boüen 33eftien,

wiffen felbft nidjt wie, tetjlid) bon einanber, nadjbem fte jubor allerljanb

beftialifd)e, fäuifdje, unjüdjtige, fd)änblid)e £)änbct getrieben twben.' 2 ©einen

,2anbftör|er' läjjt $tegibiuS fagen: ,9Ü§ ein (Snglänber midj fragte, wie mir

£eutfd)tanb gefalle, antwortete id) : (5S gefällt mir biefeS grafc unb ©d)lau=

raffenlanb auSbünbig wo(; benn man irjut barin 5ftid)tS als ^reffen, ©aufen,

Singen unb düngen.' 3 9)Jan tranf nid)t allein aus ©läfern unb 33ed)ern,

fonbern man fjatte ,bon bem ?(bcl unb Ijofyen Ferren gelernt', aud) aus

,fd)innt3igen, fingerSbid fettgefdmtierten ©Rüffeln, ©iejjfäffern, f)afen, 3ungfrau=

fd)üf)(cin, §il$ttten, ©trumpfen, felbft aus unreinen ©efd)irren ju faufen'
4

.

1 Sigrcart 101—104. 2 ßuciferS ßönigretä) 232—233.
• 3)er ßanbjtötfce* 289—290. lieber bie 3at)lrctcijen ,©d)impfbücf)Ietn Dom ©aufen

unb ©aufregt' bergt, uuferc Stngaben 23b. 6, 412—418.
4 93erg(. oben 6. 260. 3ftföart, ©efdjtäjMitterung (Stuägaöe öon 1590) ©. 28. 156.

»raun, St. Sßauli ^fincjftfprudj (uergl. oben ©. 260 SRote 1) 33t. 93. ©uarinoni 711.
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,£a» ^reffen unb Saufen' mar ,fo allgemein in Sdjmang gefommen',

ba$ ,man e§', fragte ein ^rebiger, ,nid)t allein für fid) al§ eine fonbertidje

gertigfeit unb $unft anfielt, fonbern aud) mofjl af» eine geminnreidje £)an=

tfjierung, fo baß graß= unb ©auffünfter in 2>eutfd)tanb umfyeräiefjen unb

fid) auf Weffen unb Safjrmärften feljen laffen unb iljre fünfte für ©elb

geigen trollen, ma» iljnen benn oftmal» übel bekommt. 9Iuf ber Weffe gu

g-ranlfurt f»at einmal ein ftrafjfünftler gegen jroei Pfennig jum Eintritt trodenen

tv)alfe» gleid) nad) einanber 30 (Sier unb ein $funb ßäfe unb einen großen

Saib Srob gefreffen; a(» er aber am felben Sag nodjma(§ fo üiel f)at treffen

motten, ift er tobt ju 33oben gefunten. 3n Straubing mollt fid) ein foldjer

$erl öffentlich, auf bem Warft brobuciren unb binnen einer $iertelftunbe get)n

Waß Sanbmein unb bastuifeben fünf Waß Sßaffer auskaufen; e§ mirb if)m

aber and) mofjt nid)t gut befommen fein. Unb laufen ^unge unb 3(lte, £inber

unb ÜDcägblein ba§u, unb nehmen teuflifdje Altern gar it)re gang fleinen $inber

mit, um foldje» anjufefien, unb merben $inber auf fold) öffentlich, Sd)au=

treffen unb Saufen, bamit fie ©elb berbienen foüen, abgeridjtet, fo baß bie

fyolje Oberfeit mof)t ein ßinfetjen fjaben unb fold) teuflifdje fünfte berbieten

fönten.' 1
2)iefe» gefdjafj im Sa^re 1596 ju 9tegen§burg. 3(1§ bort ein

Wann anfünbigte, er motte feine $unft im Sieffreffen geigen unb 20 ^funb

ö-leifd) auf einmal ber^ren, ließ ifm ber 9tatf) jum Sljore f)inau»meifen mit bem

33ebeuten: man foüc fid) nidjt mit ^reffen, fonbern mit arbeiten näfjren 2
.

2Ba§ ,bie ©etegenf)eiten jum Saufen' anbelangt, fo gibt e§ beren in

$eutfd)(anb , fdjrieb 3ot)anne§ Sommer, ^rebiger ju Cftermebbingen, ,alle

Wonate, äffe 2Sod)en, alle Sage'. ,Saß id) jejjo gefd>meige be» Tonnen*

frieg§ auf ijmd^eiten unb Äinbtaufen, fo l)at man leiber fo biet ©aftereien

erbadit, bafj man fie nid)t alle befdjreiben fann. (B fann meber Söeiljnadjten

nod) Oftern, ^3fingften ober |)imme(fa^rt§tag djriftlid) unb feieriid) gehalten

merben, man muß bem 33acd)o babei bienen, unb bielleid)t mefjr af» (Sott,

unb mirb au» bem ©otte»bienft ein ©ötjenöienft, ben man mit naffer 2fnbad)t

begefjt. üceben benfe!6en Ijofjen heften finb bie Sbeciaf^raß unb Quaßfeft:

,S)a§ äöörtlein ©aufen felofi', fdjrieD ber *Jkebiger ©raömuS ©rüninger, Reifet in

unferer beutfcfien Spraye nicf)t fcfjledjt trinfen jur 5ftotf)burft unb gebüf)rlitf)en $reub,

fonbern eö Reifet: trüber 2BitIen unb ÜJlatur rjtneinfc^ütten unb ftä) mit SÖein fo an=

fußen, bafc man betoon möchte übergeben, oieüett^t Dom I)eovaifcf)en SBort Saba, luetdjeS

Reifet: trunfen »erben, ober Soph, baä ift fooiet a(3 fäjöpfen ober öerfdjmenben.'

©rüninger 215.

1 ©in c^riftlicf) ^5rebtg %L 6. 2 ©umpelä^aimer 2, 1014.



264 >® ie <5pecial=örni& unb Qua&fefte.'

ba gibt man bie (£rnbte=©ans , bcn £)erbftmoft, bie Serdjenfireug , ba§ 2ßei=

mal, ben Söiflfommcn, ba§ Sßaletc, ben Stdjtbraten, ba§ Strafmal, ba§ ßmb*

betmal, ba berfdjenfet man ben tarnen unb löfct [idj, t>a befdjcnit man neue

Stuben, i>a Ijält man ein ÄränäeUGonbibium, ba Ijat man ein Sdjüüenmal,

ba feiert man bie naffe ftaftnadjt, ba fjält man St. Urbano unb Wartino

ein Sauf feft; ja e§ tonnen audj bie Verdorbenen nad) iljrem Sob be§ SBacdji

9Jtad&t nid)t eljer fid) enttcbigen, bi§ bie überbteibenben ©rben, greunbe unb

nädjfte 9Zad)bam ba§ Requiem au§ Pannen unb ©läfern fingen , bafj iljnen

ber ©erften= unb Otebenfaft ju ben 2lugen IjinauS tljut bringen, unb alfo bie

Seetmefj boflbringen. 2öa§ fofl idj fagen bon £)errenmalen
, fo bei neuen

2tmtabeftaüungen gefebenen? beSgleidjen öom DJtagiftrimaf, bom Soctorat',

,bon Sücberäedjen , bon 5Ibenb= unb ^adrjtgec^en?' 1 §?ür aü biefe ©elegen«

Reiten galt berSprud): ,@aubeamu§, glim glam ©toria, reicht un§ ba§ botle

©las, bafj mir ßiner ben 5Inbern eidjett ober aljmen unb feljen, in roeld)e§

am meiften gef)t; mer reif ift, ber falle ah.' ,S)icfc Spraye öerfter)en bie

magren ©ermanen mobl, bie rechten ^oppenbrüber , bon benen ®eutfd)tanb

ju fleinen 6r)ren ba§ Sprüdjraort tommen ift bei anbeten Nationen, baf? frei

roetbiid) faufen Reißet germanifiren.' 2 3n 9htppin bauerten bie Sdnnäufe

bei ber Söaljl neuer Ütatljäberroanbten
,

,bie Öiatpiofle', üotte fünf Sage 3
.

yiad) ber feierlichen Eröffnung ber fyoljen Sdjufe ju Stltorf im Saljre 1575

fafien bie ga^treict) 33etf)eifigten ,jel)n ganzer Stunben lang' beim 51bfd)ieb§=

trunf beifammen 4
. 51m ärgerlid)ften crfd)ien ernften Männern ,ber 2öoIf§=

fraß über bie Firmen unb 9?ott)bürftigen\ roenn jutn 33eifpief bei 9ved)nung§=

abnahmen in ben Spitälern ,grof3e ©elage unb greffereien' auf Soften ,bcr

51rmengüter' gehalten mürben. Cb man benn nid)t, fragte ©uarinoni, bei

foldjen ,Spitalfreffereien' auf ,bie großen unb jämmerlidjen klagen ber Straten',

für roetdje bie ©üter geftiftet feien, pren molle, ,mie fie bermafjen erbärmlid)

bei fo (jerrlid) tfjnen geftifteten ©infommen leiben unb baZ Sänner für Sdjmalj,

ba§ Sein für ?f-(eifd), bie bleiben für ben Torfen annehmen muffen? 3ft

bir nidjt bermunberlid) ba§ gemeine ©cfdjrei füriommen, baß man, unb nidjt

mit Ungrunb, gemurret l)at, mie man ctlid)cn Spitälern ba§ Sljrige ber*

1 DIorinuS Skri3cu§, ©elbiflage 195—196. 2legibiu§ SWiertinuS jäfitt in Suciferö

ßönigrei^ 217—219 ebenfalls auf, bei Vüetc^' oerfcfjtebenen ©elegenf)eiten ,bic greffereien'

gehalten roürben, unb bejetd^net ,3VoölferIei ©öfvne unb Softer be3 grafjeö'. ,®er erfte

<5of)n fjeifet Dominus praeveniens ober Runter $rnl)3citer , bann elje unb beoor bie

Breuer au§ bem 93ctt fommen unb ifjrc ßteiber angelegt Reiben , mnjj man ifjncn 311

eilen unb 311 trtnfen bringen' unb fo weiter. ,S)ie erfte £od)ter beijjt Srau Bibania

ober bie oerfoffene Dttetj , unb mufj immerbar 31t faufen bßben. .

.'

2 Theatrum Diabolorum 382. s ZfjoUxd, S)aS tird)U(bc ßeben 233.

* SBalbau, 9Jcue Beiträge 1, 358.
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caffiret unb berbifiiltiret unb bi§ in etliche Saufenb t)inetn fd)utbig mirb?' 1

gür ntdjt meniger abfdjeulid) mürbe ber fdjier gebräud)lid)e $tafj ber Swiften*

bei 51ufnafnne Don Snbentaren eradjtet. ,@ben al§ id) l)ier fdjreibe,' jagt

©uarinoni im Saljre 1610, ,i[t eine bergleidjen geridjttidje 3ttbentut eines

gemeinen abgelebten SBürgcrS bcfdjlcffen morben. Sie Seifiger, ©ergaben,

21nmeifer, ©eridjtfdjreiber unb fo meiter fiaben niett mefjr al§ bierjeljn ganje

Sage gefeffen, baneben im Sßaujj hinein gefrefjen unb gesoffen, at» menn fie

bornelnntid) beßtjalb bafetbft fyingefommen mären, unb mo man gebaute, ein

anfefmlictie» Vermögen ju inbentiren, i(t juteüt faum fo biet berbfieben, baß

ber arme bjnterlaffene ^>upitt fid) jäf)rtid) einmal üeiben möd)te.' 2 ,2Bic e§

bei ©erid)t§fii?>ungeu\ fagt ein anberer 3eitgenoffe, ,gar oftmals mit ^reffen

unb ©aufen f>ergef)t, babon raeiß mol)t fd)ier jebe Stabt it)r Siebtem ju fingen,

infonber* roiffen e§ bie armen 2£eiber, fo man a(§ £)eren torturiren läjst, baß,

mäfjrenbbem fie bon bem genfer graufam unb teuftifd) gepeinigt merben,

bie ®erid)t§ljerren roie ber genfer felber freffen unb faufen, toll, bot! unb

taumelig finb,' ,©ott ber
s31Hmäd)tige ftrafe bie 23errud)ten. ^lu* ben

©eridjtsftuben fetb§ merben aud) fünften oftmals <Sauff)äufer gemacht.' 3 3n

3tegen§burg erging im $at)re 1596 ein 9tatb>fd)Iuß : ,9cad)bem ein etjrbare*

Stabtgeridjt bor raenig Sagen, tea§ bormat§ aud) öfter gefdjeben, oben auf

bem Otatt)t)au§ in ber @erid)t§fiube bermaßen gejedjt, baß etliche £mu§genoffen

unter ben 5trmen r)ernb unb f)inmärt§ gefdjfeppt merben muffen, ift itjnen

fotd) übermäßig 3 e$en fonbertid) auf bem 9tatl}t)au§ ober ©erid)t§ftube ber=

boten' morben 4
.

91m fyäufigften mürbe allgemein gellagt über ba§
,
gräuliche ^reffen unb

Saufen auf ben£)od)5eiten\ Sa§fetbe gereid)t, fagte 9Inbrea§ <5d)oppiu§, Pfarrer

ju Söernigerobe, ,bem ganzen Sanbe ju ©djaben unb 9cad)tb>it, mie mir feljen,

baß 3Dcand)er fidj bon megen ber £md)seit bermaßen mit ©djulben belabet,

baf? er biete ^afyre, mo nidjt bie ganje 3 eü feine» 2eben§, ein armer

9)knn ift. ©o lönnte ein ganj Crt fid) bi§meilen eine 3 ei^anS bereifen

mit bem, ba§ auf @iner fmdjjeit unnütjlid) berpraffet, ja mol berberbt unb

enblid) für £mnbe unb Üabm gefd)üttet mirb. Sie Obrigfeit mad)t fein

©efe|, ober fjätt nid)t barüber; mir ^rebiger laffen e§ aud) ju met)rem

Sljeit in bie £>aar gefien, ma§ mir für Unorbnung, llnratf) unb Sünbe auf

ben ^üd^äeiten feljen, mo mir nidjt felb§ groß 9tergemiß geben.' ,<2onbertid)

ift attlne unb anber§mo ein gräulidjer 9)cißbraud) eingeriffen, baß bie tQnedf)te

1 ©uarinoni 786—787. 2 ©uarinoni 782.

3 (Sin cfiriftlid) ^}rebig 331. S. fyür bi» Völlerei bei ben Halterungen ber §ej;en

bringen toir jpäter 33elege bei.

4 ©utnpel3baimer 2, 1017.



266 Spangenfcerg'S Sdjilberung beö .-§orf)3eitätreiben§, toie e3 gemeinlid) im ©efevaucfj'.

unb SiDlägbe' bor ber fQotytit ,bie 9cad)t über eine Sonne 33ier auflegen, baS=

felbe QuSfoufcit unb babei allerlei 8eid)tfertigteit treiben mit fdjanbbaren

SBorten, ©efängen, Sängen unb ©eberben, unb [inb beS Borgens toll unb

boll, in ©umma treiben ein und)rifttid)eS , ja teuftifdjeS 2ßefen.'
1

,53ei ber

Kopulation junger @t)eleute in ben $irdjen', fjeijjt eS bei ©igmunb (SoeniuS,

,h)irb an ben meiften Orten ein foldjer Sumult, Saufen unb kennen, ©efd)rei

unb Saaten, 91uffteigung auf ©tütjle unb 23änie, lufeljoffiippung 33raut unb

53räutigam§, biefeS ober jenes £)od)äeitSgafteS, bajj eS eine 6d)anbe 511 fetjen

unb 51t Ijören. 3a, an ben Orten, ba bie SBrautprebigten gehalten ober bie

SSertrauungen ju 5(benb berrid)tet roerben, fpüret man oft eine fötale güüerep,

bajj 2eute über ber 5ßrebigt einfdjtafen, ein foldjeS ©efd)nard) unb anbern

Unfug treiben, bajs gültige, gottfelige klugen unb Oljren bafür ein 91bfd)eu

fjaben. (SS mirb aber bon ben ^3rebigern gemeiniglid) als ein atteS, geraöfyn*

lidjeS gaftnaditSfpiel gebutbet unb barmiber nid)ts eonberlidjeS gerebet unb

angeorbnet.' 2
35ie büfterfie ©djilberung ,beS £)od)äeitStreibenS, mie eS gemeinlidj

im ©ebraud)', finbet fid) in (JnriacuS ©pangenberg'S ,(5ljefpiegel' bom 3af)re

1570. ,®er meljrer jtjjeil ©äfie', liest man bort unter 9'lnberm, ,faufen fidj

in einer ÜHkife boll, bafs fie meber reben, fehlen nod) Ijören mögen', ,unb

foil eS ein föftüdj 2)ing fein, aus einem großen $übü &u faufen', ,unb

mann bie Qjfel ben $ott rjaben auSgefoffen, gefjen Gstnem bie 5lugen 5U, ber

91nbere fällt in einen SßinM, ber dritte madjt fid) fonft fo garftig mit ÜBorten

ober aud) mit ber Stfjat, baf? eS Don @äuen 51t biet märe.' $u ben

Säufern gefeiten fid) ,®pieler unb §aberme|en' , aud) Soldje, meldje Suji

()aben ,an unnützen ©aut'tern, ©todhtartett, £)emmerlingSfned)ten unb berg(eid)cn

lofem ©efinbe: bie muffen i()nen unjüdjtige Sieber unb 9teime Verfingen unb

anbere -ftarrenttjeibige unb ungereimte ©cmäfcf) treiben, baburd) bie umfterjenbe

Sugenb jum ljödjfien berärgert mirb'. 23ei ben nad) ber 5)ial)lseit abgehaltenen

2änjen
,
fiefjet man ein fotd) unjüd)tig lufmerfeu unb ßmtbfoffen ber Wägb=

lein, bafj (Siner fd)müre, es tjätten bie Unfläter, fo fo(d)en Steigen führen,

aller 3u^t unb (Sljre bergeffen, mären taub unb unfinnig unb tanjten ©t. 23eit'S

Sanj, unb ift in ber Söafjrljeit audj nid)t biet anberS: nun finb gemeinlid)

jet^t alle Sänjc alfo geartet, gar menig ausgenommen; baS junge 33oIt ift

gar bom SEeufel befeffen, baß fte feine Qüfyt, @fjre nod) Sugcnb meljr lieben',

,id) fd)meige ber iui5üd)tigen SBort unb ©eberben, fo bie garftigen @fel am

Sanje treiben. Unb ba ein frommes föinb baran ein 9lbfd)cuen Ijat unb

fid) mit fold)en groben unflätigen ScufelSföpfen 51t langen befdjroerct, bürfen

1 Triumphus muliebris 127. 145; bergt, über e^oppiuö imfcre 2(ngaben 23b. 6,

411—412.
2 Gueninö 134—135.



äöüfteS §otf)3eit3treiben in .ßurfa<§fen unb auf bem SdjttiavstDalb. 267

fic efjrlidjer Seute $inber in'» ^Xngefid^t fdjfagen unb groß Sßodjen unb Strömen

fürgeben, ©otdje 23uben foflt man ernfttidj [trafen.* Stnbere , laufen mit

ber Srommel bie ganje 9cad)t um burdj alle ©trafen unb ©äffen, machen

mit ifjretn ©efdjrei eine ganje Stabt ober gletfen unruhig. Unb mann fie

auf bem DJtarfte 23oben, Stifdje, 33änfe unb Stile» umgeftoßen, SBagen, Darren

in 33ad) geführt, jerlegt, umgeftürjt, beifügtet ober jerbrodjen tjaben, unb in

ben Käufern über ben $ad)elofen geftiegen, herabgefallen, Stifte, Stjür, $enfter

unb 33änte jerfcblagen unb 9tidjt» bann ©cfjaben getrau unb bi§ an gellen

borgen gefajmärmet Ijaben, rühmen fie ©oldje» gar meifterlid) unb motten

nod) gar tjerrlidj barum gelobet fein. Sßüre bod) nictjt SBunber, baß fie

@ott bie Gürbe berfdjlingen ließe.' ^%n tommt nod) ,bei ben Seuten biefer

Öanbart, bafj man nidjt mit einem Sage auf ben öocbjeiten jufrieben ift,

fonbern man fjält aud) Ühdjtag unb ben 9Tcittmocb, \a aud) raotjl ben 2>onner»=

tag ba^u, baß nur ja Stile» berjetjret roerbe. 2Bie nüßlid) aber ©old)e» ben

Öanben fei, betneifet bie (Srfatjrung' 1
.

2)aß ©bangenberg'» ©djitberung nidjt übertrieben mar, get)t au» ber

turfädjfifdjen &ird)enorbnung bom Sa'tjre 1580 Ijerbor. (5§ tuerben barin

Verfügungen getroffen gegen bie bei ben -vmd^eiten in ben Dörfern ,gemein=

lief)' borfommenben
,
großen Unorbnuugen'. Sdjon bor .bem $ird)gang mürben

im £)aufe ber 33raut ,ungebüfjrlid)e ©adjen mit großem St'ergerniß, befonber»

ber ^ugenb, getrieben' ; audj ftelle ber 23rautbater ,ein ärgerlidje» ©efräß' an,

unb ber ^ßrebiger muffe, bi§ biefe» beenbet, in ber ®ird)e märten, bann tarne

ein Streit ber ©äfte in Segleitung be» Skäutigam» gemeinfidj trunten, toll

unb bott jur ®irdje, ein anberer Söjeit treibe fidj raäfjrenb ber Streuung

fdjreienb unb jaudjjenb im SDorf ober auf bem ®ircr)r)of t)erum 2
.

Sn anberen ©egenben rjerrfdjte ba»felbe müfte treiben, biefetbe finnlofe

SBerfdjmenbung. Stuf bem ©ctjroarätrialbe fd)itberten bie S3auern felbft bie bei

ben £)od)3eiten unb anberen $eftlidjteiten eingeriffenen Uebelftänbe unb riefen

im 3at)re 1608 bie öülfe ber Obrigfeit ju bereu 23efferung an. ,Stn eljr=

lieben f)od)3eiten' , fagten fie in einer Eingabe, ,mirb e» foroofjl bei Sinnen

al§ aud) Üteidjen mißbraud)ig gehalten, baß man borgen» jur 9)?orgcnfupbe

in Raufen ju ben ipodjjeitsberfonen ^injie^t, fid) ju Stifcfj fetjt, mit «Suppe,

gteifd) unb ©ebadenem gefpeiat mirb, aud) 2öein im Ueberfluß rjingeftetlt

mirb, fo bafs fidj Stile bollfröpfcn unb faufen, bermaßen, ba^, wenn man jur

®irdj geljt — ma» bielmal» jdjon bor 10 ober 11 Ut)r nidjt ba%u tommt —

,

wenig anbere ©otte§furd)t beim ipinjierjen berfpürt mirb, at§ ba^ Stile» jaud^t

unb fctjreit, bie jungen ©efellen bie SBeJjt r)erau»äier)en, in bie gäune tjin unb

mieber t)auen, einanber ju Soben reiten, bie ,püt abfragen, fammt aller

©^efpieget 273 b—305. 2 Stic^ter, ßira^enorbnungen 2, 443.



268 ,2)oü= unb Sofferei' fcei ben §od)3eiten.

anberen 23o§f)aftigteit , als wenn fie ein gaftnadjtfpiet gelten. So tt)im fie

aud), nadjbem man au§ ber &ird) lommt unb no$ einen 2£eg jum SöirtljS»

t)au» madjt, be»gleid^en nad) bem 9ftcrt)l, fo man jum Sanj geljt. 2öenn

man bann mieber in bie $irdj unb jum Opfer geljen foü, fallen fie bon

einer Banb jiir anbern. ©obalb ba§ £)od)3eit§mal)t angefe|t mirb, fyeben fie

audj gugleidö an 51t fdjreien unb fingen ; unb an bem bemenbet e§ fid) nid)t,

fonbern ju 5lbenb jiel)t ba§ junge 93oII Ijaufenroeife mit ben £)od)3eit§leuteu

in ifire Käufer, fpringt, tanjt Ijatbe 9tädjte unb fommt nidjt r)erein. ©leid)er=

meife motten fie bor ben ^odjäeiten mit etlidjen Sdjapeltägen bom £)au» unb

bon ber Arbeit meg fein, bem Sanj unb Slnbcrm nadjlaufen, morob bie

^Bauern megen ber (Sfje^alten S&erfäuumifj fid) aud) Ijod) beifügen. 9tn ©onn=

unb geiertagen motten bie Dublin unb ®ned)t nit jur ^odjjeit, fonbern nur

an 2Berttagen, bamit fie nit arbeiten bürfen.' ®old)e Unorbnung möge bie

Obrigteit abfdjaffen unb genau beftimmen, mie oiel 2öein man bei ber borgen»

fuppe auf jeben Sifä) geben ober tnie man fid) behalten fotfe , bamit man

bei ßeiten mit gebüljrenber Slnbadjt jur $irdje fomme. 91n bem ,anbern

£)od)äeit§tage' jeige fid) eine gleidje ,33ofl= unb Seilerei'. ,©ie armen Un=

bermögenben möd)ten ba% fdjon gern bermeiben, aber fie lönnen e§ nidjt, um

be§ 9?ufe§ ber Unnad)barfdjaft ju bermeiben, unb meit if)nen borgeljatten mirb,

bafj SoId)e§ ein fdjulbiger 23raud); unb bod) muffen fie desjenigen, mo§ fo

unnottjmenbig berbraud)t mirb, mit bem ganjen £)au§gefinb ein ganzes Saljr

an ber Haushaltung ermangeln unb mögen e§ neben (Srlegung fernerer $infen,

(Steuern unb ®d)atumgen nur ferner mieberum erlaufen.' 1

Sn S3abern toaren ät)nlid)e Ucbelfiänbe 511 befestigen. 3n feinem §ürften=

tfjum, fagte ^erjog 2öilr)elm V. in einer SBerorbnung bom Saljre 1587, gelje

e§ ,auf bem Sanbe beim gemeinen 33auer§boIt, menn bie ^od^eit galten, ganj

ärgertid) unb übel jus: menn bie 33rant bom £)aufe abgeholt mürbe, ,faufe

fid) männiglid) atlbort bei ber ©uppe alfo an, bafj fie mol)t erft boller unb

toßer 2Beife um 11 ober 12 Wjr mit foltern, Subiliren, <Sd)reien unb anberer

Ungebühr in bie $ird)e fommen unb, mie leiber an% übermäßigem %xunt

allemal befd)iet)t, bie &ird)c unct)ren' 2
.

lieber §odjjeiten in Sirol mssfjte ©uarinoni 511 bersdjten : meld) ein <Sd)aiu

fpiet fei e§, ,ju fel)cn, menn man an £)od)äeit§tagcn fcd)§ ©tunben ob ber

Safcl gefeffen unb fyernad) auf bem 2an5f)auS bie ganje Söelt fällt unb liegt

gleidjfam über einem Raufen: Wann unb Söeib, Butter unb Sodjter, ©djtuefier

unb 53rnber, 33ube unb 9ftagb, Jungfrau unb Softer, SSßitüB unb 5M)ter.

(£§ ift mit einem 2öort an fo!d)en Orten alfo befd)affen, als eS bei feinem

1

(Botljein, Sie oüevrljetiüfdjen ßatibc 40 fit. 311 ©. 15.

2 aöcftenrieber, 9tcuc Beiträge 1, 287.
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Reiben, Surfen, nod) gröbften unb unfdjambarften Woltern ju finben, unb

fid) nicfjt umfonft bie burdjreifenben gremben bermunbern unb billig fragen:

ob man bafelbft an Gfjriftum glaube? ob nicftt bafelbft jenes 2anb fei, allba

3ud)t unb (Sfjre ein (Snb fjat?'
1

,®iefetbe Uepptgfeit unb 23erfd)lemmung , Srunfen^eit unb gfüfleret wie

auf öoa^seiten unb Äinbtaufen 2
finbet', fdjrieb ein Sßtebiger im %afyxt 1573,

,nad) üblichem ©ebraud) aud) bei 33egräbniffen ftatt , wie id) bann felber ju

mehreren Scalen babei gemefen bin, bafj bi§ in bie 80, 100, 140 160 unb

nod) met)r ©äfte gelaben waren, unb ju meinem ^er^eleib Ijabe fefjen muffen,

wie fie ju Raufen toll unb bofl würben, Ijinter'm Sifdj wie ein Stod um»

fielen unb liegen blieben ober fid) führen laffen mußten, te^tid) gar <&ad=

Pfeifer, Seierer unu 2rummelfd)läger geholt würben, um ber Seele, wie fie

jagten, aufspielen unb fie in ben £nmmet ju geleiten.' 3 ,®ie Srauerleute',

meinte Sigmunb ßweniua, ,trauern meiftentrjeils' mit bem £)abit allein, otme

jger§en»betrübniß , wie au» bem Ijäitatidjen ©djlampampen oft auf jroeen,

brei, biet Stfcfjen mit ben ftattlidjften Stradjten unb toftbarlicbjten ©etrönten,

aud) wol mit 9cötf)igung ber Srauerteute jutn Srunf unb Slufcljaltung ber=

felben bis in bie finftere 9cad)t, mit gürmenbung, baB bie <5eel red&t müßte

oertrunfen werben, abjune^men.' 4

,28k e§ aber, wenn erft bie $irmeffen unb bie redjte gaftnadjt mit

allerlei SHummereien in ©tobten unb Dörfern gefeiert werben, mit ©d)lem=

men unb SJemmen baf)ergel)t, btä tetjrt un§', Ijeijjt e§ in einer ^prebigt bom

gafjre 1573, ,mit jeglidjem Sa^re bie Grfatnmng.' ,3)a geufjt man in fidj

als in einen <5d)taud) unb tjört nid)t eljer auf, bis bie Sinne berloren feinb.'
5

1 ©uarinoni 722. ** lieber ben SujuS in gffen unb 2rinfen unb 23efleibnng,

bie ©enufj* unb Unterb,altung3fud)t im 23auernüolfe Steiermark oergl. ^einlief), 3ut

©efdj. ber Sei&eigettfc^aft 76 fl.

2 **93on ben .fcpnbüdjen ,
fcfjäblictjen unb fünbfjaften' ßmbtaufSmifjbrcuidjen in

Cberbeutfcb/tanb enttoirft ber Nürnberger ^atricier 23ertt)oIb §o!sfd)uljer in einem focial=

Politiken Neformproject bom ^afjre 1565 folgenbe intereffante ©djilberung : ,2Benn ba§

•ftinb adjt Sage alt ift, fo mufc man ein SMffat ober ßinbfcfjenf galten mit treffen

unb (Saufen, alba »erben nodj meljr ©ulben oerbampft unb unnütjlidr) »ertljan. @in

ftittfd§toeigenber Stäben ift, bafj bie 3eit fo unnü^licf) oerfeiert unb bamit umgebracht

wirb. Senn beute ift e§ bei einem Nadjbauern, morgen beim anbern, unb ift feiten ein

S)orf, too nietjt alle 2ßocf)en eine, 3ttei, brei ßinbfdjenten gebalten toerben; baä ift ein

gemeiner <2cf)aben, benn baburdj mirb ba«3 S3olf arm, oergeubet (üeröfiget) bie ©aben

©otte§, Speife unb Sranf, wirb faul, üerfeiert bie 3eit, bringt biefelbe fünbtidj 3U mit

überfleifeigem Steffen, ©aufen, ©otte§läftern unb anberen Untugenben.' gfjtenberg,

©in finanj= unb fociafpolitifebeö ^rojeet aüS bem 16. Saljrbunbert, in ber 3eitfcf»r. für

bie gefammte ©taatemiffenfcf)aft 46 (1890), 732.

3 ©in cbriftlidj qjrebig 931. © 4 ©oeniuö 137.

5 ©in cbriftlicf) ^rebig 231. ©



270 ,SKBrbIiäje' ßtrmefe= unb Saftnadjtslufibaxleiten.

3n ,§ünfäeljn Kirmefjprebigten', roeldje (Sra§mu§ SÖMnter, ^ßrebtger im 5tlten=

burgifdjen , im 3ar)re 1599 Verausgab, roirb ba§ in ben Kirmefjtagen t)err=

fdjenbe ,altgemeine Safterleben mit treffen nnb ©aufen, Unäudjt unb (Sotte§=

läfterung' au§ eigener 5(nfd)auung näf)er gefenn^eidjnet. (5§ ereigne fid)

babei, jagt er, gemeinüd) fo biet 3ant 9ttorb unb Sobtfcfjlag, bafs ,man au§

täglidjer ßrfarjrung fage: ber $irmef!=$tbtaf3 fei ein blutiger Kopf. ,2Benn

man biefer Safter Ijatben ftraft, fo ift e§ eben, alz roenn man einen ©ditag

tn'§ 2Baffer tljäte; man rid)tet 5^id)t§ bamit au§, als bajj man ftcfj ©pott

unb §otm, ©djettmorte ober Sßerleumbung über ben £)al§ jieljt.'
1

,(Saufen fid) bie Seilte auf ben $irmeffen brei ober bier Sage taug toü

unb bofl, fo mufj ifjnen eine geredete ^aftnadjt oftmals fünf ober fed)§ Sage

bauern: tia mirb bei beut Vermummen nid)t feiten genauen, gefdjtagen, ber*

munbet, bafc bie 33albierer fagen, bie $irme|3 unb bie $aftnad)t fei für fie

bie gefegnetefte Qt\t be§ ganzen SaljreS.' 2 3n einem 23efet)I, roetdjen $ur=

fürft 2sot)ann ©eorg bon ©adjfen im Februar 1615 miber bie gaftnad)t§=

mummereien ju Seipjig erlief;, tieifjt e§ : ,3>n ber borigen ft-aftnadjt finb unter*

fd)ieb(idje 9totten in abfä)eulid)en @d)anbtteibern mit 93brb gern etjren , mit

ausgesogenen tür!ifd)en «Säbeln unb anbercn SBaffen auf offenem 9flartte

herumgelaufen roie ba§ unfinnige SBiel), bi§ fie im ©djarmütjel fief) gegenfeitig

berraunbet Ijaben unb (ürttidje ermorbet morben finb.' $n einem anbern fur=

fitrfttidjen @rtaf3 bom Wäx% 1615 »erben bie in ber £)auptftabt 3)re§ben jur

3eit ber fyaftnadjt erfolgten vielfältigen 9J?orbtf)aten' gerügt 3
. ,Weniger

mörblid), aber ungesiemenb genug' roaren anbere gaftnacrjtsluftbarieiten , bei

melden man ,fürfttid)e geftibitäten' nadjabmte unb ,fid) in allerlei 53erl)öf)=

nungen' gefiel. ©o fdjrieb über bie Nürnberger £yaftnad)t bom %ai)xt 1588

ber $aufbiener Utrid) Söirfung: ,2Btr Ratten tm§ aud) eine luftige ©aufcl*

fufjre au§gebad)t, auf ber fafjen lernte, S3aber mit ©djneppern unb 9Ipott)etcr

mit großen ©prüfen, aud) lag ein trauter hinten auf bem ©cfrtoeife ber

Sutjre, bie einen 2>rad)en barfteKte, liegenb in ben legten 3u9en » un0 5lüe i

DJJefspfäffen, fi^enb neben ifnn, bie fangen: ,,©t. Urfuta, gib un§ SBetn unb

nimm biefen Uranien auf." 4 3)ie Gummen Ratten fid) angepuppt qIS 9ftor)ren=

roeiber, £)eibenmänner, luftfeine fdjöne grauen', ba§ Reifet al§ Suftbirnen, ,unb

faljrenbc äöeiber, Einige al§ &ögcl, 9)Jeerrociber, audj al§ l)eibnifd)e spritijeffinnen,

©djäferameien, 3auberinneu, Nonnen, Klausnerinnen, anbere al§ ^ideltjäringe,

1

Sßüiter, ftinneftprebigten 231. 9. 11. 15. 17. 30. Um feine 3"t)ö*e* üon btejtm

ßafterleben ab.uticfjrccfen, matte if)nen Söinter einmal mehrere ©tunben lang bie §ötte

unb il)re Strafen aus: bie ^rebigt füllt über 36 Srntffeiten, 23t. 42 b
ftl.

in d&rifitiä} «prebtg 23t. Sf.

Codex iuguflteus 1. 1481—1485.
1

Set. Ursula, da aobis vinum et reoipe aegrotnm.
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SWöndje, ©aufbirnen unb fo weiter, in allerlei Sradjten unb ftleibungen', »immer

girter fonberbarer geformt aU ber Rubere.' Unter bieten anbeten SKummereien

,tobte einher baZ wifbe f)eer, gar fonberbare Figuren, gehörnt, gefamabelt, ge=

fdjwänjt, belraflt, bebudett', ,b,intenbrein auf einem fdjwarjen wilben 9tojfe grau

£o(ba, bie »übe Sägerin. @§ beftanb aber ba§ wüttjenbe fjeer au§ lauter

fröpdjen gedjgefetten unb Sufligmadjern, $auft)errenföfmen, $aufmann§bienern,

Stubitmadjergefetten unb brei Sdmfmeiftern, bie iljre Stimmen gar wot)I unb

ftarf pren ließen.
4

Stud) Sd)üler ber St. Sorenjfdjule , al§ £)irtenniübd)en

bertfeibet, fangen ein Sieb. (Sine berartige gaftnadjt war atlerbing* ein fold)

,glü<flidjer Sag, baß, wenn bie Darren be§ borgen? blühten, fie biefen Sag

nod) reif würben unb fo Ijäufig abfielen, baß auf jeber ©äffe Sßorratl) babon

ju finben war', geraer ,!am angezogen, gar fd)ön JjetduSftaffitt, ber 33enu§=

Berg mit bem ganzen erfreulichen SBenuSljofe. $3 faß bie 5örtlid)e grau 93enu§

auf einem mit Sauben befpannten 9)mfd)etwagen, umgeben bon il)ren frönen

Jungfrauen, woju bie Sänblerinnen ir)re Süd)ter unb feinen Knaben f)er=

gegeben r)atten; mitten unter i^nen faß ber eble bitter Sanuljäufer'. ,6in

anberer 3ug f)otte fid) angefd)toffen , lauter 9J?önd)e unb Tonnen; biefe ber=

führten gar ein feltfame§ ©eplörr, fagten: fie wären ©eistet, unb fanlügen

berb auf einanber lo§, baß bie Wappen unb Soleier tüdjtig unu)erfufjren

;

jwölf 5|3faffentöd)innen, faftnad)t§luftige gfeifdjergefetlen ,
gebeljrbeten fid) fet)r

übel. 2Bit abet fdjtugen nun ein Sfjeattum auf, unb ftettten bar gar turj

unb fein bie Reifen unb ©efätjrtid)feiten be§ jungen Sobia§.' ,2Q3ie wir ba§

Spiel geenbigt Ratten, fjörten wir, e» fei gekommen eine gar borneljme grau,

ju galten gaftnaa^t mit ben garten Dtürnbergerinnen. 2)ad)te id), wer muß

bie fein?' ,$>a erfdjienen gwölf (raget mit großen golbenen raufetjenben glü=

geln , beren einer borging , beffen tarnen ftanb auf feiner Seibbinbe , tjieß

©abriet. Sie Seute fagten: Sie (raget finb ba§ ©efofge ber ftemben box»

nehmen grau, bie be» 53ifd)of§ bon Bamberg.' *

3m Jatjrc 1540 ljatte ber Statt) jju Nürnberg ein SBägelein anfertigen

laffen, um bie auf ben Strafjen liegenben Sßetrunfenen wegjufdjaffen 2
. %m

Safjre 1557 Ijatte er 5U rügen, ba$ ,fiä) tägttd) fo biel gefährlicher $er=

wunbungen au§ unb bon wegen ber güHe be§ 2Bein§ jutragen unb aud)

anbere Ungefdjitftidjfeiten bon folgen bolten 9Jknn§= unb 2Beib§perfonen

begangen werben' 3
.

1 2Mpiu§ 10, 390—407; öergt. 531, mo bie 2Ingabe be§ $af)re§ 1588. 3)er

Skmberger Sifdjof ©ruft üon 3flengerStorf, unter bem faft baZ ganje ©tift proteftantifd)

ttmrbe (öergl. g. ©tteüe, ®ie ^PoIttiE S3al)ern§ 2, 387), toofjnte biefent gefte bei, fanb

2ßof)Igefatten an ben 3}erf)öfmungen ber fircf)Iiä)en Singe unb nafjm autf) 3oten ,mdjt

fnttnm ober genau'. ©. 395. 397. 401.

2 SutyiuS 10, 145. 3 2ßalbau, «ßermifc^te Seiträge 3, 253.



272 Sd)ulb ber Dbrigfeitert an beut .unmäßigen ©efäufe' unb toaö barau§ folgt.

,£>ie ©aufereien' gingen ,mand)en Ort§ fo weit, baf; bie Solleulen woljt

gar, als e§ benn lanbfunbig ift, batf ©oldje» au<3^ an fürftlid)en £öfen bi§=

weifen gejd)iet)t, tobt auf bem Sßlafce liegen blieben' 1
. ,25ie fürftlidjen 9cätlje

im ^eqogtfjum äöürttemberg Ijaben einft', Reifet e§ in 6d)erer'§ ^oftiHe,

,über 400 ^erfonen be^eidmet, wefdje beren Crten in Sanierten unb 2ab=

fdtjaften tiom £)erbft bis auf ben erften ©onntag ber gaften umgebracht

worben, wie ber 2utr)erifd)e 5)canliu§ fd)reibt.'
2 ,Sn Satjrbüdiern' würbe

,ber gute S3ein, weil fid) Siele baran ju Sobe getruufen, Worbbrenner

genannt: wie benn im Safere 1599 in St)üringen fiel) Siele, fonbertid) bie

SBetoer, franf, unfinnig unb tobt gefoffen'
3

. Sn einem 223irtf)§r)aufe an ber

böfjmifdjen ©renje tränten fid) einmal fünf (ÖefeHen in Qsiner 9?ad)t 511 Stöbe;

in ©äffet tarnen im Suni 1596 an Einern Sage brei Sßerfonen in $otge ber

Strunfenfyeit um'S Seben 4
.

,SSknn id) aber', fdjrieb ein Sßrebiger im 3ai)re 1573, ,über bie Srunten=

fjeit unb ba% ganse unmäßige ©efäufe unb ma§ barau§ an $fudjen, ©d)Wörcn,

©otteSläfiem, Unjud&t treiben, Serwunbungen, ÜDiorb, Sobtfdjlägen, tobt auf

bem $(atje liegen bleiben unb fonft, wie wir hör Slugen Ijaben, erfolgt, etjrtid)

reben foü, fo muß id) babei aud) bieten sperren unb C&erfeiten in'§ ©e=

wiffen reben unb fagen, bafj fie nidjt jum tleinen Sfcljeil felb§ baran ©dmtb

tragen. SJiefj nid)t allein, weil fie mit böfeftem %embet bem Soll boran=

fd)reiten, fonbern fogar bem ©aufen förberlid) finb burd) 5lufrid)tung bon

Brauereien, Srennereien, Saberncn'; »wollen biet SfaSfdjenfen unb red)t biet

Ungelb unb 9(ccife belommen' 5
. 5(u§ benfelben ©rünben bejeidjnete ber

Sßrebtger (5ra§mu3 ©arceriuS im ^aljre 1555 , biete Ferren unb 9lbetidje, aud)

ettidje Stätte in ben ©tobten' al§ ^auptbeförberer ber überl)anbnel)menbcn

2runtfud)t 6
. 3n einem Sriefe Martin Su^er'S an ben Sanbgrafen ^fjilipb

bon Reffen Ijeifjt eS am 19. 31üril 1540: mit ber im Öanbe eingeriffenen

2runffud)t ftelje e§ am ärgften in Harburg, weil bie bortigen 9tatt)»f)erren

gröfjtentfyeilö ,SÜ5einfct;en!en' feien. ,©ie rieten alle Strunfenfjeit an, baß bie

Seute tägtid) wie ba% Siel) auf ben ©äffen liegen, 9111e» bal)er, bafj fie felbft

Struntenbotbe finb unb bann ouS i()rem ©eij gern biet 2öein berfdjenfen

wollten.' 7 Wieweit ber SEranf\ betonte ber
s^rcbiger Subwig 9ftilid)iu§, ,ben

Ferren nun @e(b trägt, fo ift lein Ueberftufs 51t grojj, feine ©d)wclgerei fo

1 ein ajriftlirf) ^rebig 331. Qr.

- 6d&ero'8 ^oftitle 188. &S gefd>f) com §crbfte 1540 bis jur haften 1541;

ucrgl. Sola, Sßürttembcrgifdje 3af)rbüd)er 1852 ©. 179.

;

Sttnolb 1, 788. " $ird)f>off, SScnbuninutf) 1, 269, unb 2, 439.

5 (Sin djriftlid) ^rebig 931. 3. c
3cttfdfjr. bcö £HUjüerein3 20, 524.

7 SJcrgl. nnfere eingaben 23b. 3, 442.
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fäuifd), fein 23anfett fo prächtig, feine 3 e$ e f° gottlos, feine 2ßirtt)fd)aft

unb ©afterei fo unorbig, laßt man eS 511. Uebermäfjige Öod&jeit unb grofje

tQinbtauf anrieten, &irme§ galten, bie ganje 9la$t jaufen, unter ber Sßrebigt

beim gebrannten 3öein ober fonft im Suber liegen, in jebem Sörflein unb

SBinfcl ein ober jroei Sabern galten unb fo weiter, ift 9lfle§ rooljt getrau,

bieroeif e§ biete Slccifc bringt.' 1

,§abei tfjun aber bie Ferren gteid)root fer)r efjrbar unb laffen ©efe|e

unb Orbnungen ergeben, bafs man nid)t fo biet Saufen unb gutrinfen, nid)t

ju biet ©äfte laben unb fdjroelgen folt. 2Ba§ foü'§ Reifen? roer fjäft'3 benn?

Sie Seute Iad)en barüber, unb ift ifmen fdjier gum ©efpött. 2ftan r)ört fie

fagen : bie Cberfeiten liegen felb§ franf im 33ett unb rooKen 51nbere curiren

;

ei be§ Sßunber»: fangen fie einmal 311 ooran mit fid) fetb* an.' 2

Sie ijafjtreidjen bon dürften unb fiübtifdjen Cbrigfeiten ertaffenen ©efeije,

in melden, unter Slnbrofyung namhafter «Strafe, jebem Stanbe genau bor=

gefdjrieben murbe, roie biet 3(ufroanb er bei gamilienfeften : ^o^jetten, $inb=

taufen, 33egräbniffen unb fo roeiter, treiben, roie biele (Säfte er einlaben unb

roie er biefe beroirtfjen bürfe, bermod)ten nid&t, ber eingeriffenen SEtunffudjt,

Iteppigfeit unb finnlofen SBerfdjtoenbung ju fteuern, namentfid) roeil bie ©efejj=

geber felbft bem 33olfe mit fd)ted)tem 23eifpiete borangingen unb nid)t bie

Cueüen abgruben , au» roeldjen bie llebelftänbe immer neue SRaljrimg fogen.

SÖMdjtig finb biefe 2lufroanb§gefejje inöbefonbere beßtjatb, roeil fie einerfeitS

beutlid) geigen, roa§ man bamal§ unter ,@infd)ränfung be» UeberftuffeS' ber=

ftanb, unb anbererfeitS bie fortroäfjrenbe 3una^me ber Ueppigfeit unb 95er=

fdjroenbung barttjun.

So tjatte §um 53eifpiel 3oad)im I. bon 23ranbenburg in einer ^3oIt§ei=

orbnung bom Sarjre 1515 für bie £od)äeit»feiertid)toten ber 9teid)en nid)t

mebj al§ 5, bem gemeinen Dftann nid)t me^r al§ 3 Sifdje mit ©äften ju

befeuert erlaubt, bamit nid)t ,an ßinem Sage merjr ber§efjrt roürbe, alz man

in einem Saljr jur £)au§f)altung' brause; auä) bürfe eine ^odjjeit nidit länger

at§ jroei Sage bauern: Me» bei Strafe bon einer Wlaxt Silber. Sed)§=

unbbreijng Satire fpäter, im %at)xt 1551, erlief; £urfürfi 3oad)im II. eine

neue SSerorbnung, roorin er, bie eingeriffene Uebertreibung einfd^ränfenb, bor=

fd)rieb: 9ttemanb bon ben bürgern unb Ginroofjnern ber Stäbte bürfe bei

£od)5eiten mefjr a(§ 156 ©äfte eiulaben unb meljr al§ 13 Sifdje fe|en, ab-

gefefien jebod) bon ben Sifdjen ber üöfyt, DJMgbe, 5fufroärter, Pfeifer unb

1 931ilicf)iu3, 6tfirap=Seufea 331. 8. (Sin tfjrifiücf) «JJrebig SSI. %.

3anifcn=spaftor, beutftfje ©efdnc&te. Till. 1.—12. Stuft. 18
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Srommelfd)töger ; bie cinljeimifdjen (Säfte feilten ntdjt länger als brei Sage

bennrtfjet werben, bie auswärtigen bürften länger bleiben l
.

(Semüß einer 9?orbf)äufer IRatljäberorbnung bom Satire 1549 füllten bei

.pod^eiten instünftig nur met)r 140 ^erfonen gelaben werben: ber $ocfj unb

ber Bräutigam Ratten jebe§mat bor einer §odjjeit an @ibe»ftatt bor bem

Statfje aussagen, wie f)od) fief) bie 3a^ ber gebetenen (Säfte unb ber an=

gerichteten (äffen belaufe 2
. $n einer (Sreif§wafber £>odjjeitäorbttung bom

^afjre 1592 mürbe ben £)anbwerfern nur 80, ben borneljmeren Bürgersleuten

120 Familien eingaben geftattet, jebod) grembe aufgenommen 3
. (Sine

^olijeiorbnung ber Stabt ÜDlünben befdjräntte bie bisherige Uebbigfeit im

Sdljte 1610 bafjtn, baB bei großen ^odjgeiten nidfjt über 24 Sifdje ju je

10 ^erfonen, bei fleinen ntdjt über 14 Sifdje befe|t werben foQten 4
. (Sbenfo

berfügte eine Hamburger Drbnung bom Saljre 1609 : ju einer ganzen ober

2Beint)od)äeit bürften nidjt meljr als 240 Sßerfonen gelaben werben ; im 2anb=

gebiete ber «Stabt füllten nad) einer 23orfdjrift bom 3>afjre 1603 bie |)odj=

jeiten nidjt länger al§ 3 Sage bauern 5
. 3u 2ühtd mujjte ber 33ürgermeifter

33rode§ im Saljre 1611 gegen bie dauern einfdjreiten, weldje ,4 ober 5 Sage

£)od)seit fjiclten unb baju 20 unb meljr Sonnen Sßier au§foffen'
6

. 51ud) im

Braunfdjweigifdjen fbei§ten gewöhnliche S3auern oft 24 Sifdje boH £wd)3eits=

güfte, gaben 10 ober 12 (Sffen bei Einer Walj^eit unb trauten 20 Raffer

iöier, wenn nidjt meljr, au§ 7
. %n ÜEÖürttemberg fdjritt ^erjog Subwig im

Saljre 1585 gegen t>a%
,
aller Orten bei Üteidjen unb Firmen eingeriffene über«

mäßige Sdjlemmcn , 53an!ettiren unb 93erfd)mclgen fonberlid) in Haltung ber

.spodjjeiten' ein : audj unter geringen 33ermögen§= unb ©tanbeSberfonen' würben

nid)t allein bei ben .^odjjeitSfeften
, fonbern auö) in§gemein faft bei allen

S-Jkibatgafiungen bi§ in bie 10, 12, 16 unb meljr töfttidje (Sffen aufgetifd)t,

,bei 9?ad)ljod)jeiten 8, 9, 10 unb meljr Sifdje allein bon ©djentweibem unb

Softem befe|t'
8

.

2Bie ein ,rccrjte§ 33ürger= unb 33anern=33andett' befdjaffen fein muffe, bar*

über gab ber Äod)tünftter 9)krj Dhunbolt im 3at)re 1581 aul langjährigen

Erfahrungen nähern 33crid)t.

3u einem ,g-rüljmaljl' auf einem ,53andet ber Bürger' fnelt er folgenbe

Sbcifen für au§reid)enb. ,£>er erfte (Sang: Ein üiinbfleifdj gefotten, mit

1

9Jtoef)fen 494—495. 2 9ieue Mitteilungen 5, 99.

:i

29altifd)e ©tubten, 15. 3af)rg., £eft 2, ©. 195. 200.

* ©ptttler, (Scfd). be§ $ürftmU)umä £annoöer 1, 380—381.
r>

ScitfdEjr. für bie ©efä. fcamburgS 1, 547, unb 5, 467.

93rotfeS 2, 10—11 DJote. 7 Söergl. 8ö$nct& 284.
8

9tetjfcf)er 12, 440—444.
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39cerrettidj ; eine £appaunen=Suppe mit geräuchertem Steifet) umlegt unb ein

Sungcnbraten aucf» in ber Suppe; eine gute gefüllte Spanfau; ein [aur $raut

gefodjt mit geräuchertem Sped unb mit alten £mr)nem. 2er anber ©ahg:

Sdjiroeinen fyletfcf) in einem Pfeffer ; ein Kälbern traten ; eine £)ammefs1eul,

ein Scfjroeinen ©raten; ein Äappaun, eine ©an», fyelbijitfmer , SSögel , ein

2amm ober $i£litt: bieg Me» gebraten unb in einer Sd)üffet angeritzt;

eingebämpft 9cinbfleifdj mit 2öad)otberbeer; ein 9tei» getobt in Witct); £alb=

fteifd) gefoebt, gelb mit Simonien; eine Kälberne ©allrat jauer unb gelb.

2er britte ©ang: gebadene Äud&en; |)olfjippen; braun ©ebadene»; «Strauben

©ebadene»; allerlei gute £ä§, große unb fleine Sßüffe.' 3" einem ,ijfrfilj*

mal)! am Safttag' foüten aufgetragen roerben: ,2er erfte ©ang: (Sine 2Bein=

fuppe; gefottenc gier; ein ßier unb ©djmalä; blau abgefottene Karpfen;

eingemachte 5Iet, gelb. 2er anber ©ang: Spenat gefönt mit fleinen $ofein;

gebadene Poppen; blau abgefotten goreflen; 33rüden in Pfeffer; eingemachte

Spedjt, gelb, auf Ungerifd). 2er britte ©ang: gefotten Äreö»; ein gefüllter

Stodfifd), eingebämpft; gtoetfdjfen ; blau abgefotten $e$t im ©pect; ein

©allrat Don einem $edjt, gelb. 2er bierte ©ang: allerlei Dbft, f)olr)ippen,

©ebadene» unb föää.' 1

Sei einem ,33andet' öermögenber Sauern follten jum ,Srüt)mat)l an einem

tfteifdjtag' auf ben SLifdj fommen : .2er erfte ©ang : ein aufgeknittert lauter

ütinbfletfcbiuppen, Dtinbfleifd) getobt unb ein $appaunen unb bürr Steifet);

ber anber ©ang: eine gebratene ©an* , eine gebratene £)ammel»feul mit

Salben gefpidt, eine gebratene Sau, gebratene £)üfmer, ein Kälbern traten

unb Sratrourft ; ber britte ©ang : ein fauer Äraut getobt unb mit geräuchertem

Sped unb Sratroürften umlegt; ber bierte ©ang: eingemachte alte £>üf)ner,

gelb; ber fünfte ©ang: ein Sd)roeinene ©allrat; ber fechte ©ang: 3tepfel

unb Sirn, Slüjj, ftä§, allerlei ©ebadene», Sudjen unb £)oltiippen.' Sei einem

,9cad)tmat)f ebenfalls in fedt)» ©äugen: ,ein Salat, tjarte Gier, Sratroürft,

einen jerfdinittenen Sdjinien, bürr fyleif et) ; eine gute öennenfuppe mit einem

9tinbffeifd) ; eine ©djüffel üotl allerlei grob ©ebratene»; ein grün Sraut mit

einem geräucherten Spanfertel; eingemachte junge ©än§ in einem Pfeffer,

enblidj allerlei ©ebadene», Sueben unb ^otbjppen.' 2tn einem Safttage'

genügten für bie Sauern 511m föxvfymcfyV: ,eine Srbfenfuppe, gefottene (Sier

;

Blau abgefottene Karpfen unb (Sffig baju ; ein fauer Sraut mit bürrem 2adj»

gefotten unb Sadfifd) unb Sratftfdj auf ba^> Sraut; gelbe £)edjt gefönt auf

Ungerifd); ein roeiffe ©allrat gemadjt öon Karpfen, fauer, baju allerlei ©e=

badene», Sueben unb ö^fyippen, aud) Steigleber= unb Sefcfütrjtein , 5Iepfel,

Sirn, 9tüB unb ®ä§.' 2

3iumpoIt 231. 38. 39. 2 9himpoIt 231. 40—41.

18 !
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3u
,
guten, trefftidjen 33anfetten unb ©etagen bei fjoljen 6tanbe»perfonen

tote bei bürgern unb Sauern' gehörten aber aud) ,beneben ben gewöJjnlufjen

Söeinen, groben unb feinen, wie ©ott [ie gefdEjaffert tjat, gar fünftlicrje 2Beine',

ju beren Zubereitung man große ßunft unb lange (Srpertenj beftijen' mufjte.

9iumpo(t befaf; eine foldje. ,3lffen ÜDcenfd&en fjoljeä unb niebrigeg @tanbe§,

2Seib§= unb 2Jcann§perfonen 51t SRufc* lehrte er »guten füjjen SBehr gu machen,

,ber fäjser fei benn ber 9Hoft, unb barju lauter unb flar', ntd^t weniger

,mand)ertei föft(icf) Söein bon Kräutern, Specereien unb 5tnberm', aud) ,ge=

würzte Sßein': ,33orrago=2Bein, Odtfenjungen*, 9io§marin=, $ena>l=, 9Ini§=,

9Mgelein=, 2ßermut=, 5lugentroft= , 3Üant., SatbeU unb 3fop=2Öein'. 3tu&

9ftenfd)enfreuttblid)teit berichtete er fogar ,bon etlichen gewaltigen, Üjetmlid&en,

berborgenen fünften ju ben deinen, toelcfje ein SSater tautn feinem $inbe foüt

lefjren', ermahnte aber babei: ,ba§ foü man 3Iüe§ tfyun an b,eimlid)en ©tätten,

baß ber £etmlidjfett nidjt Sebermonn innen werbe' ; benn ,biefe ®unft', fagt

er, ,ift wenig 2eut wiffen», unb ein» 9tuj3 falben ift fie 1000 ©ulben wertt)

einem Söeinfcben! ober Sßetfäufer*. ©aju tarn nod) ,eine anbere r)etntltd)e

®unft, bafj man einen 2ßetn biet löblicher, fiärfer unb wo()(gefd)madter fann

machen, benn er bon -ftatur gewadjfen ift', unb eine britte geheime $unft,

,mit weiter (Siner ju 33enebig mefjr benn 12 000 ©ucaten überfommen'.

3>arum fei fie ,biüig lieb 51t ijaben unb in (Sijren 51t galten bem, ber SBiflen»

ift, fid) 51t neljren unb batb retetj ju werben, ata er root mag burd) bie Äunft

barjtt fommen' 1
.

,5Beinfünfte' aüer 3trt mürben ,ein l)od) einträglich ©efdjäft'. 2)er 9vaü)

51t Seipjig fab, fid) im S.aljre 1539 51t einer neuen Sßeinorbnung genötigt,

weil ,megen 23erfälfc&ung beS 2öeine§ bie ®ranfijeiten in ber ©tabt bon Sag

ju Sag heftiger' mürben unb bie 9ter§te fid) befdjroert Ratten, bajj fte für

üjrc tränten ,feinen ©d)tud reinen guten äBein» erhalten lönnten' 2
. 2>er

Götner Statt) mußte im Safjre 1562 einen 93efeljl ertaffen gegen ,neue mit

©ped abgerichtete SBeine, meiere jubor unerhört unb ber ©efunbtjeit be&

9ftenfd)en 511m (jöcbften fd)äb(id)' maren 3
. Surd) @inmifd)ung bon 23rannt=

mein, $alf, Sttaun unb anberen unnatürlichen Singen werbe ber ä'ßein, fct)rte6

2legibiu§ Sübertinu», »jämmerlich unb erfdjredtid) gefä(fd)t'
4

.

1 ftumpolt clxxxiv—cxcvi. 35 er <ßrebiger $riebrttf) §clfea<f) 31t Söitfeurobt

6ef)anbette in einer eigenen ©djrtft ,aüe geärfcte unb ßräuterroein'; bergt. §en>adj,

58orrebe 31 2 b
.

2 2Baffermann, 2e6en3mittclf&ljdjung 24— 28. ftttfiarb 199.

3
3eitfd)r. für beutföe Gulturgef<$., fteue ftotge, 93b. 3, 61—62.

* Söergl. ft. ö. giein^arbftottner im 3ntjr6udö für 9JH'unf)ener ©efrf). 2, 48. lieber

bie uerjdjicbcnen gebräucfjticrjen Sitten ber 2i}cinfä(fd)ung unb SBeintiergtftung ftetje

©uarinoni 678. 682. 683. 690. 695—696. g6enfo rourben (jäufig ouef) bie ©etoürae
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,^>od^crfinberifc&* mar man aud) in allerlei /beroärjrten 23i erfünften'. Solan

bereitete unter 2htberm ,9toBmarin=33ier , auSbänbig gut ben 9JMandjoIici§';

.Scorbien=23ier, gut trüber ©ift, Golicam unb förbertid) für ber Söeiber

SBlöbigfeit'
;

,2at»enbel=23ier , roel'djeS geroattig ba§ öaubt ftärtt unb aud) ein

töftlidj 2)ing ift miber ben edjtag'; ,2Mijfeit=33ier , ftärtet ba§ ^erj unb

bie lebenbigen ©elfter unb ift ben grauen ferjr gefunb unb nütjüdj', baneben

,aud) 9celfen=23ier, ^lantrourjet-Sier, 53raun 33ett)onien=53ier, 2Bad)f)olberbeer=

Söier, 2orbeer=33ier, 2Sermut=33ier, Salbeien=33ier' ; letztere» ,nitnmt ba§ 3^iern

ber ßniefdjeiben unb anberer ©lieber roeg, ftärft bie modelten 3ö^n unb

maäjt, bafs fie fcftfte^cn* ;
,ba» S3et)fuß=53ier ift ben Sßeibern gut, benn e§

bient miber bie llnfrud)tbarteit' ; aud) ba§ ,^3oIet)en=53xer , £mfop=33ier' unb

anbere mürben aU ferjr rjeitfräftig gepriefen 1
.

33on ben üerber&lidjften folgen mar in~befonbere bie 3unalmie be* 23rannt=

roeingenuffea. S)a§ baburd) angerichtete 2öet) roirb bereit» in einem ©ebidjte

ou§ bem Safjre 1493 bettagt 2
. 3n einer Nürnberger Sßolijeiorbmmg bom

3al)re 1496 Ijeijjt e§: e§ merbe ,bon biet DJcenfdjen in biefer ©tobt mit

Dciefjung gebrannten 28ein* ein mertlidjer ^cipraud) unb Unorbnung tägticf),

befonber» aber an Sonn» unb geiertagen geübt'. 23on erfahrenen Siebten

fyaht ber Sratt) gehört, mie fdiäblid) ber 33ranntmein für bie ©efunbfjeit fei,

mie er töblid&e ^ranttjetten unb Seltnen bemirfe, Junta! er ,au§ böfer unb

fd)äblict)er Materie, unb aud) in anberer äBetfe, aU e§ menfdjtidjer Natur

bienlid)' fei, gebrannt merbe. Satjer ergebe ba§ ©ebot, bap in§fünftig an

Sonn= unb geiertagen nidjt mel)r Sranntraein feilgeboten unb berfauft merben

bürfe; an 2Berftagen bürfe man benfelben taufen, aber nur in feinem eigenen

£aufe, unb täglid) nidjt metjr al§ für ,einen geller Söertt) ober ^fenmertb/

trinfen; auf jeber Uebertretung ftefye eine ©träfe bon einem ^funb neuer

geller 3
, 3m Saufe be§ fecr^ermten 3a§tfmnbert§ nal)m ber ©ettufj be§

33ranntmein§ nid)t allein in ber Stabt, fonbern aud) auf bem Sanbe immer

unb (Specereien ,mit fdjäbiidjen fingen' gefälf cf>t , tooburcf) ,für ben gemeinen SJlann

betrug, £ranff)eiten, Sdjaben unb S3erfe|ung' entftanben. 2>ergl. bie toürttembergtfdje

tßerorbnung com 3ab,re 1563 bei ület)fd)ev 12, 325; bie 3}eid)§poIi3etorbnung Dom

Satjre 1577 in ber bleuen Sammlung ber IReicrjeabjc^iebe 3, 392; bie furpfäläijd&e

SanbeSorbnung Dom 3af)re 1582 Sit. 23. $ür Sirot Dergl. ß. (Slben, 3ur Sefjre Don

ber 2ßaarenfalf(f)ung (^reiburg 1881) S. 55. 2}ergl. aud) unsere Angaben 23b. 1, 428,

35b. 2, 432 ff., unb £Iorinu§ 23ari3cu3, Ethnogr. Mundi J 5
.

1 (Stengel 931. 2) 3 b-(£ 2.

2 23ergL unjere Angaben 23b. 1, 410 ftote 1 ; öergl. aud) 2Setfer, 2Ute§ 2, 805—809.

3 ^. 23aaber, Nürnberger ^otijetorbnungen , in ber 23ibIiotf)ef be$ Siterarijdjen

2Jereini 3U Stuttgart 63, 264—265. ** ©äjulfc, SeutfcfieS Seben 509.
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mefjr ü&ertjanb 1
. 3n einer Verfügung, roetdje btö Sanbpftegamt ju 9?ürn=

berg am 8. gfebruar 1527 an Pfleger, 23ürgermeifter nnb 9tatf) ju Slltorf

ergeben ließ, roirb ernfitid) gerügt, baß bort biete Seilte leine ©d)eu trügen,

an ben Sonn* unb geiertagen roäl)rettb ber Sßrebigt ,auf ben offenen ©äffen

nnb «Straßen, aud) in ben offenen 5Birtf)§t)äufern mit brannten* SBein unb

in anber 2ßeg fict) gu überfüllen'; mit gebürjrlidjer ©träfe fofle bagegen ein*

gefdjritten roerben, roeil au* fotdjer übermäßiger $üöe biel Unrates unb

undjrifttidjer £)anbtung mit Uneljrung unb fd)mäljlid)er 5Iu§rufung be§ 2Borteä

©ottc§, Srunfenljeit, §aber, $errounbung, ©otte§fäfterung unb anbere mutr)=

mittige, fdjänbtidje ©adjen' erroüd)fen. $u Nürnberg unb in feinen 33or=

ftäbten, be§gteid)en auf bem Sanbe, beftanben batnalü? bereits allenthalben

^Branntweinbrennereien, roetdje ©teuern unb Umgelb entrichteten 2
. $ür 23aöern

beftimmte bie 2anbe§orbnung bom Safjre 1553: deiner bürfe tägtid) mefjr

53ranntroein trinten ,al§ jmei Pfennige an 2£ertty ; al» bem gemeinen 9?utjen

tjödjfl fdjäblid) fei bei fernerer ©träfe berboten, au§ Sffieijcn, ©erfte unb

bergleidjen ©etreibe Sranntroein ju madjen 3
. ,9(u§ ben $rüf)meffen', brebigte

ber Sefuitenbater ©eorg ©euerer, ,ift teiber an bieten Orten ein grütjeffen

unb früfj 23ranntroeintrinfen gemorben.' 4 3n Reffen föar im Satire 1524

ein allgemeine» Verbot be§ 23ertauf» unb 3tu§fd)enten§ bon 23ranntroein

ertaffen morben; meit aber ,ba% übermäßig ©aufen be§ brannten 2Bein§'

nidjt ju bannen, fo erfolgte im Satire 1559 eine neue fdmrfe Sßerorbnung,

e§ fotle ,bamit fein ©elag mefjr, meber bon ÜJBirttjen, bürgern, 53auern,

©beten unb Unebeten gehalten , audj ber 33ranntroein tiierju nietet, fonbern

allein tränten unb gebrcdjtidjen 9ftanns= unb 2."ßeib§berfönen berfauft roerben' 5
.

2Bie erfolglos aud) biefe Skrorbnung mar, jeigt eine anbere, im Sa^re 1579

für bie ©tabt ©rünberg ergangene : ,2)a in gebrannten üßkinfcfjenfen eine große

Unorbnung fei unb 9(ergcrniß gegeben merbe, inbem nidjt allein bie düin=

rooljner ber ©tabt, fonbern aud) diejenigen, fo bon ben umtiegenben SDörfern

jur Sßrebigt fommen, bor unb unter ber 5]3rebigt fid) toll unb bofl faufen,

bie Reiften bie
s
-j3rebigt berfäumen, (Sttidje boH in bie ^ßrebigt tommen unb

9(ergerniß geben', fo bürfe in 3 ll^nnft bor unb unter ber ^rebigt nid)t met)r

3?ranntroein geturnten roerben c
. ,®ie fjofje Dbrigteit', brebigte ber Meißener

1 ** ©djon 1522 mtvb in bie Slrautenauer (Sfyronif beö ©imon §üttel (l)erau§geg.

ton £. Sdjkfinger, 5ßrag 1881) eingetragen über einen 6d)itlmeifter unb ©tabtfdjreiber:

,er tränt fid) bei bem alten §an3 §offman jum „naffen ßönig" in Jörantenroein 3U £obe.'

Sdjulfe, Sdttjdjeö Seben .509.

2 3. Söaaber, Qux ©efd). bcS 23rannttt<etn§, im Slnjeiger für ßunbe ber beutfd)en

»oracit 1-"., 315—318.
8 33ai)erijd)e CanbeSorbnung 97". 98 h

.
* Sdjerer, ^oftilte 446 b

.

gl. 0. Stölzl in ben 3abrbüd)ern für 9lationalöfonomie 7, 160. 161.

« ©fafer 133.
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©uberintenbent ©regor ©trigcniciuS, ,t)at ernftlicb geboten, man fotte ba§

unorbentticbe Seben mit bem Branntweinfdjenfen unter ber $rebigt unb fonften

einfteüen. Sßer taut'S? 3ft ein fotcb ©efäufe, ba$ günbe unb ©djanbe ift,

unb gefjet wunbertid) ju, fonberlid) an benen Crten, ta e§ meljr ata einerlei

©ericbte gibt. Sßenn fdjon eine Cbrigfeit e§ nictjt leiben will unb man

fdjaffet e§ ah in $atlj»gerid)ten , fo sieben fte über ba§ SBaffer, über bie

Brüde in ein anber ©ericfit, ba fielet man burdj bie Ringer unb läßt allerlei

Unfug unter ber ^ßrebigt ftiften unb anrichten.' 1 Sn ber ©tabt gwidau

roerben im Sahire 1600 nid)t weniger als 34 Branntweinbrennereien crroär)nt
2

;

5U Sittau ftieg bie 3at)l berfelben im Saljre 1577 über 40. ,53ei un§', ffagte

ber 3ittauer 9Ird)ibiaconu§ 51nbrea§ Söinjiger, ,i[t be§ greifen» unb ©aufen§

lein (Snbe. SSenn bei ©aftgeboten nid)t ein ^egtidjer einen guten 9taufd)

babon bringt, bafj er Weber gelten nodj fielen mag , wenn fid) ba* ©aftgebot

nid)t bi§ in bie weite 9?ad)t botlftredt, fo ift e§ leiber fein redt)te§ ©aftgebot

geroefen. (S§ faufen fid) alfo diel Seute bor ber geit ju Sobe.' 3»m Söinter

blieben bie Bürger beim ^eimge^en oft liegen unb erfroren. Ser 9iatfj bcr=

orbnete : bie gebrannten 2ßeinbörner foffen ben Branntwein nid)t bei Pfennig*

wert!), falben unb ganzen ©eibetn bertaufen, fonbern minbeftcnS in balben

unb ganzen Pannen 3
, 3n Berlin burfte noeb im Safjre 1574 ber Brannte

wein blofs in ben Slpotljefen berfauft roerben, aber fd)on im Sa^rc 1595

bejog ber 9ktt) eine 9lbgabe bon ben Branntweinbrennereien 4
. 3n granffurt

an ber Ober belief fid) bie 3al)l berfefben im $af)re 1604 auf 80, würbe

jebod) burd) 9tatf)§befd)tuB auf 14 fjerabgefettf
5

.

Sodann Bujjteb, Setter an ber <Sd)ule gu @geln, liefe im $ar)re 1568

in feiner Gomöbie ,<Sin ©piegel, beibe wie bie Altern i£)re ®inber anfersen,

aud) bie föinber gegen bie (Sltern fid) bereiten foffen', ben Branntwein ge=

wiffermafjen al§ ein bem Seufel berbunbene§ 2Befen auftreten unb fdfjrieb ilwi

einen ganj befonbern (Sinflufj auf bie Unstet)! unb bae> ©ittenberberbnifj ju.

©in ©oljn, ber fid) tljättid) an feinem Bater bergretft unb in alle Softer unb

©djanben berfinft, ruft in bem Spiele au§: ,3>er Brantewein, ber fol e§

geben.' 6

1 ®trigeniäu§ , Diluvium 90 \ dlaä) einer Verfügung be§ §ei'3og§ ^riebrid)

2GÖtIf)eIm üom 3af»re 1595 fottte Vranntroein nur öon £efe, nid)t öon ©etreibe ge=

fcrannt toerben, toeil baburd) ba3 ©etreibe ju f)od) im greife gefteigert toerbe ; ,mtt ben

©etreibetrebern gemäftete 6d)roeine nerurfadjen beim ©enufje ben 2Ut§fatj'. Codex

Augusteus 1, 1434—1438.
2 2fi,oiucI, 2>a§ lirdilidie ßefien 235. 3 STRüfler, 2rinfftu6en 724—725.
4 5moef)fen 488—489. 5

9Dtärfifd)e ^orfdiungen 4, 332.

6 3eitfd)r. beö §ar3üereinö 1 , 352. — lieber Verbote gegen ben Verfauf be§

Vrannttoetn§ im Slaffauifdien üergl. gteumng 177; in Vajel unb in ©trafeourg öcrgl.

©eering 578.
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3n gofge ,be» übermäßigen 0?reffen§ unb Saufen»' rte^me in &eutfä>

fanb, rourbe fdmn früfoeitig r)eröorger)o6en ,
,ba§ 2eben»atter ber SÖicnfdjen,

orbinart) gefprodjen, jum SBcrwunbcrn ab'. ,9)tcm flogt', fdjrieb Sebaftian

grantf im 3al)re 1531, ,eS merbe -ftiemanb meljr alt. San! Ijaben mir,

baß mir mefjr 2Bein berberben, bann unjere 23orfa^ren ausgetrunken fjaben,

freffen mie bie Säue, mie fann e» bte Dcatur berbauen? 3dj glaube feftiglid),

baß ber 3ebnte feine» redjten Stöbe» fterbe. Sie Söetber übertreffen bie

Männer im Saufen unb in ber Völlerei.' * ,9Id) , ad) ,' fagte ein anberer

3eitgenoffe, ,bie großen Srünfe tfmn e§ unb Reifen baju', baß ,je|unb ein

Wann faum mit 9toti) 40 Saljre erreichen fann. O ber $luß au§ ber regten

f)anb madjet ba§ ^)erj matt unb bringt ^obagra unb anbere Kräuter mit

fidj, bieß ift bann fofdjer muffigen Sunfer rechte ^urjmeif, barnad) fie ge=

rungen fjaben' 2
.

MnVtidi f)eißt e» in ben im Safere 1599 ju Seipjig erfd)ienenen ^ßre=

bigten be» @ra»mu§ hinter: Surdj ha* unmäßige treffen unb Saufen gibt

e§ ,menig alte Seute, unb ift feiten (Siner 30 ober 40 Satjre alt, ber nid)t

ein Stüd bon einer Seudje am £)alfe trüge, e» fei nun ber «Stein, 3ibper=

lein, 2Safferfud)t , 2)arre, Sdjlag, Ruften ober bergleidien, baburd) er benn

5um Vorbei- am eigenen Seibe mirb' 3
. 9tud) ber ^rebtger @ra§mu§ ©rü=

ninger berief fidj im Satjre 1614 auf bie allgemeine (Srfafjrung , baß burd)

ha* gotteslüfterlidie Saufen t>a% ,5tfter ber 5)cenfd)en in Seutfdjlanb immer

meljr abnefmie'.
,

s2ßenn bie Wenfdjen', fagte er, ,über iljre 40 ober 50 3at)re

fommen, finb fie gemeinfid) nidjt» merjr nüjje. 33or 3al)ren tmben fid) bie

Seilte um bie Qdt, ha je|t unfer 9ftter angebt, etman erft ber()eiratf)et

unb finb in ifyrem befteu j£t)un gemefen. Um un§ fängt e» bann jumat

fdjon allenthalben au 511 fradjen unb miK ju alten Käufern ger)en. SBenn

bie (Bäfte fo abgefertigt merben, baß man fie für r)a(b tobt binmeg tragen,

füfjren, fdjlebben muffe, ba ift e§ mader sugegangen! 2Ba§ mill nod) au»

un» 2>eutfd)en merben, roenn mir felbft un§ unb Ruberen fo fjart, fo unbarm=

(jerjig, fo tt)rannifd) finb
!' 4 5lu»länber, meld)e §eutfd)lanb befudjten, mad)ten

biefelben 53eobad)tungen. So fd)rieb jum Söeifpiel ber $enetianer ©iacomo

Soraujo im 3af)re 1562 bie furje 2eben»bauer ber SDeutfdjen iljrem un»

mäßigen Printen ^u. Gin 9Ilter bon 47 Sauren merbe in 2)eutfd)Ianb , be=

rid)tete Öiobanni teorrer im Satire 1574 nad) beliebig, nid)t für ein niebrige»

gehalten 5
. 9ü» Warfgraf £)an» bon Güftrin im 3al)re 1570 fdjmer erfranfte,

fdjrieb beffen Slrji an ben Shtrfürften Soad)im II. bon 53ranbenburg , e» fei

1

)iion bem r;räulicf)en Saftet ber 2runfenbeit 931. 6. (£
3

. 2r
2

-

-' In Sfaulteufel im Theatrum Diabolorum 363.

Butter, (fncänta L66. 4 ©riiiünger 230—231.
1 83ei All« ri, !.! Relazioni degli Ajtnbasciatori Veneti ser. 1, vol. 6, 126. 179.
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jroeifelljaft, ob berfetbe roieber genefen werbe, benrt er fei ,nunmeljr eines r)ot)en

511ter§, af» 58 3<$re' 1
. 2£eit man ,mit Saufen unb güHerei auf fid) hinein«

prme', fo roerbe e§, jagte ber !urfä($>fifcf)e öofprebiger 9fticE)aet Dtteberftetter

im Sarjre 1611 in feiner Seidjenrebe auf Gfjriftian IL, ,faft für ein 2ßunber=

roerf geartet', roenn ,r)eut ju Sage giner 70 ober 80 Saljre alt
4

roerbe 2
.

(£§ galt als etroa* ganj Ungettöfmlid)e§, baB ber im $at)re 1566 berftorbene

©raf 2BiIr)erm Söerner bon 3immern ein Sttter bon 81 $ab>n erreichte
3

.

2)ie ^e^rjat)! ber DJfenfdien, fdjrieb ber Siroler 5Irjt £ipbofbtu§ ©uarinoni

im 3ab> 1610, roerbe ni$t älter al§ 30—40 3ab>; unter 1000 ^erfonen

männtidjen unb roeib!id)en ©efd)Ied)t» erreiche faum eine ba§ 50., unter 5000

faum eine baZ 60., unter 10 000 faum eine ba§ 70. Sa^ 4
. 5tu§ feinen

langjährigen Erfahrungen als Strjt r)anbelte ©uarinoni inäbefonbere aud)

,$om ©räuel ber oerfoffenen unb bollen 2Seiber unb Jungfrauen unb bon

ben barau§ folgenben unmenfdilietjen unb fdjredflict>en Hebeln' 5
. Unter 300

^3erfonen, berfic&erte er, gibt e§ nidjt 10, toetdje nidjt am 9J?agen leiben 6
.

2ßeil ,bie Seute etroan ju unorbent(id) leben', fo fjaben roir, bezeichnete ber

2tug»6urger ^Uipp £)ainl)ofer im Jaljre 1617 in feinem Üreifetagecud),

,bon Nürnberg bis 23erlin immer ßranfe getroffen'
7

.

,5HIe SBelt' mußte mit 2ajaru§ bon ©diroenbi fagen:

Saufen, Steffen unb üotl fein

3ft irorben @f)r, unb fo gemein,

2US »er e§ unfer 2:I)un allein.

1 DJMrfifcfje £orfrf)ungen 13, 425. 2 3>ret) cfjriftlicbe «ßrebigten SBi. 23 3 b
.

3 Simmerifcfje ßbjomf 4, 197—198.
4 ©uarinoni 2. 12. ** Sänge »or ©uarinoni fjatte £utb,er biefelbe 23emerfung

gemalt: ,2öenn toir benn nun fünfjig Safjre alt »erben, fo fjaben totr ausgearbeitet

unb »erben bann toieber ju Äinbern.' ,2Iber aenn idj, Soctor SÜlartinuS Suüjer, aU

ein Sreiunbfecb^iger fterbe, fo glaube idj nicf)t, bafj ii>x fed^gäig ober fjunbert mit mir

fterben, benn bie SDöelt totrb ifet nicfjt alt.' ©ämmtl. SOßerfe 57, 255. 256. 3n äfm*

lieber SOßeife fc§rieb 1583 ber proteftantifdje Pfarrer üfticotauS 3rtoru§: ,®ie ganje

•iftatur nimmt an if)r felber immer ab unb oerliert ifjre ßraft unb 9Jtad)t. Unter

Saufenben finbet man faum ©inen , ber 70 ober 80 3ab,re erreicht. Sagu geben toir

aber auefj llrfadj mit unjerm unmäßigen Seben, ^reffen unb Saufen, beffen fein @nbe

noef) üftafj ift. Unfere 9}orfaf)ren fjaben mit großer 2ttäBigfeit gelebt, barum finb fie

aueb, ju itjrem natürlichen 2Uter gefommen. Stber beren, bie ein ftattlidj 31Iter erreichen,

finb ttenig, ber größere Stjeil ftirbt gemeiniglicb,, efje er ju 40 3ab^en fommt; toer 50

ober 60 erreicht, ift alt ju unferen Seiten.' ^torui, Sluölegung be§ 90. ^falm§ (©trafen

bürg 1583) Ä. 6. 7; fief)e ©ößinger 2, 57.

5 ©uarinoni 721—727; bergl. 772. ,9latf)e ju, günftiger ßefer, toor)er eö fomme,

ba% faft atte junge, fo tool faugenbe, als näcfjft abgefpente ßinber in ber 2Biegen ben

©rimmen unb ba§ Urgicfjt ober bie grehfj leiben? ba§ bie mefjrern babureb, ermorbt

unb Don ifjren eignen SSJtüttern abgeme^get »erben?' S. 723.

6 ©uarinoni 817. 7 Sßaltifcbe ©tubien 2, §eft 2, 15.
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2Jlan fpürt, von teutfcfjc Nation

3n 2Ibgang tfjut barüber gfjon.

%n (Start unb ©räbe man abnimmbi,

Sie alten £efb man nidjt meb,r finbt,

2>a§ Stlter, baZ unS gönnet ©otte§ SCßtff,

Serfürjen roir jum fjafbert 3iel.

2er alt Sprucf) tnirb an un§ betoert:

©efräfc unb ©)"euf mefjr tobt, bann'3 ©tfitoert l
.

1 .©rmafjnung an bie frommen Seutfdjcn, unfangft öor feinem ©nb geftetft.'

yiid)t anberS lautete ba§ Urzeit beö SiegibiuS 2(tbertinu§ : ,S8ieI mebr 2ttenfdjen fterben

burdf) ben Sfrajj att burdj ben ßrieg ober burä) baö ©d^roert.' ©fjrifti ßönigreidj

unb (Beelengejaib (2Mnä)en 1618) ©. 149. lieber ,ba§ $rafj= unb ©aufleben' an

Spulen unb Unioerfitäten öergl. unfere Slngaben S3b. 7, 50 ffl. 162 ff. 179 ff. 190 ff.

197 ff. 200 fl. 210 ff.



IY. ßettlerttiefeit — ^rmenorbnunöien — Beraubung kr armen

— Ürfadjen kr ^meljmenben Verarmung — ujadjfenk ßettler-

unb ttngabmtknnotl).

Sdjon im erften Viertel be§ fünfzehnten SaWunbert» erließ ber Mi)
§u 33afe( eine 33etanntmad)ung über bie öerfdiiebenen ,33etrügniffe, bamit bie

©ilen unb bie Samen' umgingen, meiere namentlicf) auf bem $of)tenberg öor

ber ©tobt ira* Söefen trieben 1
. 2ftit 33enu|ung ber in biefer $8efanntmad)ung

bargelegten ©aunerfunfiftüde unb ©auncrfpracfje (9totf)tüelj<$) fd)ilberte <Se=

baftian 33rant im 63. 5Ibfd)nitt feine» ,9hrrenfd)iffe§' Dorn Safyre 1494 biefe§

ganje treiben mit anfdjiautidien färben. 23ie(e, nöd) jung unb ftarf unb

jur Arbeit tüdjtig, fagte er, betteln unb lernen aud) fd>on frütje it)re ^inber

baju an. S)amit bie ^inber redjt fdjreien unb Reuten, bridjt man ifmen

roor){ ein ©lieb entjroei ober ätrt irmen biete Söunbcn unb beulen. 2>er

(Sine ger)t, fo lange er beobachtet roirb, auf Brüden; fobalb er allein ift,

bebarf er beren nia^t; ein Ruberer öerfietu' e§, ftdj epifeptifd) ju fteüen;

mieber 5Inbere fdjteidjen getrümmt unb gebüdt einher ober leiten einen Raufen

cQinber jufammen unb burd^ierjen mit biefen \)aZ Sanb:

San e§ fint teiber 23ättter öil,

Unb toerben ftät§ ie tne unb tne;

Sann Mttlen ba§ but nieman we,

Cn htm, ber e§ ju üftot mufj trtöen.

Sunft ift gar gut ein SSättler Büßen,

Sann bättlen be3 nerbürbt man nit.

2HI bgont fief) teol gu SBifebrot mit,

Sie brinefen nit ben fd)Iecf)ten 2ßin,

©3 mufc Cftetnfal 2
, ©(faffer ftn.

9Jtan<J)er Derlojjt uf bättlen fitf),

Ser fpielt, bubt, fjalt fitfi üppeflid);

San fo er fcfjon öerjdjleint fin §ab,

1 3töe=8aQemant 1, 122—132; ** 4, 57-58.
2 5ßein Don ütiüoglio.



234 ,§eiltumfürer unb Stationirer.'

Sdjledjt tnan im bättten bod) ntt ab

;

3m ift erloubt ber Sättelftab.

Sil ncren ufj bem 23ättel fiel),

Sie me ©elts f)an, bann bu unb id).

3u biefen Settiern gehörten aud) bie mit allerlei fatfdjen Reliquien umljer»

jief)enben fogenannten ,£)ei(tumfürer unb «Stationirer', meiere nirgenb», lagt

33rant, eine Aircfjroeir) berfäumen, auf ber fie öffeut(id) au*fd)reien,

32öie bafs fie füren in bem Sacf

Saö §eu, ba$ lief »ergraben lax

Unter ber firipf ju 2}ettleb,etn,

®a§ fei oon 93alam§ Gfel§bein,

6in ^eber oon <Sant 9ftid)et3 f^Iügel,

Qua) tion St. Sorgen Iftofe ein SüS^I,

Ober bie ffiuntfdjurj oon Sant Staren \

<2d)on in bem 33afeter Üiatt)§manbat roirb ausbrüd(id) angegeben : (Stlidje

jietjen ljerum ,mit .'peittum unb tt)un fid) au*, toie baß fie ^riefter feien, unb

ttjun fid) eine platte ferneren, roiemobj fie ungernei^t unb ungelernt finb'.

,Gttid)e finb aud) ein wenig geteilt unb bod) nid)t gemeint, unb fbrecfyeu : fie

feien ^rieftet, unb tfjun fid) eine platte fdjeeren al§ ein ^rieftet unb roanbeln

um unb um in ben Sanben unb fpredjen, fie fjaben fern fjeim ju i^ren

Sanben unb feien bon 9iom fommen ober fonft anber»tooljer unb feien be*

raubt', ,unb betriegen bie Seute bamit' -.

Man fotlte', fagte SfpmaS Turner in feiner ,9?arrenbefd)tt)örung' bom

Satire 1512, ,bie Sdjetmen billig fdjmemmen' (ertränfen): bie berfteüt @pU

ieptifdjen, föafenben, ©ebred)lid)en, bie fa(fd)cn Settier für £etligtfjümer unb

Airdien, bie angebüd) gemeinten ^riefter, roetd)e fid) bon einem Anaben

führen laffen,

3>ie fatfdj £>eütum umtjer fieren,

Setter unb bie @ta3enierer,

2)ie ©ott unb alte SOßett betriegen

Unb ben §erren 23rief abliegen,

1
Sftarrenfdjiff 9?o. 63: ,S8on 23ettleren'; Ausgabe Don ©oebefe (Öeipjig 1872)

S. 113—116. <Sd)on in bem ©ebid)t ,35e3 Teufels 9tefc' aus ber erften §älfte beS

fünfjeljnten 3a()rf)unbert3 (bjerauSgcg. oon 23aradf in ber 23ibt. beö ßiterarifdjen 95ereinä,

Stuttgart 1863) merben (®. 201—203) bie «Bettler unb 2anbftreid>er, örie fie bie ßeute

betrügen, förpertid)e ©ebredjen uorfdjü^en unb in Ucppigfcit leben, anfd)aulid) be=

fd)riebcn. **£ie()e aud) gdmtfc, 2)eutfd)eö ßeben 227 ff. 6uuurgefd)id)ttid) t)öd)ft inter=

tffant unb btö jejft biet ju menig bead)tet ift bie Sdjitberung ber 26 Wirten bon be=

trügerifdjen 33ett(ern mit ifjren rotbjbetfdjen 9tamcn burd) 9ftattt)ia3 Hon Äemnat,

Gfjronif $ucbrid)'5 I. in ben Duetten jut baperifd)en unb beutfd)cn ©efd)id)te (ÜJtündjen

L862) •-', 101 Kl.

2 Slu.'-L'aKemant 1, 12s. 130.
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2ßie fie <Sax\t SBeltin i)ab geplagt,

Santit er aße Sanb ußjagt;

Sie anbern fallen! uf ben ©runb,

Saß in grufamtidj fdjumt ber DJIunb

;

Sie britten fierent fie an Letten,

%U fie ein 2üfetid}en fetten;

Sie inerten fünnent Söunben machen

Itnb liegent, bajj bie Saiten fragen,

2ßie fie fjont ber ^eiligen 23ufe,

Sa3 oft ber fjfrumm entgelten muß '.

Sodann edjmeblin, Spitatmeifter ju porjbeim, berichtete in einer <Scf)rift

bom ^sar)re 1522 über bie imitieren Unfoften, metdje bei ben ,Cueftionirern',

,fo bon megen ber Slrmcn unb <8pitaten Cueft fjatten ober 3üinufert fammetn',

aufliefen für Erlangung ber pöpfiiid)en SBußcn, 9(usrüfiung unb 3 e^rlin 9

ber Sammler unb fo metter: bon je 1000 ©ulben, bie gefpenbet mürben,

blieben, meinte er, nidjt 10 ben Firmen übrig. 2)enn abgefefjen bon biefen

,Cueftionierern' merbe man ,unträgtid) befdimert' burcf) ,fo mancherlei ©ratio*

nierer, bie ba§ unberftänbige 33o(! beftreidjen
,

ju gut ^eutfd) befd)

unb betrügen: man baut biete neue ßirdjen unb Gapellen, rietet ju jeber

einen bettet auf; bann fommen bie 5tpofteu3(er , ausgelaufen Wönä), lanb=

räumig Pfaffen, 2a()mgefd)(agene, finben einen alten 33itbftod, ein 33iib barin,

ein§ ift gut für pftitenj, ha* anber für Saut ^ürtuä Pag, ba§ britt

entlebigt befeffen ^enft^en, ba§ biert Reifet mütf)enbe §unb, btä fünft ift

für ben gäljen 2ob, unb tt>a§ jeber fann erbeuten. 3>dj faß jetjmat bleiben,

mill balb fiernad), fo id) 2öett Ijab, ettlicf) au» ifjnen, fo biet id) if;rer !enne

unb erfahren fjab, eigentlich befd)reiben 51t gut ber frummen Gfniften, baf; fie

nidjt burcf» fo(d)e ©timfiojser überführet merben.' 2

Siefe in 5(u»ficr)t geftetlte ,33efd)reibung' ift fefjr ma^rfctjeintict) bie in

bieten Auflagen berbreitete Schrift: .Liber vagatorum, ber 23ettferorben',

,bictirt bon einem fjodjmürbigen DJtafier Nomine @rpertu§ in Srufiä', , allen

s

IRenfd)en %\x einer Untermeifung unb Sefjrc unb denjenigen, bie biefe ©tücf

braudjen, 5U einer 23efferung unb 33efefjrung'. ,Uub mirb biefe§ 23üdjtein

getbeilt in brei Sfjeit: ba§ erft Stfjeil fagt bon allen Gärungen, bie bie

Bettler ober Sanbfaljrer brausen', ,baburdj ber DJtenfd) betrogen unb über=

fürt mirb'; ,ba§ anber -ifjeit fagt ettidj 9cotabitia, bie ju ben borgenannten

s#afjrungen gehören; ba» britt fagt bon einem 2?ocabuiari, Ütotroelfct) 51t Sieutfdj

genannt.' 3 Gine nieberbeutfdje ileberfetutng ber ©djrift fjebt au§brüdlidj

1 9larrenbef(f)tt)örung Wo. 16: ,Ser oerloren §uf, in ber SiuSgaoe oon ©oebefe

(1879) B. 59—63, wo auä) bie ©rftüruugen ber SluSbrücfe 9fturner'i5.

2 ©rmanung 311 bem Cueftionieren al^ufteüen üoerflüffigen foften. ©eben 3U

^forjen am erften 2ag be§ etjriftmonat 1522; oergt. Ufjlfjorn 2, 336—337. 433.

3 5lüe=Saüemant 1, 165—184.
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fyerbor öon bem SBocabular: ,©o ift bie Auslegung hierin gebrudt, fo biet

be§ ein ©pitatmeifter am SRljein geraußt tjat, ber bann bicfc§ Sud) ju spforj*

beim jucrji f)at brucfcn laffen bem gemeinen SÖeften unb aller Söelt zu gut.' 1

28or)( 20 &erfd)iebene Arten betrügerifdt)er Settier, raeldje burd) eine eigene

©aunerfprad)e mit einanber im gufammenljang ftanben, raerben in bem

,Liber vagatorum' mit befonberen Dkmen aufgejä^tt.

Um fid) ber ,ungefügen Dcotfj' zu erraebjen, raurben faft in allen

größeren ©täbten Settelorbnungen erlaffcn unb bon ben ©tabtrötljen bürger=

liebe Armenpfleger ernannt. (S§ entftanben ©emeinbe=,AImofen' , beren Ser=

roaltung unb Serraenbung in ben £mnben ber ftäbtifdjen Seljörbe lag.

S)er beften Armenorbnungen erfreuten fid) bie 9cieberlanbe. ©djon im

bierjeljnten unb fünfzehnten 3afjrJ)unbert befaßen biefelben eine fo raol)l ein=

gerichtete fiöbtifdje Armenpflege, raie fie faum in irgenb einem ©ebiete be§

Dteid(je§ beftanb. 2)iefe Armenpflege fd)loß fid) enge an bie ©pitüler an.

$ür alle Arten ber (SrraerbSunfäljigfeit, für gebredjlidje ©reife unb alte

grauen, für ®rüppeff)afte, für SBaifenfinber raurben ©pitäter gegrünbet unb

bon biefen au§ aud) £)au§arme unterftfijjt, bie bebürftigen gremben berpflegt

unb beherbergt. Sie fogenannten ,§etligen=©eift=j£afeln' , Armentifdje unb

Armenfjäufer, beftanben in allen nieberliinbifd)en ©tobten. 3n Antraerpeu

r)atte bereit* im Anfange be§ fünfzehnten SaljrljunbertS jebe Pfarrei ein

foId)e§ Arment)au§, raeldje» aud) Surdjreifenbe beherbergte unb im GErfranhmgl»

falle öerpflegte. Um in ben einzelnen Pfarreien eine gleichmäßige Sertfjeitung

ber ©penben ju ermöglichen, raurbe bom 9latr)e eine au§ 14 ^erfonen be=

ftefjenbe Armenbetjörbe eingefetjt, raelcbe gemeinfam mit ben öerfcrjtebenen Ser=

ra altern ber §)eilig=($eift=2:afeln bie Armenpflege zu leiten unb ber ©emeinbe

über ben allgemeinen 3u[tanb be§ Armenraefen§ $edjenfd)aft abzulegen Ijatte.

3u nod) größerer Vereinheitlichung ber Serraaltung ernannte ber ütatt) nad)

ber W\itt be§ $aljrr)unbert§ einen ,Armenmeifter' jum erften Sorftanb be»

gerammten Armenraefen§ unb orbnete biefem Armenrütlje bei, beren 9Bal)I unb

Cfinfetjung mit großen #eierüd)fettcn berbunben raar. Sie (Srmatjften mußten

einen (Stb leiften, für alle Armen treu forgen zu motten, unb empfingen bann bie

1 SBet 2lDe=Sa(lemant 1, 202; bie «ßfor-tfeimer StuögaBc abgebrueft 165—184; bie

aus biefem Original (uergl. ©. 142) angefertigte nieberbeutfdje Ueberfe^ung 185—206.
Ut)[[)ürn 2, 515, 9lote 12 f)at auf bie üon unö au3 leitetet angefüfjvtc ©teile bereite

aufmerfjam gemalt unb überhaupt unfereö SöiffenS ßuerft bie 2lnfid;t uuggcfproäjen,

bon Srfnoeblin ber SBerfaffer beö ,Liber vagatorum' fei. 2öie Slb^Saltemant 1, 206 fll.,

l)a(t U()ll)ovn acuiif} mit 9tecf)t ben ,Liber vagatorum — 23etttcrorbeu' bcö ^ßampf)iluö

(Bengenbad) (bei (Soebefe, <p. ©engcn&a<$ 343—370) nur für eine in Steinte gebraute

Bearbeitung beö SPfotjIjetiner Original«. 3ft ©djtoeblm ber SBerfäffex , fo fann buä

,93ücf)lcin' fiübefteus im 3af)re 1523 gcfrijrieben fein.
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,33örfe bcr Sarm^crjigfeit', in fieben eigene Sätfcben bertfjeüt für bie ber=

fdjiebenen SSerfe ber Söarmljetjigfett. Sie fotften bie hungrigen fpeifen, bie

dürftigen tränten, bie -ftacften befteiben, bie Uranien unb ^rrfinnigen, benen

[ie Sadmerf unb guder fpenbeten, befugen, bie 33erfaffencn tröften, ber ©e=

fangenen fidj annehmen unb für bie 33eftattung ber armen lobten Jörgen.

3ugteid) empfingen fie einen ©ürtel al§ SinnbUb be» 2iebe»banbe§ , metdje?

fie mit ben Armen berbinben füllte. Aud) bie 5l
'

auen oer Armenrätfje mib=

meten ben Trinen iijre Sorgfalt unb berpftegten befonbers SBödjnerinnen unb

$inber. ferner gab e§ eigene ,2öaifenmütter' unb ,2Baifenbäter'
, feit bem

Saijre 1495 eine eigentliche ,2öaifenfammet' ober ba% Söaifenamt. W\t ber

Sorge für bauernb (£rmerb»unfät)ige, mie Srrfimüge, Sßiinbe, Stumme, mürben

jroei 9£ättje betraut, bon metdien ber eine au§ ben bürgern, ber anbere au3

ben f)anbmerl»gilben ermaßt mar. 33ürgermeifter unb Schöffen nannten fid)

,Oberoögte' ober ,23ormünber' aüer biefer Ungtüdüd)en. SBäljrenb man alfo

bie Seitung be§ Armemoefen§ ju öeretnr)eitltct)en fudjte, mürbe bie Armen*

pflege immer metjr inbibibualifirt.

Aeljnlid) mie in Antwerpen mar bie ©eftaltung be§ Armenroefens in

Trüffel, Soweit, 9Jfed)e(n, ©ent, 23rügge, 9tamur unb fo weiter. SDem 9tati)e

ju" Srüffet betätigte Sßapft 9cicolau§ V. im 3ab> 1448 bie mettlicbe 93er=

mattung fämmtlicber Spitäler. 3n mandjen Stäbten bebiente man fid^) ber

,
grauen Scbmeftern' jum 53efudje ber Firmen unb jur Sßertfjeifang ber

Atmofen *.

Au§ ber Armenpflege, mie fie in ben 9ciebertanben längft beftanben

fjatte, ging jene mufierijafte Armenorbnung fjerbor, meiere ber 9tatf) ju £)pern

in bem Satjre 1524 ober 1525 einführte unb meldte bon ftaifer (Sart V.

ai* ©runblage ber Armengefeftgebung für bie gefammten -ftiebertanbe benutzt

rourbe. 2)ie ^perner Crbnung ging bon bem göttlichen ©ebote au§, baf;

Seber berpfüd)tet fei, nad) Gräften feinen SebenSunterjjalt ju geminnen. §ür

bie (Srmerbaunfätiigen fotte ba» djrtftttcbe (Srbarmen ber ©emeinbe forgen.

2)a§ betteln mürbe gänjlid) unterfagt. 35te berfdiiebenen Strien ber Armen

mürben genau unterfdjieben, bie Anftaltspftege unb bie §au§armenpflege mürbe

ftrenge begrenzt, über bie (Srridjtung bon Armenfcbuten, über bie 33eljanblung

ber groben ergingen nähere 33eftimmungen ; bie ganje Armenpflege mürbe

unter eine einheitliche Sßermaltung gefteflt
2

.

Sn ben beutfdjen Stäbten fudjte man jimäd&ft menigften» ba§ 33ettter=

mefen bureb beftimmte 33ettetorbnungen ju regeln.

1 DMljereS über btä ©efagte bei ty. Alberbingf 2f)ijm, ©cjd). ber 2Bof)[tf)ätig*

fettSanftalten in Seigien (^retburg i. S8r. 1887) ©. 94—196.
2

(Sfjrle, ^Beiträge jur ©efef). unb Reform ber Armenpflege (Sfreiburg i. 58r. 1881),

nnb Statjinger, Armenpflege 442 f{.



288 23ettIerorbnung in SCßtert unb (£ötn.

Bo würbe beifpietstoeife in 2Bien nad) einer bon ®aifer griebrid) III.

im 3at)re 1442 erlaffenen Drbnung ein SSettfermeifier angeftetlt, roeldjer botte

©eroalt über alle Bettler unb Bettlerinnen, @inljeimifd)e unb grembe, befi^en,

jebe ,llnfittigleit , Unorbnung ober unziemliche §anb(ung' mit bem oranger

ober mit ©efängnijs (trafen foflte. (£§ fiel ir)m ob, bafür §u forgen, baß

,9ciemanb ba» 2lTmofen neljme in Bettterroeife', er fei benn ,be§ rebtid) unb

etjrfjaftiglid) notbürftig' ; aufy bürfen, befagte bie Drbnung, nur ©oId)e betteln,

meldte ba% Bater Unfer, baZ 51be yRaüa unb ben ©lauben beten !önnen unb

minbeften» einmal im Saljre, ju Oftern, jur Beizte gefjen. 9cur folgen

Seuten gibt ber Bettfermeifter ein 3 £i$en ,öffentfid) ju tragen, babei männig=

lief) fold)e 9ted)tfertigfeit be§ Bettlen§ erlennen möge'. Seute, meiere oljne

9cotf)burft betteln ober roeldje mit Betrügereien umgeljen, foüen bon bem

Bettlermeifter juerft in ber ©tille geroarnt, roenn fie nicfjt folgen, geftraft

roerben 1
.

$ür 6öln am Otf)ein bertünbete eine 9ftorgenfprad)e be§ [ftatt)e§ im

Satjre 1446: ,2)a biel Seilte, 9ttann§= mie $rauen»berfonen , au§ roelfcrjen,

beutfcfjen unb anberen Sänbern, roeiter ^leulenftößer, $pflaftertreter unb 2ebig=

ganger t)ier in biefer ©labt auf ©eilerei unb gaulenjerei lebig geljen, bie

bod) gefunb finb unb rootjl arbeiten tonnten, fo gebieten unfere sperren bom

Ütat^e, roie fie auet) früher fd)on geboten t)aben, bafj foldje gefunbe Seilte, fie

feien Männer ober grauen, innerhalb brei £agen nad) biefer ^ftorgenfpracfje

fid) jur Arbeit ftellen unb um ir)r Brob bienen. 2Ber bon ibnen @otd)e§

nid)t tbut, fonbem nad) biefer 3eit in ber <Stabt müfjig bleibt, foll au§ biefer

©tabt gejagt roerben, unb loenn er in bie ©tabt jurüdiommt, foü man ir)n

in ba§ £)at§banb fd)IieJ3en unb aufleben unb mit Ütutfyen au§ ber ©tabt

fd)Iagen.'
2

3n Nürnberg mürbe jur Regelung be§ Bettlerroefen§ fetjon in ber tetjten

£>älfte be§ öier§et)nten 3ab,rljunbert§ eine Verfügung getroffen be§ Snt)alt§:

,3um erften, fo foll 9iiemanb bor ben $ird)en nod) in ber <Stabt bitten,

unb foll aud) Dciemanb betteln in ben ®ird)en noct) in ber ©tabt, er r)abe

benn ber <Stabt 3 e'$en / unb baffelbe 3 ei(^en fott i^na bon be» WafyZ roegen'

bon einem baju Berorbneten gegeben roerben. 9iur biejenigen foulen biefe§

' Uf)lf)orn 2, 456.
2 Slnnaten be3 §iftorifd)en »eretn§ für ben ftieberrljein £eft 28—29 (Söln 1876)

6. 298. ** Heber bie ©rünbe be§ crfdjrecfenben 2tntrmcf;fen3 bc§ Settlerunroefenö gerabe

in (Solu uergl. 33. oon 2Boiforo£iit)=23iebau, 2)a§ 2(rmenroefen be§ ntittelaltevlirfjcn ßöln

in feiner Söcjieljnng jur tmrtfjfdjaftfidjcn unb politifcrjcn ©efcrjidjte ber Stabt. 58re§=

lauer ©iffert. 1891, 6. 48 fl. 35er ajerfafier fonunt ju bem ^efultat (©.62), ba% ,ber

Söortoutf gegen bie miitelalterltdje Slrmenpflege , fie fei prineipieß eine fritiHofe ge=

roefen unb fjabe baburd) ben Zettel gejürfjtet, nitrjt gerechtfertigt ift'.
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3eidjen erhalten, unb ^mar jebeSmal nur auf ein fjalbe» 'Safo, für melcfjc

menigften» jroei ober brei glaubhafte Bürger bie etblic&e Berficfjerung gäben,

baß [ie be§ 5Ilmofen§ notdürftig feien. Seuten, bie nad) Befunb be§ 9tatl)»=

berorbneten, ,mol gemanbem ober gearbeiten möchten, unb bie be§ SHmufen»

nietjt notdürftig mären, benen foH man nid)t erlauben ju betteln, noti) fein

3eicf)en geben', grembe Settier füllten nidjt länger a(3 brei Sage in ber

©tobt gebulbet roerben *-. Sie fogenannte ,§leifa> unb Brobftiftung', meiere

ber Bürger Burftjarb ©ailer im Satjre 1388 gegrünbet unb ber Bermaltung

be» 9tatf)e» unterteilt Ijatte unb meiere burtf) Bermäc&tniffe anberer mot)l=

fjabenber Bürger, namentlich aber in gotge päpftlicf)er Slblafjgemöljrungen in

ben Sauren 1460, 1474, 1479 unb 1501 ju einem in 235ar)rf>eit ,9teid)cn

Stfmofen* fjerangemacfjfen mar, burfte feinem ,öffenttid)en Bettler', fonbern

,nur rechten t)au»armen Seuten' unb unter tiefen nur ,ben ärmften' berabreidjt

merbeu. 5(ud) tner mürbe borgefcfjrieben, bafs ,jtt)ei eljrlicbe unb glaubmürbige

Bürger, fo ber anfudjenben Sßerfonen Stjun unb SebenSmanbel 2Biffenfd)aff

Ratten, benfelben erft ,ein 3eu9niB' 9^en müjjten. SDen jum 9(lmofen 3"=

gelaffenen mürbe ein bleierne» 6rfennung§5eid)en eingetjänbigt 2
. Sine ge^

nauere Bettlerorbnung erlief ber 9tatlj im Sabre 1478. SDa» 51(mofen,

fag'te er barin, ift ,ein funber löblich unb berbienfttidj , tugenbfjafte» Bert

unb ©uttfjat ; bie e§ unnottjbürftiglicb unb unmürbiglidj einnehmen, berfcfyulben

fid) bamit fdjmerltdj unb merflid)'. Samit nun nietjt ,ben armen notfjbürf=

tigen ^enfä^en ifjre Dlaljrung be» 51lmofen§' bureb unmürbige unb unnott)=

bürftige Bettler unb Bettlerinnen , abgebrochen unb entjogen' merbe, füllten

bie baju berorbneten 9llmofent)erren , bebor fie einen (Srlaubnifjfcfiein jum

Bettel aufteilten, fid) näljer barnad) erfunbigen, ,m roa» ©tanbe», SBefen»

unb Bermöglidjfeit' diejenigen feien, meldje um (Srlaubnijj einfämen, ob fie

efyelid) ober lebig feien unb mie grojj bie Qafyt iljrer $inber fei, um ,baburd>

5U oerftefjen, ob ÜRotfjburft be» Bettele bortjanben'. föinber bon Bettlern,

melctie älter als ad)t 3aljre, füllten überhaupt nidjt betteln, meil fie mot)l im

©tanbe feien, it)r Brob ju berbienen
;
folgen ßinbern fülle man in ber ©tobt

ober auf bem Sanbe ju einem Sienfte bereifen, diejenigen taten mann»

lieben unb meiblidjen ©efd)ted)te», melden ha* Betteln geftattet mar, mürben

in ein Beqeicbniß eingetragen. 8ie burften, fall» fie ,nid)t Krüppel, laljm

ober blinb', ,an feinem äßerftag bor ben ^ira^en an ber Bettetftatt müßig

fi£en, fonbern mußten ,fpinnen ober eine anbere Arbeit, bie in itjrem Ber»

mögen', berridjten. 233er einen ,offenbaren, erbärmlichen Schaben an feinem

1 Sei Sßalbau, 2)ermifcf)te Beiträge 4, 328—331.
2 ©tiftungöbrief bei Söalbau, äJermifd&tt Beiträge 4, 381—390. ©aju 2$. 93oI*

bef)T , (Sin SSeitrag jur ©efdj. be3 Strmenroefeni , in ben 2Jlittf)eilungen ail§ bem ger>

maniftfien üttaticmalmuieum 2, 211—215.

3anffcn=q3aftor, beutfdje ©eföicfcte. Till. 1.—12. 2IufL 19
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Setbe ober ©liebern' fjabe ,
,baburd) bie fcrjroangeren grauen burcb, ©efid)t

Sdjaben embfafjen motten', füllte bicfcn ©djaben ,t>erbeden, nid)t offenbar

nod) fidjtlid) tragen', denjenigen Trinen, mefdje ficb fdjamten, öffentlich bei

Sage 91'tmofen ju erbitten, mürbe ein befonbere§ 9Ibäeid)en gegeben, metd)e*

iljnen geftattete, im Sunfefn $u betteln, aber im ©ommer nur in ben 3m ei

erften, im SBinter in ben brei erften ©tunben nad) 91nbrud) ber 9?ad)t, unb

nie orme eine Saterne ju tragen. 2)en ^inbbetterinnen mürbe burdj , ehrbare

grauen' eine befonbere gürforge ju Sb,eit. 91u§märtigen Firmen mar ber

23ette( nur an menigen beftimmten Sagen be§ ^a^e§ erlaubt 1
.

2Bie ber 9iatt) ju Nürnberg, fo ging aud) ber SBürjburger 23ifd)of 9hi=

bolf bon ©djerenberg in feiner Settferorbnung bom 3al)re 1490 burd) 33e=

fdjränlung ber Slrmenpflege auf bie eigene ©emeinbe, Prüfung ber 33ebürftigteit

ber einljeimifdjen Firmen, $erbflid)tung jur Arbeit unb (Sorge für bie Arbeit

ber $inber barauf au%, baf? ben magren Firmen ba§ Sllmofen nid)t gefd)mätert,

ben Unmürbigen aber entjogen merbe 2
.

3n grantfurt am Warn mürben bie erften bürgerlichen 51tmofenbfleger,

brei 9iatt)§t)erren unb ein ÜÜRann ou§ ber 33ürgerfd>aft , im 3ar)re 1437 er=

nannt. £>iefe follten unter Oberauffidjt be§ 9iatf)e§ au§ ben bemfelben bon

bürgern übergebenen 53ermäd)tniffen ©elb ober Naturalien anleiten an ,foIdjc

^erfonen, meldte f)eimlid) £)au§fttmmer leiben unb bod) it)re Sage mit (§t)ren

angebracht l)aben, an £)au§arme, bie fid) bon ifjrer getreuen Arbeit nähren unb

bod) feinen au§reid)enben 33erbienft fjaben; an fötale 9J?enfd)en, meiere fid)

früljer ifjren Sebarf ermorben tjaben, je|t aber ?lrbeit§ ober $ranfl)eit§ falber

es nidjt mel)r ju ttjun oermögen ; an fromme £)au§arme, meldte mit ß'inbern

überlabcn finb unb biefelben nid)t ernähren tonnen; enblidj an fromme l)au§=

arme grauen, metdje Äinbbetterinnen finb ober it)rer (Sntbinbung entgegen*

fefjen'. £ie 51u§fpenbungen fanben in einer ®irdje ftatt. 3m Safjre 1486

traf ber 9ratl) bie Verfügung, bafj nur denjenigen, meldte adjt 3ar)re lang

Bürger gemefen feien ober fo lange in grantfurt gebient fjätten, bie bürger=

lieben Sllmofen gereid)t merben follten; im 3at)re 1495 fd)Iof$ er ,etlidje int»

nüjje ^3erfonen, bie ber 9ttmofen nidjt ganj notl)bürftig' maren, »ort benfelben

ouS. £ie Firmen erlnelten ba§ Stecht, an beftimmten 2Öod)entagen £)olj ju

i()rem (Sjebraud) im ©tabtmalbe 311 lefen ; ältere ?lrme mürben al§ ^frünbner

in ein £pital aufgenommen 3
.

1 23aabcr, Nürnberger <PoIi3ctorbmmgen 316—320.
2 lieber biefe Söürjburger nod) ungebruefte Drbnung bergt. 93. ©raimd) in ber

SHtetorifd&en Mnnbjcban für bnö !atf)olifd)c 2)eni)cf)lanb 1883, S. 500—501. Sie

Crbnung fcf)iofj fid) enge an bie Nürnberger an.

ftriefll, ÜMirgertlntm 103—106. 543 Note 145 unb 146.
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- 2Bie bei ber 5(u§tljeitung ber SHmofen, fo ging man in ben ,Crbnungen'

öieler Spitäler barauf au§, bafj ,djriftlidE)e 33armljerjigfeit unb DMbigfeit'

nur mirHid) 23ebürftigen unb SBürbigen ju Stljeü werbe. ©o beftimmte ber

Nürnberger ßonrab 5L)cenbeI für t>a% Don iljm errichtete unb ber 3)ermaltung

be§ 9?attje§ übergebene ©pital, ,ba£; barin Jollen fein jnjölf Männer in ber

@ljre ber tjeiligen Qtt'ölfboten, bie füllen fein alt, Iran! unb arm, bie fid) mit

einer Arbeit unb eigenem %>ab fürbaß nid)t nähren mögen, unb bie foflen

fjinein genommen merben tauterlid) um ©otte§ miüen, bei bem Sann, alfo

baj? barin nid)t foü angefeljen merben meber mit ©aben, nod) keinerlei §off=

nung seitüdjen ©eminn§. 2ln benfelben armen Pannen foüen boübrad)t

merben bie Söerte ber 33artm)etjigfeit, mann ba mirb ber hungrige gefpeist,

ber dürftige geträntt, ber -ftadenb gefleibet, ber ©iedje getröftet'. jSRüjjig«

ganger, offenbare Settier, «Störjer, bübifd} 93ol! unb unefyrlid) ©efinbe' mürben

für aüe guhinft au§ge[d)Ioffen. 3)enn ber ©tifter moüte ©ott p 2oh unb

@f)re nur forgen für ,
getreue, Ijarte Arbeiter, bie fid) mit harter Arbeit ge=

näbjt fyaben unb arm unb franf unb mit
,
gutem Seumunb unb ßfjren !jer=

lommen finb'
1

. (Sbenfo foüten aud) in einem ju Augsburg im Safjre 1454

errichteten ©pitat nur fotdje arme Männer Shifnatmie finben, ,bie iljr |)anb=

merl bor 2üter unb ®rantljeit nidjt meljr gemirfen rnö^en unb iljre Sage mit

(£f)ren fyergetommen finb, bie nie öffentlich gebettelt ober 9IImofen genommen

fjaben'. Gin ju (Solu im ^afyu 1450 gegrünbete§ ©pitat ftanb nur ,tm

5tüerärmften unb $rüniften, fie feien Kölner ober 5ui§tr>ärtige', offen. 3^^
«Spitäler in ^Jkgbeburg maren für ,piger unb gebred)lid)e Seute' beftimmt;

Niemanb burfte um ©elbe§ unb ©ute§ miüen barin aufgenommen merben 2
.

3n mandjen ©pitätern, jum Seifpiel in greiburg, Supern, mürben ^frünben

für ^rrfinnige getauft ; an bieten Orten mürben für biefe Unglüdtidjen eigene

Jpäufer gebaut, mie in Bamberg im Safyre 1471, in %üb?d 1479, in @f5=

tingen um 1500 3
. 2)ie überaus jab^Ireicben fogenannten ,@(enbent)erbergen'

nahmen fid) bürftiger Üieifenber fürforglid) an. Nuä) ,(Slenben--23ruberfd)aften'

mürben ju biefem Qmede geftiftet
4

.

,53on unfd)ät$Iid)em Berthe', namentlid) für bie größeren ©täbte, mar

jene ,freimiüige 2trmen= unb $rantenpf(ege', bon melier ba§ ,2Seif)egärttein'

im Satjre 1509 fdjrieb: ,(5s finb au§ ©naben ©otte§ in unferen ©tobten

nod» gar biete £mnberte bon Srübern unb ©dnrjeftern, fo fid) auz d)riften=

lidjer Siebe unb DJtilbigteit jufammentt)un , um aüein um (Sotte§ miüen bm
armen Uranien, ©iedien, ^reftfjaften, 2(u§füt$igen ju bienen.' 5

1 (Stiftungsbrief Don 1388 bei Sßalbau, »ermiftfite Setträge 4, 178—193.
2 WMorn 2, 332—334. 3 UlOjoin 2, 298.

4 »ergl. jum Seifpiel für granffurt a. 2Jt. Ärtegf, S3ürgert^mn 152—160.
5 2örjf)egertun für alle frummen 6riftcrtmenjt|en (DJlainj 1509) 931. 7.

19*
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WZ treue $ranfenpfteger mürben befonber» bic au§ Saienbrübern be=

ftefjenben ©enoffenfdjaften ber ,miUigen 9lrmen' ober ber 2Herjaner gerühmt,

roetcbe in £)übe§f)eim, £mlberftabt, Srier, (Söln, 9lacben, granffurt am DJiam,

Strasburg, Augsburg unb onberraärtS i^re ^üujer r)atten unb fid) männ=

lieber Traufen, namentlich ber Srrfinnigen, unb ber 23eftattung ber lobten

annahmen. ®er Äfofierreformator 9Iuguftinerpropft 3ofyanne§ 33ufd) , ber

über bie ©enoffenfdjaften gu §übe§ljeim unb £)cüberfiabt bie Dberaufficbt

führte, enttr-irft bon bem Seben unb Sßtrfen ber erftern, im $af)re 1470

gegrünbeten eine erbauliche ©djilberung. SDie ßinmoljner
,

jagt er, finb ben

Srübern im allgemeinen fefjr gemogen, ,ba (ie bei ben tränten, melcbe

tfranfljeit fte aueb |aben mögen, madjen unb biefelben Sag unb 9<kd)t bi§

511m Sobe pflegen, [ie im ©uten fiärfen, im legten Kampfe gegen bie 33er=

fuebungen bei Seufel§ ermuntern, unb bann aueb bie Seieben beforgen unb

fie ju ©rabe tragen'. ,<8ie erroeifen folcfye 2Ber!e ber S3arm^ersigfeit 5Iflen,

Don meteben fie baju erfudjt werben.' 1
9?i<bt meniger 2ob mürbe bem (Sifer

ber 33rüber ju §alberftabt gefpenbet. £er 9tatf> ju ßöln fteflte itmen bciZ

3eugniJ3 au§, ,bafj fie Sag unb -ftadjt ben Firmen unb ben 9teid)en im Seben

unb Sterben miliig it)re SDienfte leiften', unb übergab ir)nen im Sa^re 1487

nod) ein jmeite§ f)au§. 5(ud) Alerjanerinnen maren in öielen Stäbten für

bie $ranfenpf(ege in £)o[pitälem unb ^ßribatmolmungen ttjütig
2

. ©eringereS

2ob, oft gerben Sabet erfuhren bie S3eguinenfjäufer ; manebe berfelben ent=

falteten jeboeb in ber jmeiten Hälfte be§ fünfzehnten 3>af>rt)unberts eine ge=

fegnete SBirffamfeit für bie ßranfenpflege unb bie (Srsielmng ber SBaifenfinber 3
.

Neben folgen Vereinen mit fiöfterlidjer Gshmdjtung beftanben mandjerorts

Sruberjcbaften bon Männern unb grauen jur freimiüigen ^ranfeupflege. 3n

Strasburg jum 23eifpiel berpfücbtete fid) jebe§ TOglieb, iäljrlidj einen Sag

unb eine 9laä)t §u pflegen. 9luf ben ^anjeln mürbe jum Eintritt in bie

33ruberfd)aft aufgeforbert ;
grauen fammetten für bie tränten milbe ©aben

in ben Käufern ein 4
.

(Sinen befonbcrS fjerborragenben tylafy a(§ ,$ürforger unb 93ater ber

Trinen' nimmt ber ©trafjburger S)omprebiger ©eiter bon $aifer§berg (f 1510)

ein, borjugsraeife aud) in feinen 33emüf)ungen für eine georbnete Armenpflege.

,Xer ©eift frummer Siebe gegen ade 9?otf)bürftigen' , ber auZ feinen

^rebigten unb ©ebriften fpridjt, mar nidjt berfd)ieben bon jenem, ber in allen

bamaügcn, ttrdjlid) beftätigten llntcrrid)t§= unb SrbauungSbüdjern ju Sage

1 «mibe, Sobflnncö 23ufd) (ftreiburg i. 93r. 1881) 6. 243—247.
' UtUl)orn 2, 390—394.
''

23cvgl. fttttel, Sie SBegttitten beö 501ttteratterS im fübrocftlidjcn $eutfä)Ianb.

Programm. 2lfd)affenburg 1869.
4 Ut)l!)orn 2,
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tritt; aber burd) $Iarr)eit ber ©ebanfen unb 2Bärme be» 9Iu»brud» übertrifft

©eifer bie meiften feiner 3 e^genoffen.

,$Sarmr)er§igfeit um ©otte» willen' fei, brebigte er, ,ba§ föftlicbfte ©ut'.

,C beradjte ben 9lrmen nidjt, auf bem ba» 5tuge ©otte» rut)t , beffen ber

$err ftet§ eingeben! ift, für ben er ©orge trägt! Grjriftu» würbe arm ge=

boren, lebte in 9lrmutf); wegen ber 2(rmen ift er in bie Söeit gelommen,

ifmen ba§ (Jbangetium ju berfunben. @r rjieft bie 21rmen für roürbig, an

feinem Sifdje ju fitzen; mit hm Firmen ift er umgegangen, unb er rjat irjre

©efeflfcfjaft ber ber Steigen biefer SBett borge§ogen. ©r ift ber «Stab ber

Hoffnung, worauf bie 2Irmen fid) ftütjen, roätjrenb bu bid) auf t>tä ftofjr be§

Üreid)tfjum§ unb ber greunbe fiütjeft, ba§ leidit jerbrid)* unb bie £)anb burdj*

boljrt.'
1 ,3a) erinnere mid) nid)t,' fagte er mit bem ^eiligen 2fmbrofiu§, ,\t ge=

Ijört unb gefe^en 5U Ijaben, bafj (Siner eine§ böfen Sobe§ geftorben märe, ber

gern Sarmfjerjigfeit geübt Ijat. Drme Siebe unb Sarm^erjigleit aber tann

fein SRenfd) eine§ guten Sobe§ fterben. „5öer ©üter biefer 2Bett f)at unb

fief)t feinen Srüber 9cotb leiben unb berfditießt fein ^erj bor u)m, rote folt

in irjm bie Siebe ©otte§ bleiben?" £aft bu fein (Selb unb ©ut, fcr)en!e bein

^erj, gib gute Söorte. £)öre ben ^falmiften: „"Selig, wer auf bie 5lrmen

unb dürftigen merft; am Sage ber Srübfal wirb ber f)err irjn erlöfen."

Sßerftet)e mol)l: „3ßer auf ben 5lrmen merft." @§ fdjreit ber jerriffene tftodt,

bie abgesetzte ©eftalt unb bie 33fäffe be» Firmen; e§ fcfjreit ha* 5ftter, bie

$ranir)eit unb bie Släffe be§ Ernten : feiig, wer ben Firmen beffer berftefjt, al§

feine 2Borte e§ befagen!' ,§aft bu nur einen «Sorrn, fo laffe ©ott ben £)errn

für bie Firmen ben ^weiten fein ; Ijaft hu jroei ©öbne, fo nimm ilm af§ brüten

;

Ijaft bu brei ©öljne, nimm ir)n al§ bierten an : ba» t)ei^t mi(btr)ätig fein.'
2 9iid^t

allein auf bie seitlichen unb äufeerlidjen ©üter: SBein, 33rob, ©elb, Kleiber

unb bergteidjen, muffe fid) bie 23armljeräigfeit gegen bie 31rmen erftreden,

fonbern aucb auf ,bie innerlichen unb geiftlidjen ©üter, bie DJcifdj ber guten

Sefjre unb Untermeifung ber Unwiffenben, bie Wild) ber 5tnbadjt, ber üß}ei»=

fjeit, be§ 2rofte§'. 5tuf afle§ biefe» bejielje fid) ba§ 2Bort be§ @bangelium§,

,wie ber §err wirb bie ©djafe 511 ber rechten £)anb fieKen unb it)nen ba§

Üteidj geben, barum baß fie bie Firmen gefbeifet, getränft unb gefleibet f)aben

unb fo weiter, unb fbrecfjen : $ommt Ijer, iljr ©efegneten meine» Sater», be=

fitjet ba§ Üteid), ba§ eudj bon Anfang ber Sßelt bereitet ift; benn midj ^at

gehungert, unb ifjr f)aU mir ju effen gegeben unb fo weiter' 3
. ,Sabe' nacb

ber ^tafmung be» §errn ,?lrme, ^rübpel, Sa^me unb 331inbe ein, unb feiig

wirft bu fein, weil fie 9?id)t§ l)aben, bir e» 31t bergelten; benu e§ wirb btr

Se Sorenat 2, 48—49. 2 Se Sorenat 1, 267—272. 414.

©te Stelle bei §ajaf, S)er cfiriftütfie ©taube 375.
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oergotten roerben bei ber 5Iuferftefjung ber ©ered)ten'. Sebod) muffe man

nid)t bejjtoegen 33armf;ersigfeit ausüben. ,©ib bein SUmofen au§ Siebe 51t

©ott, ob,ne Hoffnung auf Vergeltung; gib reicblicb unb au§ gutem ^)crjen;

madje fein einträglid)e§ ©efdjäft au§ ber Varm^ersigfeit ; angle nid)t mit bem

Sürmlein beiner ©aben nad) großen ^fifdjen.'
1 2>a§ gelte überhaupt bon

allen guten Söerfen eines Stiften: nur fötale feien nad) 2et)re ber ®ird)e

©ott wohlgefällig unb roar)rf)aft Derbienftlidi), roeldje allein ,um ©ottes roiHen'

oerridjtet würben. ,<5et nidjt gefliffen, in beinen guten SBerfen ein 5Iuffet)en

ju t)aben ber |)öü ober be§ £)immel§, fonbern biene ©ott barum, bafc er ift

bein 23ater.' ,@ttid)e Sftenfdjen bienen ©ott allein um ba§ eroige Seben, ba§

ha aud) eine Kreatur ift ©otte§; biefe Meinung in beinen guten 2Berien ift

unrioflfumen unb berberbt bir bein gute§ SBerf.' ,2>ie, bie ba ©ott bienen

um ba» £)imme{reidj , um if)re§ ^utjens
1

mitten, bajs fie nid)t in bie §öfle

fummen, bie fudjen allein fid) felber.'
2

1 3)e Sotenji 2, 251 unb 3, 180. 385.

2 !$rebigten Don bem Saum ber Seligfeit, 7. ^rebigt. lieber bie .SSerbienftlttt)»

feit ber guten Sßerfe' ftmdjt febr fd)ön baS im Safyxe 1494 in SlugSburg erfdjienene

Sud) ,2)te Siebe ©otteS' : ,$ein menfdjlid) Sßerf ift toabi'baftigüd) gut, nod) tugenbfjaft

3U nennen, eS werbe bann baffelbe SOßerf mit ©ott angefangen unb in ©Ott geenbet.

Sott bie Siebe, bie nrir lljaben 311 unferm 91äd)ften, toafjrljaftiglidj gut unb tugenbtjaft

fein, fo geboret baju, bafe toir fie anfafjen mit ©ott, alfo bafj wir ©ott lieb baben

allein burd) feinen bitten' — ,unb bafj biefetbe Siebbabung unb ber gute Söitte, ben

Wir alfo Ijaben 5U ©ott, uns fei eine llrfadje unb eine Sßermaljnung barsu, bafj toir

unfern 5ftäd)fien aud) lieb fjaben unb ifjm ©uteS tootfen unb günnen. ©3 gehöret

aud) barju , bafj toir bie Siebe unfereS Diädjften enben unb leiten in ©ott , alfo bafj

roir unfern 9cäd)ften enblidjen lieb b^ben burd) ©otteS SOöitlen unb itjm ade ©üter,

bie er bat ober ber er bebarf, fie feien geiftlid) ober feiblid), bie alle ibm tootfen unb

günnen enblicfj barumb, baf3 er barburdj ©ott bem §errn müge bienen unb ir}n loben

unb efjren unb fein 2Öof)tgefaIlen erfüllen.' 21tfo folle ,man eS üerfter)en' ,Dom 211=

mofengeben' tote ton jebem
,
guten $ürfafj unb Don allen auStoenbigen unb intoenbigen

2ßerfen, ber fürtoabr feines tugenblid) gut ift, eS fei bann, eS toerbe mit ©ott an«

gefangen unb in if)m geenbet. ©ott aber überbau ein Söcrf bei ©ott üerbienlid) fein

unb if)m toofjlgefaffen
, fo gebort nod) mebr barju, toann eS ift üftotburft, bafe ein

IKcnid) biefelbc 3^/ too er baS Sßerf ooltbringt, Ijab in feiner Seele bie ©nabe, bie

ba beißt bie eiugegoffeu Siebe, auberS fo ift baffelbe SBerf nidt)t ocrbieulid) bcS ctoigen

ÖebenS bei ©ott, nod) tfjm toobtgefälltg.' Sei £>afaf, ©er djriftlidje ©laube 163— 164.

So tourbe, toie bejüglidj ber 2llmofen, fo überbauet bcjüglicf) afler guten Sßerfe oon

ber ßirdje gelehrt unb in ben ^rebigten unb in ben llnterrid)t§= unb ©rbauungöbüdjcru

bem itotfe Dorgctrageu. Sergt. unfere Slngabcn 58b. 1 , 44—49. ®arum tonnte mit

5Red)t Wartin Gifeugretn bei -"perauögabc feiner ,2röftlid)en ^ßrebigt, bafe man 93cr=

Reibung ber Eiinben utib bie Seligfeit allein in bem Jöerbicnfte 61}rifti beS §errn

fiidjcn folle, unb ob man bicfe<5 Serbicnft S()rifti oor ^nbrai im ^Japfttfjum aud) ge=

leljrt bnbc', nad) 21nfii()rung üieler 3cugniffe im 3af)re 1565 ausrufen: ,Sieb,c, eS bat

fid) bie fatfjolifdje .Hivd)e, eine SDluttet afler ©laubigen, jcberjett befliffen, baS Serbienft
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2öa» im SBefonbern ,ba§ Sttmofengeben unb jegticrje Unterp|ung be§

Dürftigen nidjt etwa um Sotjne» willen, fonbern au§ geftrengem göttlichen

©ebot unb SBermeibung Don Sobfünbe', anbelangte, fo finben [id) barüber bei

©eiler ätjnlict) ftrenge SluSfprüdje wie bei 9flarcu§ üon üßeiba, melier in einer

,@rffärung be§ 93ater Unfer»' dorn Safere 1501 bei ber bierten Sitte au§=

einanbcrfejjte : ,2Bir werben ©ott unferm $ean fdjwere
s«Rebe unb Antwort

geben muffen öon unferm seitlichen 33rob unb ©ut, roie mir ba» gebrauten;

benn mir finb $nect)te unb nicfjt Ferren barüber, unb e§ ftetjt un» nidjt allein

ober SegHdjem für feine ^erfon allein ju, fonbern auefj 3lnberen ftefjt e§ mit

311, unb Senfeiben foüen mir e» ju gebütjrenber 3eit un^ 5iem(ict)er SBeife

mitteilen, baS ift: in ber 9cot unferm 9iäd)ften ju £)ülfe fommen. Senn

in ber 9iot fotlen alle Sing gemein fein, funberlict) unter un§ Triften.'

,Sarum bitten mir nictjt ein ^egüctjer um fein 23rob, funber um unfer 23rob.'

Sie tReidjen, meiere ben Firmen nid)t in ber 9lotf) beifpringen unb 2ümofen

geben, ,tt)un nidjt weniger (günbe, al§ nätjmen fie einem 9lnbern ba§ Seine

mit ©ematt. Unb alfo effen fie frembe§ 23rob, ba§ Ujnen mit ber 3eü nid}t

mofjl befommen wirb'. 2öer alfo nidjt frembe§ 33rob effen motte, fotle Ijanbetn,

mie £obia§ feinen ©ofyne geteert fyafo: ,2Benbe bein 9tngefict)t üon feinem

armen ^enfdjen. Senn alfo gefd)iet)t e», baß and) ba* 9(ngefict)t ©otte§

nid)t oon bir gemanbt mirb. ©0 biet bir mög(ict), foüft bu barrntjeräig fein.

i)aft bu biet, fo gib überflüffig; t)aft bu wenig, fo tljeite baffetbe mit Siebe.

Senn bu macbjt bir bannt einen trefflichen <5dw£, ber bir am 2age ber 9tot

wirb ju Sroft unb $ütfe tommen.' * Sabei bürfe aber
s)iiemanb benfen,

GfyAftx 2fefu, an toeldjem all unfer £eü unb ©eügfeit ftetjt, auf fooiel unb maneberlei

SDöexfe ifyren geliebteften ßinbern , ben gutgläubigen ,
fürju^alten unb nur root in

tfjre Jperjen etnjubilben, bafj ja ein jebtoeber unpartbeüfdjer 9lidjter befennen muß,

baß fie nidjt atiein ibrer ®()re ein ©enüge getfjan, fonbern aud) burdjauS 9tid)t3 unter=

laffen, baä nu£ttd) unb fürberlid) baräu fjätte fein mügen.' 2öer aber trofe Stßem be=

Raupten motte, ,man babe im $apfttf)um ba§ Sßerbienft ©brifti nid)t gelefjrt , ein

©ofdjer, toenn idj bie Söabrbeit frei tjerauö befennen fotle, gebünft mid), baß er nietjt

aflein bie Sücfjer ber approbtrten Sbeotogen , fo oor biefer 3^* gefdjrteben , ntdtjt ge=

lefen, fonbern ba& er aueb, nicfjt oft in bie Äirdjen ber Sfjriftglaubigen getotnmen fei.'

Sei §afa!, §erbftbtumen 42. 74.

1 §afaf, Sie lefcte 3tofe ober ©rtläruug be§ SSater Unferö naef) SDlarcuS üon

SBeiba (Üiegeniburg 1883) ®. 63—64. S)ergt. ba§, ,«ptenarium' üom 3at)te 1514 bei

§afaf, Sie ^imntelsftrafee ober bie (Soangetien be§ %at)XtZ in (grtläruugen für baä

cbriftl. SBoIt (Olegenäburg 1882) ©. 330—331. Slfö ,ftrengeö ©ebof würbe überbaupt

alten ©laubigen be3üglitf) ber Slrmen unb Traufen an'ö §erj gelegt: ,<So bu nicfjt

©orge tjaft um bie 9totbürftigen . bie ©ebvedrjlicfjen , äöaifen unb Sieben unb ibnen

ntdtjt betfen roittft nad) Vermögen, fo bift bu', beijjt eö in bem ,2ßi)f)egertün für aße

frummen ©riftenmenfeben' 00m S^bre 1509 (331. 5) ,
,nidjt anberö benn ein SOlörber

beine§ 9Md)ften.' Stebnüd) fagt ber um bat, ^abr 1470 erftf)ienene ,Spiegel beS

Sünbers' bei bem fünften ©ebot: ,§aft bu bem öungerigen bein Srob üerfaget, ober
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Mb ^ auf (Srben fo lüet ©ut-e§ tljue ober ttjun möge, bap ii)m ©ort fein

göttlich SReid) au« Sßflid&t ober bon fRecEjt 311 geben fd)ulbig fei, funber e§

fommt au» blojjen ©naben unb au§ ber Äraft be§ bittern 2eiben§ Gljrifti'
1

.

2öie einbringlid) ©eiler aber aud) ,511m 5ltmofengeben au§ Siebe ju ©Ott

unb geftrengcm ©ebot' ermahnte , fo roarnte er bod) ebenfo einbringlid), bafj

man nicr;t ,blinbling§' geben unb jeben beliebigen Bettler unb »unnotfybürftig

unb unroürbig ^)eifd)enben' unterftü|en fotle. ©in £f)or fei, fagte er, roer feine

&aht nidjt in ber regten SBeife, in ber regten 3eit un0 *n tedjtem IDcajse

barreidje 2
. @r wollte ba% nid)t fo berftanben Ijaben, at§ fotle man bei jebem

©türflein 23rob, roeld)e§ ein 9(rmer begehre, erft ,ba§ ganje Seben be§ 3trmen

unterfudjen'. ,@r begehrt ja mit Sajaru* nur ein ©tüddjen 23rob. 9ftag

beinen 9tebenct;riftenmenftf)en in grofjer üftot gefeiten unb bift if)tn nidjt 3U §ilf ge=

fommen, fo bu tool modjteft, fo Ijaft bu ifjn, al§ ©ant $autu§ fbridjt, gelobtet.'

©effcfen, 23itbercated)i§mu§, Seil. ©. 64. @benfo mahnte gteid^eitig ber ,Spiegel be§

©bnftenglaubenS' Hon Subolf bon ©öttingen: ,28enn ein 9Jtenfdj ben anbern fieljt

Slrmutb, unb SDlangel Ijaben, läfjt iljn ber junger unb Kummer fterben, t»tlft ifjm

ntctjt nad) feinem Vermögen, fo ift er ein SQtenfdjenmörber bor ©ott.' ©effclen, 33eil.

©. 95. ,2)ie ^immetsftrafee' bom ^alpre 1510 fagt: Söiber ,ba§ 10. ©ebot: „S)u

folt nit begeren ba§ ©ing beineö 91äd)ften" — Jünbent bie Serbalter leiblicher ober

geiftticfjev Sßerf ber Sarm^erjtgfeit ober Sltmufen, aU bie ben Slrmen, dürftigen,

fo fie e§ bermügen unb offentid) 91ot ift, nit ju §fltf fomnten'. §afa!, §erbft=

blumen ©. 110. 9Jtarcu3 bon Sinban fagte in feiner ,@rltärung ber je^n ©ebote'

beim fünften ©ebot, ber ©tjrifi bürfe fid) nic^t mit benjenigen ©aben für ,arme,

bungerige Seute ober fonft Seute in ber 9totburft be§ SeibeS', jit meieren er unter

2obfünbe berbftidjtet fei , begnügen , fonbern muffe aud) barüber f)inau§ ben 9^ottj=

bürftigen bebülflid) fein unb bor allen Singen fid) büten, benfelben bart 3U3ureben

unb fie ungütlid) an3ufat)ren. ,3)arumb , fo man ©ott fetber tljut , ba§ man iljnen

ttjut, folt bu bid) fleifcen unb bein ©efinbe baju gemötmen, bafc fie aßen armen Seilten

gütlid) jufpreeben unb fie babei nit betrüben.' Unb beim neunten ©ebot mahnte er

abermals : ,9ltte diejenigen ttjun Sobfünbe, bie ba armen Seuten nit Reifen, fo fie be§

notbürftig fein unb fie tljnen 3U Reifen bermödjten. ®arumb fbrid)t aud) ©anetuä

©regoriuS in bem Dtedtjtbucf) : Ser Ijungerigen Seilt ift ba§ 23rob , baZ bu befjalteft

;

ber naefenben Seut ift ba3 ©ercanb , baö bu berfdjliefjeft ; ber armen ßeut finb bie

Sdjub,, bie bei bir bereiten. 2lIfo merteft bu rcobl, bafe bie ©ei3igen ben armen Seuten

ba§ Sb^ige borenttjalten unb tf)iin Sobfünb , roenn fie ibnen in irjrer Dtotburft nit 3U

©Ulfe fornmen.' §afaf, Sin ©bbeufrana ober ©rtlärung ber 3eb,n ©ebote ©otteä (bon

3Jtarcuö bon Sinbau) nad) ben Originalausgaben bon 1483 unb 1516 (9tegen§burg

1889) 6. 62. 110. ®ie jablreidjen 23eicf)tbü(f)cr ber 3^it ferberten, äb^nlidb tüte ba$

^ranffurter a3eic()tbüd)Ieiu bom 3at\xt 1478, 31« ©ennffenSerforfcbung auf, ob man bie

Sinnen ,an (Stjvifti (Statt bef)aubelt', ob man iljneii tiarl) Vermögen ,bie tjeiligen 2Berf

ber Sarmbcr^igteit mit ©eimfudjen, Spt)fcn , Srenten , Kleibcn , (Srlöfen, Sebcrbcrgen

unb begraben' erzeigt , ober ob man fie angefahren , fie lange bor ber 2l)üre gclaffen

ober gar nicfjt angcl)Lirt Ijabe. JDHin^enbcrgcr , S)as ^ranffurter unb DJtagbeburger

2Jeic()ttHu1)lcin (tUiainj 1881) ©.13—14. Sletvnlitf) baö 9Jtagbeburger Seiif)tbüä)lein 34.

1

fcafal, Sie letjte Oiofc 44. 2 3)e Sorenji 2, 251.
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er and) ein red)t fünb^after 9)cenfd) fein, fo ift er immer nodj einen Riffen

23rob mcrtfj, ba (Sott nod) bie (Sonne über ttjn feinen täjjt unb il)m 2eben,

8uft, Söaffer unb bergteidjen gewährt.' * Sagegen mottte er namentlich ,bie

fd)fid)ten 33ürger§teute' ,ernftlid) bermatjnt Ija&en' bor ben ,©d)einarmen\

meiere burdj allerlei ÜJHttel beftiffen feien, ,red)t biel ju erhalten'. ,©otd)e

©djeinarme', fagte er, ,meife ah ; benn jebeä 5Umofen, ba§ bu ifjnen fpenbeft,

fdtjabet irjnen unb bir felbft, meil bu ilmen 5tnlaj3 jur ©ünbe gibft.'
2

lieber biefe ©djeinarmen unb fatfdjen 33ettter fagte er in feinen ^rebigten

über 23rant'» ,9?arrenfdnff bom Safjre 1498: (Sinige betteln, obgleich fie

ifjre Diott)burft mofjl geminnen tonnten; ftarfe 23ettler, bie nur bem 9Mfjig=

gang fröljnen motten, finb ftrafroürbig; Rubere betteln nur au% ©eis, um
biet ©elb jufammenäubringen, unb madjen fidj baburd) fdjmerer ©ünbe fdjutbig

;

mieber Slnbere betteln ,au§ ©leifmerei, at§ bie 9Inbadjt erzeigen unb lange

©ebete beten. 511fo feint bie ©tationirer, bie jeigen ber ^eiligen |)eiltum,

fo e» nit ift, bertünben großen SIblafj; alfo feint bie bor ben föirdjen fitjen

unb jeigen Seinbrud) unb Sßunben ; bergteietjen betrügen bie Seut
; fie lommen

all in ©dmfsfleibern, finb aber judenbe Sötfe.'

3u ben ,33ettfer=9?arren' regnete er aber audj diejenigen, meiere ,53etteln

nid)t orbnen'.

,(£§ ift eine grofce Settlerei unb finb bil 33ettler f>ie. 2)a§ ift ber ©e=

breft ber f)erren im 9tat, bafs fie e§ nit orbnen unb fd)iden. ©ie aalten

fein nit. Wan folt etlicbe sperren barüber fetten. (5§ ift 51tmufen genug f)ie,

e§ mirb aber ungleid) ungeteilt. @§ nimmt ßiner fo bil 9umufen, bafe" ^ünf

genug baran fetten.'
3

©eine eigentliche 5tbfid)t mar batjin gerietet, bajs bie Obrigleit Mittel

unb äßege finbe, um alle öffentliche Bettelei abjufcbaffen. ,©lüdtid) bie ©tabt',

brebigte er im ^aljre 1497, mo bie ©adje ber 51rmen berart geregelt ift, bajs

man in il)r gar leine Settier finbet ! ,©o lönnte e§ in ©trapurg fein, menn

man nur mottle.' 4 Sie ©a$e tarn im 9tatt)e jur Serljanblung , unb im

Safjre 1500 mürbe eine ,Orbnung' erlaffen: @§ fei bafür geforgt morben,

baß M« 5Irmen mit jiemlicber ^otb^burft öerfeb^en mürben, bepalb bürften

in 3ufunft weber grembe nodj ©infieimifdie in ben ©trafen, in unb bor

ben $ird>en betteln ober Ijeifdjen; an bie götlner erging ber 53efef)t, freinbe

Settier nict)t meljr in bie ©tabt ju laffen
5

.

1 Se Sorenp 1, 415. 2 Se Sorensi 3, 179—180.
3 ßeifer§perg§ 9tarreni"cf)iff, fo er geprebiget fjat ju ©trafjburg 1498 (©trafjburger

2lu§gabe, gebrueft bei 3o$. ©rieninger 1520) 23t. 129 b—130.

* L. Daclieux, Jean Geiler de Kaysers'uerg (Paris-Strasbourg 1876) p. 91 not. 2.

5 SDadjeuj, ©eüerS oon $arjfer3berg XXI Slrttfel unb Briefe (gretburg i. 23r.

1877), 3tnmer!ungen ju 2Irttfel XIII, ®. 67.
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Sin folgcnben Safyre befürttjortete ®eiler bei bem 9tatt)e bie (Sinridjtung

einer georbneten Armenpflege. @» fei nottjroenbig
, fagte er, in Strasburg

foroofjl roie in ber ganzen Gb,riftenl)eit, bafür ©orge ju tragen, bafj nur ben

regten Armen ba§ Almofen ju Sljeit werbe, ntdt)t denjenigen, meldte beffen

am roenigften roiirbig unb bebürftig feien. ,<Spred)ent bie $aifer im 9ted)t=

bud): „Unfer 9ftenid)lid)feit fteljt ju, ben dürftigen 51t berfefjen unb gteifj

ansnMjren, baß ben Armen nicbt abgebe an 9M)rung." §)arum foHte ba§

ein £aifer unb bie 33erfammlung ber dürften berfefjen, als ba§ audj an

(Jttidjc gebracht morben, aber üergeben§. 2>arum -ftotb, ift, bafj eine jeglidje

Gomun bie ©einen derfe^e.' Wan fyabt in ber ©tabt grojjeä Almofen an

Spenben unb bergleidjen, e§ feb,le aber an ber richtigen Ausheilung. Sin

einiger Armenpfleger fei bafür nidjt auareidjenb. TOan foHe bie ©tabt in

fed)3 ober fieben 33ejirte bertfjeiten unb jebem 33ejirf einen Auffet)er Dor|'e|en,

ber fid) nad) ,bem 2öefen' ber Armen ertunbige unb bafür forge, bafj bie

ftarten Bettler unb bie ®inber, meldje iijr 23rob Derbienen fönnten, jur Arbeit

angehalten, unb , allein bie Armen unb 511 ber Arbeit Ungefdjidten' jum

Almofen jugelaffen mürben *.

1 3)ad)eur,, ©eilerö XXI 2trtifel, XIII, S. 30—31. Ueberblicft man bie bon

un3 angeführten Sfjatfadjen , |o madjt eö einen cigentfjümlidjen ©inbruef, bei ttljl=

fjorn 3, 13 flf. über ,bie mittctatterlidje Siebeötbätigfeit' 31t lefen : ,3u bem ©ebanfen,

ba% eö bie Stufgabe ber d)riftlict)en ©emeinbe unb beö djrifttidjen ©emehütejenö ift,

ben SBettel buref) eine georbnete Armenpflege 31t befeimpfen, ergebt man fid) nidjt, tonnte

man fid) audj nidjt ergeben, fo lange bie mittetatterlid)cn 2lnfd)auungcn über ßiebeö=

tf)iitigfeit in ßraft blieben. Sarin liegt gerabe ber SCRangct ber mittelalterlichen 8iebeö=

tfjätigfeit, bafj fie über bie Stufe beS 3itfätligen unb ungeorbneten 2ltmofengebenö nidjt

fjinauö gefommen ift.' ,$u einer georbneten ßtcbeötljätigfeit, bie ben 3roetf toerfolgt,

ber broljenben Slrmutb, borjubeugen unb bie öorljanbene Strmutt) 31t befeitigen, ober

\vo baö nidjt möglidj ift, bie Firmen ju unterhalten unb if)nen if)re üftotlj tf)unlid)ft

ju erteiltem, fommt eö nidjt.' ,Wü biefem ungeregelten 2lImofengeben 30g man fid)

ein ar6eitöfd)eueö , in allen ßiften unb Srügcreicn auögelernteö SSettelnolf grojj , unb

man fann ber ßirdje ben 33orrourf nid)t erfparen, bafj fie an ber 23ettelplage felbft

mitfd)utbig mar. 3m lefeten ©runbe »urjelten biefe SOiängel barin, bafc man 2llmofcn=

geben alö ein oerbtenfttid)eö Söert* anfalj, unb 3tt)ar liegt baö SBerbicuftlidjc nid)t barin,

bafj mau bem 2lrmcn Ijilft, fonbern bafj man auf einen Sljeil feineö ©igcntfjumö oer=

3id)tet. 3>cr 3tt>ccf, ben man bei allem Almofen ocrfolgt , ift immer in erfter ßinie,

baö eigene Seelenheil ober baö Seelenheil feiner Angehörigen 31t förbern. ©e&ljatb Ijat

man and) fein 3lntercffe barau , toaS baö 2tlmofen bei ben 2lrmcn mirft, ob e§ ifjnen

wirflid) eine 2öof)ltt)at ift ober 311m Sdjaben gercid)t. ®cn Sioeä, ben man als ben

eigcnUid)cu §aupt3U)ecf im 2tuge b,at , S3erbicnftc 311 ermerbeu
,

fein Seelenheil 31t för«

bem, erreicht man ja in jebem ^alfc. (£3 ift im ©runbe aud) glcid)güttig, mer bie

2llmofen empfangt.' ,3a, baö 31t erftrebenbe 3iel fa"" jc^t gar nid)t me^r fein, ber

".'Ivimitt) 311 nieljnii. Gäbe e8 feine Slrmen meljr, fo batte man ja feine ©elegcnljeit

meljr, VUmofen 311 geben unb baburd) "^erbienft 31t ertnerben. 3)ie Sinnen finb ein ber
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2öenn ©eiler e§ rügte, bafj ber ®aifer unb bie 23erfamm(ung ber dürften

fid) be§ 5(rmenroefen§ nidjt gehörig annähmen, fo raurbe bodj in ben 9(bfd)ieben

beS 9teid)§tag§ ju Stnbau 1497, ju greiburg 1498, ju 51ug§ourg 1500

roenigftens beftimmt: ,@ine jebe Cbrigfeit foü ber Bettler falber ernfilid)e§

(Sinfefjen tf»un , bamit 9ciemanb ju bettten gemattet werbe, ber nidjt mit

©cijroadjtjeit unb ©ebredjen feine* Seibeä belaben unb be» nid)t notdürftig

fei. 5(ud) follen bie $tnber ber Bettler jeitlid), fo fie tf;r 33rob ju berbienen

gefdjirft fein, öon ilmen genommen unb 51t §anbmertem ober fonft ju Sienften

©fjrtftenfjeit notfjtoenbiger ©tanb, be^atb nad) bem im Mittelalter un^ärjüge 2RaI

angeführten Sßorte ©regor'ö beS ©rofeen ntct)t 3U t>erad)ten, fonbern als Patrone ju

Derefjren; ber ©l)riftenr)eit roürbe eitoaS festen, toenn fie nietjt ba toären. ©0 biel ift

ffar, baS aJtotiö, meines ber ganjen mittetattertidien 8iebeSif)ätigfeit 3U ©runbe liegt,

Orörberung beS eigenen ©eetenfjeilS, bringt feine geregelte 21rmenpffege fjetöor, fonbent

nur jufälftgeS Sllmofengeben
,

aufätfige 2ßof)ttf)ätigfeit3übung.' SaS 2llleS fei burd)

ßutfjer'S ©atj Don ber Rechtfertigung beS SJtenfdjen oor ©ott allein burd) ben ©tauben'

anberS geworben. ,®r fdjneibet bie 2Jerbienftttdt)feit ber 2ßerfe unb bamit baS Sftotiü

ber mittelalterlichen ßiebeSttjätigfeit in ber Sßurjel ab unb fetjt ein neues SDtotiö an

bie ©teile: bie aus bem ©tauben ertoadjfenbe banfbare Siebe. 23on ba an änbert fiel)

aud) ber ganje ©{praeter ber ßiebeStf)ötigfeit.' ,93on ©rtoerbung eines 93erbienfteS ift

fo toenig mefjr bie 9tebe, bafc, teer Sllmofen gibt, toenn aud) nod) fo reidje, bamit nur

feine ©briftenpflid)t tr) ut.' ,2ßie ftar! fjebt ßutber in bem 23ud)e Don ber grei^

fjeit eine§ ©briftenmenfd)en fjeroor, bafc man bei ben guten SSerfen nie baS ©eine fudjen

fotl, unb fpridjt öon l)ier au§ ein oertoerfenbeS llrtfjeil über bie mitte 1=

alterlidje ßiebeStfjätigf eit.' 9tiggenbad) 6—8 berietet über baS ,mittelalter=

Iid)e Serrbitb beS biblifd)en ©fjriftentfjumä' unter Stnberm: ,®er SSefifeenbe totrb nid)t

genötigt, auf einen mögtidjft nütjlidjen ©ebraud) feiner ©üter bebadjt ju fein ; er toirb

bloß angetoiefen, ftd) beffen, quod super est, ber moles asinaria, tote ein ©djolaftifer

ben 9ieid)tbum nennt, ju enttebigen. Samit ift natürlid) eine Dernünftige Slrmenpflege

auSgefdtfoffen.' ,®ie fdjolaftifdjen SEIjeologen fjaben beS übrigens gar fein §eb,l, baß

bie SÖerfe ber Sarmtjeräigfeit in erfter ßinie als gutes ©efd)äft für ben

©eber 3U empfehlen feien.' ,3)ie Sllmofen füllen nidjt ettoa Sanfopfer, fonbern

©üfjnopfer fein pro remedio animae.' .SCftit jebem neuen Sltmofen toäd)St nad) ber

f aufmännifdjen 2tnf djauungStoeif e beS ^apiSmuS baS „£>aben" beS ©eberS

unb nimmt fein „©oll" oerfjältniBmäBig ah.' ,©0 lange eine aögetoaltige ßirdje ©ott

unb alle ^eiligen ju SBettlern mactjte unb fo ben f djamlof eften 33 ettel t r)e oretif dt)

unb practifd) fanetionirte, tonnte an eine georbnete 2trmenpffege unb an eine

Hebung ber focialen ÜJti&berfjältmffe nidjt gebadjt toerben.' dagegen t)db<t ,bie 9tefor=

mation', rüfjmt ütiggenbad) 33, einen .gewaltigen gortfdjritt gegenüber bem DJlittelalter'

betbätigt. ,21n bie ©teile ber aus felbftfüd)tigen aJtotiten Ijeroorgefjenben , bequemen,

fdjneltfertigen , aber gebanfenlofen unb eben barum enttoeber ohnmächtigen ober gar

unfjeitöotten Sllmofen unb ©tiftungen ift eine 00m tebenbigen ©(jriftengtauben befeelte

Eingebung an bie Slrmen getreten.' 2öie fid) biefe ,§ingebung' in 2ßab,rt)eit betoäfjrt

rjat , geigen bie Sfjatfadjen, toeld)e toir beibringen toerben. 2lud) Ufjlborn fprid)t fid)

in SSejug auf ben (Sr folg ber proteftantifdjen 2lrmenpftege DtidjtS weniger als befriebigt

aus. **2}ergt. oon bem oorliegenben 2Berfe 93b. 7, 426 Dtote 4.
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gemeint merben , bamit fic nidf>t alfo für unb für bem 33ettten anfangen.'

*

2tuf bem 9lug§burger 9teid)§tage bom Jalvre 1530 mürbe bie toeitere 23er=

orbmmg ertaffen : jebe Obrigfeit foflc SSorfe^ung tbun, ,bajj eine jebe «Stabt

unb Gommun ibre Ernten felbft ernäbre unb unterhalte, unb im Üfeidje nidjt

geftattet merbe, gremben an einem jeglichen Orte -ju betteln. Unb fo barüber

foldje ftarfe 33ettler befunben, füllen biefelben üermöge ber Stecht ober fonft

gebiujrlidj beftraft merben, ?tnberen ju 5tbfd)eu unb (Sjempet'. ®od) rourbe

hinzugefügt : 2Benn ,eine ©tabt ober ein 2lmt atfo mit bieten Firmen belaben

märe, baß fie ber Ort nidjt möchten ernähret merben', fo fofle bie Obrigteit

»biefelben taten mit einem brieflichen ©djetn unb Urfunbe in ein anber 5tmt

31t förbern 9ttad)t tjaben' 2
.

SDurd) befonbere Umfielt unb W\M jeictinete fid) eine 5trmenorbnung

au§, meldje 33ifcbof Gonrab III. bon SBtirjburg, im Slnfdjlufj an bie frühere

Orbnung bom Sabre 1490, im Jarjre 1533 für bie ©tobt SBürjburg erlief.

Sarin mürbe Dorgefd&rieben : S)ie 5UmofenpfIege foll bon fecb» reblicben bürgern

beforgt merben, meiere genaue Skrjeidjniffe über alle Firmen auffteflen unb

über bie 33ert)ättniffe eines jeben eingefienbe, im ©njelnen borgefdjriebene

(Srtunbigungen einjteljen
follen. Seber für mürbig ertlärte 5trme erbätt ein

blechernes ßeid&en, welkes er öffenttid) tragen mufj. Strme, meldte mit ,ben

böfen ©lottern ober ©djäben ber granjofen* befdjmert finb
,

foüen in'§

granjofenbauS, anbere tränte unb namentlich aud) ertrantte unb bon ifjren

£)errfdjaften bef$alb enttaffene Sienftboten , bamit biefe nidjt, mie sumeiten

gefcr)el)en , IjüfffoS bem (SIenbe erliegen, in'S "MrmenbauS aufgenommen unb

barin geseilt merben. gerner foüen bie ibrer 5ftiebertunft naiven armen grauen

unterftü^t merben; armen Söaifen foü geholfen merben, bamit fie ein ©e=

merbe erfernen tonnen; armen Jungfrauen fofl man eine 9(u§fteuer geben,

jungen reblicben, aber bürftigen (Seeleuten jum 53eginn ifjreS £)anbmerf§ einen

2Borfd)ujj bemifligen, ebenfo armen §ötern, bamit biefelben nidjt gelungen

merben, ba§ Jbrige mit @d)aben rjüijugeben. 3ur 3fafficf)t über bie 23ettler

mürben ftatt ber bisherigen bier 33ette(bögte bie bier gefdjmorenen ©tabttnedjte

beftimmt, ben ©onberfiedjen mürbe ein beftimmter Ort jum «Sammeln iljrer

Wtmofen angemiefen, nur fotdjen armen ©cbülem ba§ ©ammeln bon 9ttmofen

bureb Singen geftattet, metd)e and) mirtlid) bie ©d)itle befudjten. Leiter

mürbe berorbnet, bafj, menn für bie bom Sagelotm lebenben SBeiber bie §etb=

arbeit ju (Snbe fei, biefelben SÜmofen erhalten füllten, mogegen für bie gut

ber Arbeit iljncu nur bann (StmaS gereicht merben foflte, menn fie frante

1 9Jeue Cammlunfi ber 9tcidj8abfdjiebe 2, 32. 48. 80.

2 Weue Sammlung ber 9tctd)3abfd)iebe 2, 343. SBieberfjoIt auf bem 9teid)3tage

}U Kugfbutg im ,\af)re 1548 unb auf bem gfranffurter ®eputation§tag im $at)re 1577

93b. 2, 601, unb B, B98.
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Männer ober ®inber ober «Säuglinge Ratten, buret) bie fie bon ber Arbeit

abgehalten würben. 51ud) fönten bie Atmofenpfleger bie armen tränten

befudjen unb fid) über beren 33ebürfniffe unterrichten 1
.

Unter ben beutfdjen Srjnoben, metdje fid) mit ber Armenpflege befd)äf=

tigten, ragt namentlich bie Gölner Sprobinäialfnnobe bom 3a(jre 1536 fjerbor.

SDaS firdjengemeinblidbe Armenroefen mürbe in ben «Spitälern concentrirt, roeldje

nict)t allein $ranfe unb erroerbSunfär)ige Arme, ©reife, Söaifen, bermatjrfoSte

unb ausgefegte ^inber, Srre unb AuSfä|ige aufnehmen, burdjreifenbe grembe

Sroei Städte nad) einanber beherbergen, fonbern auet) bie fmuSarmen mit £ebenS=

mittein unterftüjjen füllten. Seber bebeutenbe Rieden, jebe Pfarrei füllte ein

foldjeS £)ofpitaI errieten unb gehalten fein, ben DrtSarmen Aufnahme ju

gewähren. SBürben bie (Sinfünfte eine» Spitals nierjt auSreidgen jur 3Ser=

pflegung fämmtlidger DrtSarmen, fo füllte ber Pfarrer einige redjtlidje ÜWätmet

ber ©emeinbe beauftragen, märjrenb beS ©otteSbienfieS Sammlungen ju ber=

anftalten; aud) füllte in jeber ^irdje ein Almofenftod ju ©unften ber Spi=

täler aufgeteilt merben. 3>ebodg füllten nur jene tjülfsbebürftigen ^erfonen

Pflege unb Unterftü^ung finben, meldten $rantr)eit, Sd)mäd)e ober Alter eS

unmöglich madje, fid) burd) irjrer ipänbe Arbeit bie nötige Stauung unb

^leibung ju ermerben. Sebiglidg für biefe füllte nad) ben canonifd)en 23e=

ftimmungen bie firäjlidge Armenpflege unb bie SBoryttfjätigieit ber ©eifttieben

unb ber Saien fid) ttjätig erroeifen. Arbeitsfähigen Bettlern unb foldjen Seilten,

meldte, obgleich iljnen meber 5^ar)rung nod) ßleibung mangele, nur aus §aul=

fjeit unb ArbcitSfdjeu um Aufnahme bäten, fottten nid)t allein bie Spitäler

t>erfd)toffen , fonbern au$ jeglidjer 33ettet gänjlid) unterlagt fein. ,Senn eS

ift beffer,' fagte bie Sünobe, ,ba|3 bem £mngernben baS 33rob entjogen merbe,

mann er anberS, feine» Unterhalte» fid)er, bie Arbeitspflicht bernadjtäffigt, als

bafs eS iljm gereicht unb er fo in feiner fünbtjaften fyaulljeit beftärft merbe.'

2)en redeten Armen aber füllten bie 23orftetjer alle Sorgfalt jumenben unb

rootjl bebenfen, baß derjenige ein 9ttörber ber Armen fei, meiner it)r 2Bof)t

bernadjlüffige
2

.

An ,überauS fläglidjen ferneren SÖtijjbräudjen' fehlte eS nietjt. 28ie eS

jum 33eifpiel in SBürjburg auSfaf), bebor 33ifd)of SnliuS @d)ter bon 9JceSpet=

brunn fein großartiges SutiuSfpitat in'S Seben rief
3

,
gerjt aus einem ^rotocoll

beS bortigen SDomcapitelS bom 21. October 1572 Ijerbor: ,£ombed)ant be=

1 2JUtgetf)ei[t öon «Sdtjarolb im 2trdjtr> be§ §ifior. S3erein§ Dort Unterfranfen unb

Slfcrjaffenburg 5, £>eft 3, 136—149. 3roecfmäßige äJerorbnungen jur SBeftfiräntung beS

S9ettlerunfug§ rourben autr) int SiStrjum Bamberg ertafjen in ben ^arjren 1546, 1569

unb \o roeiter. ^äd, SSambergifdje 3af)rbüüjer 255.

2 aSergt. @h>le 32. 3k£inger, 2Irmenpffege 469—470.
3 Söergl. unfere Slngaben 23b. 5, 233, unb 5Mf)ere§ bei Sutrjinger 247 fH.



302 $« 3uftünto ber ©rntäler 311 SBüraburg, Söten unb ^nnöbrud

richtet, bafj in allen (Spitälern unb 5Irmenl)äufem grofje Unorbnung, unb in

langen Sauren feine 9te$nung barin angehört morben; fei in biefen Sagen

eine SöeibSperfon auf offener ©trajje tobt gefunben morben, bie ofjne Steifet

in gebauten ©otteSljäufern feine Unterlauft Ijabe finben fönnen.' 1 911S bei=

fpietsmeife 91bt Wrid) £)adl bon 3tt>ettl im Sarjre 1597 öon ber nieberöfter=

reid)ifd)en Regierung ben Auftrag erhielt, mit brei anberen TObeboHmäd)=

tigten bie ßuftänbe im Wiener 23ürgerfpitale ju unterfudjen, fanb er bei einer

,unoerfel;en§ unb unöermerft beS (SpittfmeifterS' am 20. ^uni borgenommenen

53ifitation in 9 ©tuben beiläufig 400 ^erfonen untergebracht: in ber ,$inber=

ftuben' 35 $inber, 18 SBetber unb Timmen, in ber ,<5d)üterftuben' 43 <Sd)üter,

in ber ,Srau 9Jhitterftuben 50 Söeiber' unb fo roeiter. Oft lagen S)rei ober 23ier

in einem 33ette beifammen; bie mit anftedenben $ranff)eiten 33ef)afteten maren

Don ben anberen Uranien nid)t abgefonbert ; in ben tanfenjimmern f^errfcfjte

große llnfauberfeit unb unerträglicher ©eftanf; ein 9Jiebicu§ bon ber mebi=

cinifdien $acuftöt, meldjer mödjentlid) jmeimat bie Traufen befugen follte,

mar bereits feit brei Sßodjen nidjt rnefjr gekommen, befucbte überhaupt nidjt

bie Uranien in ben einzelnen ©tuben, fonbern fiefj fidj nur bom ,<Spital=

fnedjt' ben Urin ber Uranien bringen unb berorbnete barnad) feine Mittel,

meldje aber ben Traufen oft gar nidjt gereicht ober bermecbfelt mürben. ®er

©pitatmeifter üermenbete bie Srträgniffe eines 33eneficiumS, roeld)eS für einen

©etftlicben im ©pitale geftiftet mar, für fid; felbft, unb fo maren bie Uranien

ofjne ©eelforge, biete ftarben ofjne 33cid)te unb Kommunion bat)in 2
. 3n bem

bon &önig gerbinanb I. geftifteten, bon Gür^erjog $erbinanb II. erweiterten

Öofpitate ju SnnSbrutf, beffcn i>ermaltung unter ftaatlidjer 51uffid)t ftanb,

mufjte bie Regierung oft einfdjreiten , meil fid) 9?iemanb um bie Pflege ber

armen Seute, nidjt einmal um beren Segräbnifc befümmerte. 5HS einmal im

hinter bon meitem r)er arme tränte auf einem ©dritten in'S ©pital geführt

mürben unb biefeS bereits überfüllt mar, legte man biefelben bor bem ©pitale

irgenbmo im ©djnee ab unb überlief fie ifjrem @d)itffal 3
.

,3n unferen rmberigen, um bie ^eilige Religion jmieträd)tigen, Ijäffigen,

mucberifcben, unfeligeu 3eiten l)at aud)', Reifet es in einer ,(£l)rifttid)en $lagefd)rift'

bom 3af)re 1578, , unter uns $attmlifd)en bie milbc ©utftjütigteit unb Siebe ber

5Borfa()rer gegen 51rme, 9?otf)bürfttge, tränte unb Sonberfiedjen nid)t 511=,

fonbern niel cfjer in etlichen Orten unb ©tobten gar abgenommen, fo bafj

man ifjrer fiel) nid)t mel)r fo d)rift(id) erbarmt, als borbem fd)ier allerorts in

SBraudj gemefen unb fid) nad) (SotteS ©ebot unb Orbnungen unb «Satzungen

ber si\xd)c gebühret.' Um jene üöicnfd&cn, ,fo leiber 511 biefer legten gefäf)r=

1

b. befiele, Umoevfität SöürjOurg 1, 143 91otc 3.

1 '-Had) ben Vielen bargeftettt non Stephan SRöfilcv hn SiMencr ,2}aterlanb' 1885,

-'io. 94 fH.
::

$trn 1, 493—494.
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liefen 3cit etlicher 3Jta£en in ©eij unb SBudjer alfo erfoffen, bafj fie faft aüe

Sßietät, SEugenb unb Slnbadjt bergeffen Ijaben, mieber 31t ben SBerfcn ber

Sartriljerjigfeit , djriftlidfjer Siebe unb TObigfett
4

anzuleiten unb ju führen,

beröffenttidjte ber granffurter ©tiftSprebiger Valentin SeudjtittS im Saljre 1598

einen bem SBifd^of Dteitfjarb bon Bamberg gemibmetett, beinahe 600 (Seiten

ftarten ,£)iftorifd)en (Spiegel bon ben bentroürbigett 9CRiracutn ber bortrefflidjen

Sugenb ber £o§pitatitöt unb greigebigfeii gegen ben armen dürftigen', ©tefer

,<Spiegel' füllte jum 23emcife bienen, bafs ,bie Sugenb ber 9J?übigieit nidjt in

ben bloßen SÖorten, nid^t in bem öergeblicfjen 3ralwten be§ 9Jranbe§ unb ber

3unge' befiele , ,fonbem in ben boHfommenett SBerfen unb red)tfd)affenen

Saaten, in ber gegenwärtigen £ütlfe unb in bem inniglid)en SDMtletben be»

fjerptS über eines Stnbern ©ürftigfeit, SRotlj unb @(enb' *.

Sleljnlid) wie (Seiler bon ÄaiferSberg befürwortete Sutber in feiner ©djrift

,5tn ben Slbel' beutfdjer Nation' bom Satjre 1520 bie SlbfRaffung beS öffent=

lidjen 23ettelS. ,@S fottt', fagte er, ,\a Niemanb unter ben Triften betteln

geben'; jebe ©tobt fottte ifyre Straten felbft berforgen, alle fremben Settier

abfdjaffen, bie mirflidjen Straten bon ben 53uben unb Sanbläufern fonbern,

für ©rftere eine georbnete Pflege einführen. ,®o müfjte ba fein ein Sßerwcfer

ober 23ormunb, ber alle bie Straten lerntet, unb was iljre Dcott) wäre, bem

ütatt) ober Pfarrer anfagte, ober wie baS auf's 33efie möchte georbnet werben.'

(Sr ging nur barin weiter als ©euer, bafj er aud) alle SSettelmöndje unb

SBaübrüber, burd) me(d)e baS Soll bisher übermäßig gefdjafet worben fei,

abgefdjafft wiffen wollte.

3n ben nädjften Sauren entftanben in bieten Stäbten bortrefftidje Straten«

orbnungen: in StugSburg unb in Nürnberg im Sahire 1522, in Strasburg

unb in ÜtegenSburg im Saljre 1523, in 23reSlau im 3at)re 1525. Sie

Nürnberger Orbnung, wetdje in altem 2Befentlid)en nod) in tatijolifc&en Sln=

fdjauungen wurzelte 2
, berbot ben Zettel überhaupt, betnafj reidjlid) bie burdj

Strmenpfteger ju fpenbenben Stlmofen unb wollte bebrängten unb berarmten

bürgern nad) 9Jcöglidjfeit %u £>ülfe lommen. ©ie würbe meljrfadj gebrudt,

unb in einer Seipjiger StuSgabe würbe als ib> Erfolg gerühmt : ,3e£t finben

1 (Söln 1598. »orrebe. 3>er 3roeite Sfjeil beö JBuajeS, 931. 347 b—393, {janbett

,93on ben fcljänblid&en ßaftern be§ ©eiseö unb beö 2£u$er3, tueldfje ben 2ugenben ber

frönen SCftilbigfeit unb §o3pitalität gan3 unb gar entgegen unb äunüber feinb'. 2tm

©djtufj ber SSorrebe bittet ber SBcrfaffer ben Sefer : ,®u molfeft midj in beinern anbädj=

tigen unb innigen ©ebet laffert trerolid^ anbefohlen fein, toie id) beim auef) beiner in

bem meinigen nimmer öergeffen teilt. ©Ott mit un§ Sitten.'

2 33ergl. gr. ©Tjrle, ®ie Slrmenorbnungen öon Nürnberg (1522) unb Don 9)pern

(1525), im §iftor. Sa^rbud) ber ©örre§=©efettftf)aft 9, 450—479.



304 Dieuorbnung beä 2trmentt>efen§ burdt) (Sarlftobt unb Stnf.

fidj bie Strafen unb £irdjen fauber unb rein bon bem umlaufenben 23oIfe,

roa§ Sebem roDfilgefällt.' * 2tud) in ber ©trafjburger Orbnung rourbe, rote

©eiler früher gemünfdjt Ijatte, alles 23ette(n unterfagt unb eine 51rmen=

berroattung eingefe|t 2
.

Sie erfte ööflige Dieuorbnung be§ 51rmenroefen§ im «Sinne be§ neuen

@bangelium§ berfudjte ßarlftabt im 3a|re 1522 ju 2Bittenberg. Diefer Orb=

nung gemäß foffte aUe§ 33ettefn, aud) ba§ ber Settelmöndje , ba§ Sammeln

ber ©tationirer unb $irdienbitter aufhören; fämmtlidje ben ©otte§ljäufern,

ber ©eiftlict)feit unb ben ©emerfen pftetjenben 3'm)m foHten in einen ,©emeinen

haften' fliegen unb au§ biefem bie @eiftlid)en unb bie 51rmen berforgt, aud)

ben bürgern (Sapitalien ju 4 ^ßrocent borgeftredt roerben. iReid^e ber Mafien

ba^u nid)t au§, fo muffe einem Sieben, er fei ^riefier ober Bürger, feinem

Vermögen nadj eine 9Irmenfteuer auferlegt merben 3
. SDiefe Crbnung jebocr)

tarn nid)t gut 2lu§fül)rung. 3n bemfelben 3>af)re war £utt)er'§ ftreunb

2Bence§Iau§ Sin! alz ,(5cclefiafie§' bon 5Htenburg für bie Regelung be3

bortigen 91rmentt>efen§ bemüfjt, unb e§ rourbe eine Crbnung erlaffen, jebod)

ofme (Srfotg. ©egen 6nbe October be§ folgenben 3a^e§ ereiferte fid) 2inf

in einer an ben 33ürgermeifter unb 9?atf) gerichteten ©drrift fet)r Ijeftig gegen

,bie ganje ©djefmensunft', nämlid) ,^>fafferei, Wündjerei unb alle» geiftltd)

genannte Söefen, fo gemeiniid) auf gaulenjen unb 33audnnafiung gerietet'

fei, unb marnte babor, bafj man nid)t ,mit ©iften, ©tiften, Seftamenten unb

bergleidjen bermeinten 511mofen ju ÜMfjiggang förbern unb bie ftarfen ©djelme

mäften' folle. %m Itebrigen tonnte er über bie aufgerichtete Orbnung nichts

2röftlid)e§ beriajten. ,9Jcan Ijat', flagte er, ,bor einem %af)xt fürgenommen

eine gemeine Gotlecte jur Unterhaltung ber Sinnen, barju aud) jroet haften

bor bie Äirdjen gefegt unb fjernadjmals frember 33ettler unb ©acuter Um=

laufen unterfagt. Slbcr leiber foldjeS djrifttid) 23ornetjmen ift bi»t)er nid)t allein

nid)t fortgegangen, fonbcrn aud) metyt gurüdgefallen , alfo bafj biet frommer

Seute, bie baju ju fjelfen geneigt, Ijaben <<panb abgezogen, biel Murmel unter

gemeinem $otf erroadjfen. ©ertjalben ich, bielmals anregen auf ber ^anjel

gctt)an
, folgern djrifllidjen ^lnfat)cn gofge ju trjun , t)at aber 9tid)t3 roöflen

angenommen roerben.' ,233o bie Siebe falt ift unb nidjt rjtlft ber ^otl), fo

bcrmalcbeit ©ott unb entjieljet feinen ©egen, meld)e§ aü!r)ie 511 SUbenburg

meines SBebünfenS am Sage liegt, ha lauter JBerberben an seitlid)en ©ütern

unb 33erad)tung be§ göttfidjen 2öorte3 gefpüret mirb, otme groeifet, bafj feine

' llfjltjorii 3, :>1.

2 ** »ergl. K. SBoum, SDtagiftrat unb Sieformation in ©trafeburg Ui 1529 (©tra§=

bttrg 1887) S. 5G—61. 9iad) Keuss, Justice criminelle 86, fjatte baä JSerbot beS

öffentlichen Söettelnö uienig (frfolg: balb naa^^cr mürbe mieber öffentlich gebettelt.

• Ul)II)ovn :;, 61.
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Sieb nodj 9QcitIeibung gegen ben TOberleibten erzeigt, ja lein ©taube nocb

£reu ift, alfo baß ein ©liebmafj am anbern nidjt fanget; beforge aucb, e§

werbe ©ott rjärtiglidj plagen, wo nicf>t 33efferung gefdjieljt, fonberticb mit

gemeinem Saften, beß Dciemanb groß aaltet.' 1 3m Saufe be§ 3al)te3 1523

fam unter bem unmittelbaren ©inftuffe Sutfjer'S eine ,Crbntmg eines gemeinen

haften»' in bem fädjfifcfjen Stäbtcben Sei§nig ju Stanbe. tiefem Soften

fönten ade fircfjtidjen Stiftungen, bie 33efifeungen ber Slöfier, fromme Spenben

unb SBermädjtniffe jugewenbet »erben. Sie Verwaltung be§felben foüten jeljn

aus bem 9tat(j, au§ ben Abelicben, au» ben bürgern unb Sauern jäljrlicb

erwählte Männer übernehmen unb barauS bie Sßfarrgeiftlidjen unb $ircben=

biener, bie beutfdjen <5d)uten unb bie Sinnen besorgen 2
. (Jrftere mürben

aber fo menig berforgt, bafs Suttjer fdjon im !3af>re 1525 fragte, bie Sei§=

niger mürben ifjre 5)3rebiger nocb burdj öunger forttreiben. Wad) S3efunb

ber furfäcbfifcben SHrcbenüifitatoren bom Satire 1529 betrieb ber bortige

^ßrebiger ein bürgerliche^ ©enterbe unb mujjte fieb nameutlidb bom 23ier=

fdjenfen ernähren; roa§ ben Sdjulmeifter betraf, fo fanben bie Vifitatoren im

^ab,re 1534, baß bemfelben feit fünf 3at)ren gar feine 33efoIbung gereicht

morben mar 3
.

Attmäfjtid) erhielten alle proteftantifeben Sauber unb ©tobte it)re eigenen

Armenorbnungen unb Armentaften unter Verwaltung bort Scannern, wefdje balb

Siaconen ober Sebiten, balb einfacb Saftenmeifter ober Saftentjerren genannt

würben unb nad) genauen SSorfdjriften bie Armenpflege beforgen füllten.

Surf fatljolifcber Seite ergingen fdjarfe unb wegwerfenbe Urttjetle über

biefe Pflege.

,(5rft fe|e id)', fdjrieb ©eorg 2Bi§ef im Saljre 1535, ,wiber iljren (ber

Serien) 9tuljm, baß fie faft allenthalben bie Stipenbien, wetebe unfere (Sttern

mit großem ©elbe ben Armen geftiftet, abgefebafft unb unnütj gemaebt fjaben,

wetebe Sfjat nietjt allein wiber bie Siebe, fonbern aueb wiber bie 9teblid)feit

ift: wiber bie Siebe, weil e§ ber Armut!) abgebt; wiber bie 9tebfid)feit, weil

ber te|te SBifle ber Verftorbenen nietjt berrütft werben fofl. (Sbcnfo finb ab'

getban bie 8eelbab, Garen, bie jär)rtid)en Sabungen ettieber dürftigen, ©otte§=

effen unb fo weiter, unb bergest alfo bie 2Bofjltfjat an ben Armen.' Ueber=

fjaupt würben bie Armen, fagte SBijel an einer anbern Stelle, mit größerer

1 23on 2trberjt unb 23etteln, tote man foße ber fyaul^erjt oorfommen unb t)eber=

man gu Strberjt äiefyen (1523, am Sdjluß: gebrudft ju S^ictato burdj ^örg ©aftel).

2}orrebe (öon gretitag nad) Simonis unb %ubä 1523) 231. 23 3 fit. 23ergl. bie Angaben

oon Gj^rle, Strmenorbnungen 474—475.
2 Sfjrle, 2trmenorbuungen 473. UfjHjov» 3, 62—64. ** Siebe auä) ÜFcobbe in ber

3eiifä)r. für ßtrcfjengefcf). 10, 575.

3 23urffjarbt. 6ätf)fijtf)e Ätrcf)en= unb SdjulDifiiationen 95. 188.

3anf?m«$aftor, beutfdje ©efcfjidjte. Vin. 1.—12. SfufT. 20
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Sparte als früher be^anbelt. ,33or 3eiten waren Triften, bie Rattert bic

armen Bettler fo lieb, baß fie biefelbigen ir)re Ferren gießen, item i()te ©öljne,

unb dtlidie wufdjen itmen ifjre ö'üfje, madjeten irmen i^re 33ettlein, fodjeten

nnb bieneten iljnen 511 Sifdj, als ©fjrifto felbft. 3efct ift e» bafjin getommen,

bajj man ifjnen bie ©tabt verbietet
,

jagt [ie rjinauS, fd)fieJ3t bie Sr)üre bor

iljnen 5U, als ob arme elenbe Seute Seufet mären unb aller Sanbe gefdjmorene

geinbe.' 1 Sener alte lattjolifdje (Seift , ber e§ als ein ©ott wohlgefällige*

äBcrl betrachtete, wenn fogar bie ©rojjen ber ©rbe ben SIrmen ,at§ ®§t:ifto

felbft' perfönlict)e 25ienfte ermiefen, mar fo unberftänbtidj geworben, bafj jutn

33eifpiel ber ^ßrebiger Sodann SBrenj e§ für etwa* ganj 23erwerftid)e§ anfal),

baj3 $aifer ßarl V. im 3a^rc 1544 am ©rünbonnerStag §u ®pet)er jwölf

Firmen bie §üf$e wufd). ,2SHrb ber @or)n ©otte»', fd)rieb 53ren§ an 9Jcefan=

djtfjon, ,fotd)e 6d)au[piete lange ertragen fönnen? (5r mirb e§ nid)t.'
2

2Ba§ bie neuen 5lrmen!aften anbelangte, fo wollte SSi^et gerabe in

ifjnen einen 33emei§ bafür finben, ba$ ,burd) Urfad) biefer Partei alle guten

2Berfe ifjre SBürbe berloren' Ratten. Man fetje nur ju,' fagte er, ,mie fie

cS mit bem haften fpielen, meld)er in 2Bar)rt)eit mel)r ein 2ßud)er= ober

^fafjenfaften ift, benn ein ©otte§= ober ©emeinbetaften.' 3 ,25er neue 51rmen=

faften, ben fie eingeführt Ijaben, nütjt r)auptföd)tid) nur ben 23orftel)ern ber

©ecte; ben Firmen aber werben !aum jene Pfennige p £r)eit, bie man an

ben «Sonntagen einfammelt. 25er betrag ber (Sinfammlung ift aujjerft gering

nad) bem 3euQ,niB it)rer eigenen klagen, $aum bie SÖenigften finb biefem

51rmentaften gewogen, unb e» läugnet 9iiemanb, bajj bie 2lrmen unb 2>ürf=

ttgen unter biefer |)errfdmft härter leben unb elenber jungem, als e§ in ber

römifd)en föircfje ber $all war.' 4

^te^n(idf) fdirieb ber 9töt bon ®t. 9ftid)aeti§ in Lüneburg: ,2Bir ber=

malmen bie Cbrigfeit fammt iljrer ©emeinbe, bajj fie ben $aften=
s}kebigem

unb itjren SDiaconen ober ®aftenl)erren nid)t allein in ben 9flunb, fonbern

audj in bie £)anb feljen. 25enn bie 5'(rmut(; flaget jettf biel mefjr als früher.

Gttidjer wegen ift anZ bem ©otteSfaften ein SubaSbeutel geworben. 2Bo

1 SötUnger 1, 50. 55.

2
,. . . Haec spectacula filius Dei diu perferre posset ? Non feret.' Söricf Dom

22. April 1544 im Corp. Reform. 5, 368. ©benfo entfe^ltcfi roar e§ in ben Augen

Sujjer'ä, bafj ber ßatfer .tägttdj fnieenb lange ©ebete b,erfagte, ben 9tofenfran3 betete

auf ber (Srbe Uegenb unb bic Augen auf ein 2Mlb ber Jungfrau gertdjtet'; 93u^er

rooflte barauS erfennen : ,ber $atfer ftrcitet jejjt offen trüber ©jjrtftuä.' 23rief an ©alüin

Dom 25. Dctober 1543 in Calvini Opera 11, 634.
1 2 öainger 1 (2. Aufl.), 35.

1 2)öÜinger 1, 64. llt)tt)orn 3, 104 fübrt biefen Auöfprutfi SJBiaet'ö an, läfjt aber

ben burcbauö begrünbeten ©afc : .®er SBetrag ber ßinfammtung ift äufeerft gering nacb,

bem 3 e»3n if3 if)rer eigenen .fttagen', einfacb roeg.
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bleibt, roaS in bcn haften fommt? £a§ miffen bic Äaftenfjerren unb iljte

^rebiger, beren etliche mit Saufenben motten berfolbct fein, beffer aU bie

Slrmutf). Sd) fdjmeige, mo SSielcS berfdjroinbet , baß e§ ^iemartb finbet.'

,2öo ift bie ©tabt, ba foldje Seute bei ben haften gefegt werben, mie in ber

9It>ofteIgefdjii$te Gapitet 6' ju lefen? 2Bo Ijaben bie bamal* eingelegten

,^iaconen barnacb, geprebiget unb gejaget, baß fie möchten in itjre haften

ober SBermaljrung Iriegen bie ©üter be§ Tempel», bie Sinfünfte ber jübifdjen

^riefterfdjaft? <5ie nahmen in SBertoaljrung, tt)a§ bie 23rüber ir)re§ G$tauben§

brauten.' 2)er Hamburger ^rebiger (Stephan ®empe ermiberte bem 5Ibte

im ^a^e 1531: @§ fei bie 9Irt ,Iofer 23uben', Rubere §u berbad)tigen.

,2Ba§ 9^cbe rjaft bu boeb, ju fotdier mörberifetjer Söermaljmmg an bie Cbrig=

feit unb bie ©emeinbe? klagen bie Sinnen? 2Ba§ finb bo.% für 5trme?

bie roeligen Sanblöper* unb Sruggeter*? ober bie metigen 33ettelmöncblen?

^enen Ijätteft bu billig jur 3tntmort gegeben 2 Steffel. 3, bafj fie arbeiteten

unb effen iljr eigen 23rob. @inb e§ auä) noeb, meiere Slnbere, laffe fie jum

33orfct)ein lomtnen, mer fie finb, bafj man fefje, ma§ itjnen fe^Ic*

2Bte un^ä^üge 2trme jum SBorfdjein famen, metdje nidjt §u ben 2anb=

ftreict)ern unb 51t ben SBettelmöndjen gehörten, jeigt bie ©efdiicbjte jebeä 2anbe§

unb jeber ©tobt. $iele Sßrotejianten unb proteftantifdjie Obrigteiten betamen

©runbe» genug, nacb ber ,93ermajjnung' be» 3(bte§ ben Äaftenlfjerren ,auf

bie £)anb ju fer)en', unb biefe SSetmo^nung nidit, roie $empe, für ,e$tlo§,

auftüfjretifdj unb blutbürftig' 51t eradjten 1
.

3n Söürttemberg mürbe bon ben öerjogen häufig geftagt, ba$ bie er=

laffenen ®aftenorbnuugen nidjt gebürjrlidj get)anbr)abt, bie 9trmenfaften fdjlecfjt

bermaltet, bie 5Irmengüter toerfc&menbet mürben. «Sonbertid), fjeifst e§ in einer

Verfügung Dom oafjre 1552
, fei ,bon etlidjen Cber= unb Unter=9(mtteuten,

(Semeinben, Sonberperfonen unb Pflegern mit täglichem 6djlemmen, un=

nötiger unb überflüffiger 3^^ng unb fonft allerlei ungebührlicher ©efdjmmb*

unb Güigennütjigfeit' 511m 9iad)tf)eit ber 51rmenfaften berfatjren roorben : ,©pital=

<Selb, §tüdjte, Söein, aud) liegenbe ©üter' tjabe man ,ju ©etbfibortfyeil

unb Gjigennuij' bermenbet, für bie Strmen menig geforgt. ^orneljmtict) bei

ben £au§armen' f frfjrieb §)erjog Gbjiftopb, jefjn 3a§te fpäter, erfdjeine aus

SKangel an gürforge ,f)in unb mieber großer Mangel unb öungersnotb/ : ber

Firmen roolle fid) ,9tiemanb befjerjigen', unb fo merbe ,ba§ berorbnete (Sammeln

1 «Bei ©to^orft, 3toeüen Sbetle§ erfter S3anb 234—237 ; bergt. Ufinjorn 3, 103

bi§ 104 unb 75, reo bie Slueiprütfie ^empe'3 ütier ben SSorjug be§ .gemeinen ^afteni'

tot .ben ®oren unb ftroutoenben ©ifien' (ben 3erftreuten Sllmofen unb ©aben an ben

2f)üren), toeltfje ber Slbt ,preife'. ®aö ,«pröroe=33odE
i

be§ Slbteö
,
gegen toeldjeS ßempe

feine Volenti! riebtet , b«be ttf) niebt auffinben fönnen. ** lieber biefe Verlorene 2Berf

öergl. 31. Sßrebe, Sie ©tnfübrung ber Deformation im Süneburgifcben burcl) §erjog

©rnft ben SBefenner (©öttingen 1887) ©. 151 fll.

20*
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für bie 5lrmen unterlaffen'. Ueberbiejj merbe ba» (Sinfommen ber ©bitiiter

unb anberer ^tmofenftiftungen 5U fonberm (Sigennut) unb nid)t ben dürftigen

ju gute bermenbet. Sie $aftenorbnung unb bie Stiftung ber 3Irmenfaftcn

merbe oft unb Don bieten ,baf)in berftanben, al» ob bie 5(rmen altein babon

erhalten unb bie ©emeinben 9lid)t§ mef)r §u trjun fdjulbig fein füllten'. 9(udj

ber fJerjog Sobann fyriebrtcf) ,befanb im Sßerf, bafj bie erlaffenen ®afien=

orbnungen ,bergeffa(t in Sergejs gefteüt morben, baf; burdj allerlei llnorb=

nung, Unftciß unb 33erfäumniJ3 bie $Irmenfaften unb ©bitäler fjin unb roieber

fo übel berberbt unb eröfet morben, aud) eigennützig, betrügüd) mit bem

5Irmengut gefjanbett unb baffelbe berfcbmenbet' merbe, bafe bie Firmen nur

fümmertid) ermatten mürben. 2£ot)i!)abenben ©einigen, metcbe tro£ (Srmaljnung

gar fein ober fein entfpred)enbe§ 5Hmofen barjureidjen geraiüt feien, füllte

nad) einer Verfügung bom $af)re 1614 itjrem Vermögen gemäß eine möd>ent=

tid)e 9(rmenfteuer auferlegt merben; menn fie miberfpänftig
, füllten fie ,um

eine ©umme ©elbe» in ben 5(rmenfaften geftraft merben' \.

lieber bie ,©otteafaftcn' in Reffen fagte eine TOarburger Srmobe bom

3af)re 1575, biefelben feien ,eine§ SfyeifS ganj unb gar arm, eine§ 2^ei(§

gar nidjt borfjanben' 2
.

,2Bie bie täglidie ßrfabrung gibt,' befdjmerte fid) ^urfürft Sodann ©eorg

bon 33ranbenburg im 3>ar)re 1573, ,ner)men bie gemeinen haften meljr ab

al§ 311', unb jroar einerfeit§, meil bie ^af)l ber armen Seute, mefdjen barau§

ju Reifen, ,megen ber gefdjminben 3 e^e" unb Steuerungen' größer merbe,

unb anberfeit§, meil ,nunmer)r -ftiemanb baran befd)eibet ober gibt' 3
.

Sn einer furfäd)fifd)en Sßerorbnung bom Safjrc 1588 Reifet e§: Sie 5trmeu=

faften finb ,faft in 33ergeffen gefteüt'
4

.

,2Bof)(an / tiefe ber 2utf)eraner SBoffgang 9?uß bie 2mte fpred)en, ,roir

fjaben gute Sage überfommen! Ser Pfaffen ^frünben unb 3^"ten muffen'»

3tHe§ tfnm, fie fonncn'§ 9Ifle§ ertragen, muffen Sebermann au§marten. 3ft'§

nidjt ein gut Seben unb mofyfangefefjen? W\x bürfen 9iid)t§ mef)r um ©otte»

mitten geben, aua) fo barf mir fein 33ett(er me()r für ba§ $au§ fommen, fo

barf id) aua) feinen mefjr babeim fud)en.' ,Unter ben reidjen üßeibern ift e»

gemein, baf} eine jegtidje ein flein £)auptgut fjat unb bcrmag. ®ie ijabcn

einen 33cutc( 511m 8pie(gelb, einen eigenen 511m ^ramgclb, einen jum tag*

lieben 33raud) if>re§ .fraufeS ; bem bierten, bem armen £eut ©edel ober beutet,

« 5Rci)id)cr 12, 319. 321—322. 340. 635—638. 656. 660 ftote.

2 kommet , teuere ®efd). won §efjen 1 , 204. 3)er Sßtcbertäufer 3org erflarte

im xVif)rc 1588: bie traurigen ©rfafjrungen, roeldjc er aU protefiantifcfjer töaftenbicncr

gemadjt habt, Ij&tten trjrt ber 2Bicbcrtäufcrei in bie ?lrme getrieben, -iliebner'ö 3citfd)r.

für hiftor. Ineologie 28, 627.
3 Snbliuö 1

a
, 293. * Codex Augusteus 1, 1429.
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ift ber 23oben au» ; berfeibige tft au§ Seufelsljaut gemacht, bleibt fein Ärcu5(cr)

bnrin, fömmt audj fein» fjerau», idj gefd)trjeige benn barein. Sa» arme

öette(f)äu§tein, ber gemeine Mafien, ber Pfaffen Sßftürtbett unb 3^nten muffen

e§ SlflcS tfmn.' 1

Sn granffurt am 39cain betrugen bie in ben Armenftöden gesammelten

©aben, metdje ber 23ertr>attung ber Aaftenfjerren unterteilt maren, in ben

Satjren 1531—1536 jäljrlid) im 2)urd)jd)nitt nod) 372 ©ulben, 1555—1556

[anfen fie auf 182 (Bulben, 1560—1561 auf 149 ©ulben f)erab 2
; im

Saljre 1583 raaren fie fo unbebeutenb geroorben, bafs ber 9tatf) fid) bat)in

auöfprad) : ,3n biefer ©tabt ift man in 9teid)ung ber Aimofen fo genau unb

fparljafttg, ba$, mann bie Almofenfaften jäfirtid) in ben ßircfjen fyirt unb

mieber aufgefdjloffen merben, faum fo biel barin befunben mirb — meld)e3

bei (griffen ju bermeiben eine <Sd)anbe — , baß man roenige Arme burd)'»

3af)r, ja mof)i faum (äinen Neonat nad) 9cotr)burft unterhalten fönnte. 2öie

bann mefjr alz 311 biet mafjr unb beroei§tid), bajs ber mehrere Sfyeil oft

nid)t in einem 23iertet=, ja mot)t in einem ga^en %at)x ben Armen fo öiel

fteuert, al§ er bei einer 3 e$ e im 2Ö3irtt)»t)au§ auf einmal burdjbringt unb

beeret.' 3

23efonber§ traurig fafj e* mit bem Armenfaften unb ber bürgerlichen

Armenpflege in Hamburg aus", mo matjrenb be§ 9)?itteialter» eine bielfeitige

unb umfidjtige §ürforge für bie Armen in 23tüte geftanben r)atte
4

. S)ie bei

@infüf)rung ber neuen 2et)re in'§ Seben gerufene neue Orbnung be3 Armen=

mefen» geriet!) fefyr balb in 23erfa0. 2)ie bon ben Armenborfiefjern bon 3 e'l

ju 3 e^ feftgefe|ten Artifef bemeifen, baß fdjon im Salire 1558 menig 3U=

fammenfünfte in Armenangelegenfieiten mefjr ftattfanben unb bie ,2)iaconen'

unier ©träfe angehalten merben mußten , iljren S)ien(t ju berfefjen. 2Bieber=

Jjolt fanben S3eftrafungen berfelben ftatt. $m Satire 1600 geftanben fidj bie

Armenborfier)er felbft ,
,e» merbe biete unnüke 9fabe in ber ©emeinbe auf fie

gefprengt, baß fie itire» Amte» nacfytäffig unb berfäumig feien, ber Armutlj

nidjt fleißig genug borftänben unb unter fid) uneinig unb jmiefpaltig feien'.

(Sie mürben angehalten, bei Ausübung il)re§ Amte» nid)t auf ,g-reunbfd)aft

i 3)öümger 1, 232 9iote 49. 2 Ullfjorn 3, 110-111.
3 ßirtfjner, ©eftf). granffuri§ 2, 430. 3m Sa^re 1587 t-erfügte ber ftatfi, : fein

Sefiament fofle in ber ßartätei beftätigt toerben, in roeldjem niäjt bem gemeinen haften

unb bem ©pital ober bem ©tabtbau ettt>a3 üermacfjt morben.

4 ßoppmann, §amburg§ fird)tt<f)e unb SCÖor)Iif)ätigfeitöanfiaIien im ÜDtittelalter.

§amburg 1870. Sappenberg=©rie§, Sie milben ^rioatftiftungen ju Hamburg (2. Sluig.

Hamburg 1870) xt fit. 23üfd) , §iftorifcner 23erid)t öon bem ©ange unb fort*

bauernben äkrfatt be§ Hamburger 2lrmenmefen§ feit ber 3eit ber Deformation. §am=

bürg 1786.
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ober ©unft' ju fefjen, au$ feine ,©ifft ober ©abe ju nehmen', fonbern lebigtid)

ba§ 33efte ber Trinen 311 jucken 1
. 3m Saljre 1613 reichten bie SBorfte^er

be» 2öaifenb>ufe§ bem 9tatb> eine 2Mttfd)rift ein, in melier fie erffärten:

,Vergangener 3*ü fjaben mir bienfttidj 511 erfennen gegeben, baß bie liebe

5frmutb, atlr)ie bon ben 53orftef)em be§ ©otteslaften mit notrjbürftiger £)anb=

reidmng fo übel üerfe^en nnb berforgt werbe. Sie tägliche (Srfaljrung i(t

bor 3(ugen, t>a$ biete f)au§arme Seute üorfjanben, bie ifjrer großen 9lot§ unb

5(rmutl) falben fidt) be§ 23ettetn§ bor ber Bürger Spüren nid)t enthalten

tonnen, nnb e» wirb faft feljr barüber gettagt, ba$ [ie au§ bem ©otte§faften

feine Sülfe befommen.' ,3nbem fo finb biete arme äöittmen borfjanben, bie

un§ tägiitf) anlaufen unb flogen, ba$ fie iljrer Ätnber fo öiele fjaben, roeldje

fie mit i^rer £)önbe Arbeit nidjt ernähren fönnen' ; wenn fie bei bem ©otte§=

faften um Stlmofen unb §ülfe bäten, mürben fie ottjeit abgewiefen, unb

fä^en fiel) baburd) gebrungen, ifjre ^inber bon Sugenb auf an ^Bettelei,

Müßiggang, Sieberei unb anbere tm§iemtidje Drittel ju gewönnen, ,babei fie

fjernad) it)r Sebenlang bleiben unb fdjwerlid) babon wieber abzubringen finb,

wie bie tägliche (Srfafjrung ertueifet, trelcfje» bann fefjr 311 erbarmen ift'.

2Benn arme Seilte franf barnieberlägen, mürbe ibnen unb iljren Ätnbern au§

bem ©otte»faften 9tidf)t§ ober SBcnig ju %fy\i, ,unb muffen in großem @lenb

erbärmlich unb ofjne ipüffe bal)infterben, mie foldjer gälle, raenn e§ nötfjig,

mefjr benn ju biet fönnen erroiefen werben'. Unter biefen armen Seuten fei

,
große 9cotf), (Stenb unb Jammer'

; für mehrere berfelben blatten fie, bie 93or=

fieser be§ 2Saifent)aufe§, bittlid) bei ben Äaftenberren lieft bemüht unb biefen

genau angegeben, ,wo biefelben wotmen, toie oiel $inber fie ftaben, unb tt>a§

iljrer 5111er 9kr)rung, Mängel unb ©ebred)en fein' ; allein e§ fei ,für bie armen

9?otl)leibenben nidjt allein feine £)ütfe erfolgt, fonbern benfelben eines" Streits

nod) Saäjenige, ma» fie fonft au» bem ©otteäfaften gehabt, baju abgefdjnittcn

unb entzogen morben'. 33efonber§ möge man bod) ber ,armen fjodjbebrängten

SBittwen' fidt) erbarmen, ,bie jum 5Efc)eü fleine unb faugenbe $inber, 311m

2b,eit aud) franfe unb gebredjtjaftige , ober fonft ber ®inber fo biet fyaben

baß ilmen unmöglich ift, biefelben mit SBafdjen, ©djeuern, ©pinnen unb

anberer SBciberarbeit 51t ernähren. %a, wenn fie nod) mit Söafdjen, ©djeuem

Arbeit fjätten, wäre ilmen wobt gewtinfdrjt. Senn fie fudjen Arbeit, ob fie

jdjon bon ifjren f leinen Äinbern nidjt abfommen fönnen. 51bcr bieweit fie

me()rentt)eil5 naefet unb bloß bon Kleibern finb, will fie 9Memanb in feiner

Arbeit fjaben , unb muffen SltteS nur au? bem Spinnewuden fudjen'.

,68 wirb bie *Rotl) unb ftlagc ber Firmen je länger je mcftr unb größer.'

Die ftaftentjerren feien uneinig mit cinember, aber ber üfatlj möge beljerjigen,

1

ftieljn l, 6. 20. 0. «Ulcffc , Sie Snttoxcflung beö öffcntddfien Krmentoefen« in

Hamburg (Hamburg 1888) l. L9 fi(.
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,06 foldjc Uneinigfeit genugfam Urfad) fei, fo biefe arme gebred)lid»e äüittwcn

unb SBaifen fitfcn unb jungem ju lajfcn. Unb märe wol)l 511 wünfdjen,

ba$ diejenigen, wefdje folgen 9?otf)leibenben, 3lrmen, Unmünbigen, SBitttnen

unb SBaifen jutoiber fein, biefefbigen bisweilen berfönlid) befugten, ifjre große

9h>t(j, Glenb, ©eufjen unb SEljränen fäljen unb fjöreten, unb e§ ntctjt allein

auf bie Softer unb Sßradjer^SBoigte (33ettetbögte) anfommen ließen, fo würben fie

fid) ofjne 3n>eifel wof)f eines 23effern bebenfen unb biefe ©adjen ifjnen mit

niedrerem $feiß unb (Srnft angelegen fein (äffen. 2>enn e§ gibt teiber bie tägüdje

@rfaf)rung, baß nid)t allein bie armen Altern barüber in Sföifemufi) bannen,

fonbern aud) biete $inber in'» Serberben gefjen, faft berfjumgern, ifjre ©efunb=

fjett berlieren unb fonft in anbere Ungelegensten mcfjr geraden, mie benn

biete gebrochene unb an ber ©efunbrjeit berletjte $inber bei fotdjen armen

Seilten borfjanben. Unb finb aud) etfidje ^äfle bor 3tugen, baß buret) fofdje

unbarmherzige öärtigfeit bie Gltern berurfatfit werben, ü)te armen £inber

fitjen ju taffen, unb wann fie babon gelaufen, tommen al»bann biefetben &tnber

p uns in'» 2Baifentjau§. ßttidje bieten bie $inber au» bem 28eg 511 geben,

unb ift ifjnen gteief), wer fie befommt, wenn fie il)rer nur quit werben
;
fagen

aiiöbrüctticf)
, fie muffen bod) täglid) it)r ^ergeteib an ifjren $inbern fer)en,

ba$ biefelbigen bor it)ren 5tugen berberben unb umtommen.' ,3n ©umma',

e» fei ,fer)r Ijodmötljig' , baß 33ürgermeifter unb 3ftatt) fetbft fiefj ber Sadjen

mit ernftem (Sinfefjen annähmen, ,bamit ber lieben 9Irmutt) jur -iftotfjburft

möge gefjoffen, auef) beffer fürgeftanben unb nicfjt ätoa ber große 3°rn un°

Strafe ©otte» über biefe ©tabt berr)enget werben'. 3"r Sntfdjulbigung ber

$aftenl)erren fügten bie 33ittfteller nod) am Scfjluffe f^in^u, e» fei iljnen ,nid)t

unbewußt, baß bie ©otteSfaften wenig SSorratt) fyabm unb jät)rfid) ^u furj

tommen, barjero au» tebiger öanb übet ju geben ift'. Sarum möge ber

Mb, auef) auf Mittel unb 2Bege benfen, wie bem ©otteSfafien Sorratf) ber=

fcf>afft werbe, ,bieweil ©ott biefe Stabt bor anberen <5täbten fowol an 9Mf

a(» auef) an guter ücafjrung unb ftattfidjer £)anbfung reidjfid) gefegnet' ijaht

unb e§ bemnaef) eine große ©djanbe bor ©ott unb ben ^Renfcfjen fei, bie

Firmen ,gan§ f)üfffo» ju berfaffen'
1

.

3>a» 2ßaifenf)au» fetbft, beffen 2Sor[tet)er fid) in fo warmen SBorten ber

Firmen annahmen, war im 3ab,re 1597 gegrünbet worben 2
, an (Sinfünften

aber nidjt jum beften befteüt. Safjrtid) zweimal würben für ba»fefbe auf 53er=

orbnung be» 9tatfje§ burdj bie $orftef)er ©aben unb 5ltmofen gefammett, unb

ber 9tatt) ließ auf ben ^anjetn um recfjt mitbe Sßeifteuer bitten. Sie 2Sor=

ftetjer, fagte er im ^af)re 1609, ,b,aben nicfjt allein umftänbüd) berid)tet, wie

bie Saft be» 2Baifenf)aufe» will unerträglich fc^wer fallen', weil ba§felbe ,mit

1 «Bei ©taMorfi, ®rften St)eile§ üierter Sanb 677—683. ßiefm 1, 377—391.
2 ßtefjn 1, 7 ffr.
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einfjeimifdjen unb au§länbifc§en Söaifentmbern, audj (eiber mit etenben §inbe=

lingen unb berlaffenen $inbern, babon bie Dtabeneltern berlaufen, grojj an=

gefußt unb überhäuft morben, fonbcrn fie fragen aud) fc^r bewegtid), bafc

bie Güinfünfte felbigen £>auje§ wegen ber geringen Renten unb merfiid)en

5lbbrud)a ber milben ©aben fer)r berringert »erben* \

SDiefe 2IbnnI)me ber OTbtljätigfeit für bie Firmen »ie überhaupt für

alle guten 3wede unb bie 3unaljme e iner nimmerjatten §)abfud)t »ar eine

ftänbige $fage unter ben 5ßroteftanten. 9ciemanb fpradj fid) barüber häufiger

unb fdjärfer au§ alz Sutfjer. Unter bem 5papfitrmm, jagte er, ,ba fdjneite

e» ju mit Sttmofen, «Stiften unb Stefiamenten', unter ben (Sbangelifdjen bagegen

»olle ,9aemanb einen gelter geben' 2
. ,Untcr bem ^apftttjum »aren bie

Seute miibe unb gaben gern, aber jejjt unter bem @bangetio gibt ^iemanb

mer)r, fonbern Giner fd)inbet nur ben Zubern, unb ein Segtidjer will Me§
allein fjaben. Unb je länger man fca» Gü&angelium prebiget, je tiefer bie

Seute erfaufen in ©eij, $offart unb Sßrad&t, eben a(§ foüte ber arme 33ettetfad

e»ig Ijie bleiben.' ,3Ute 2Bett fd)inbet unb fci)abet , unb will bod) 9£iemanb

geizig, fonbern ^ebermann »itt gut ebangelifd) unb redjte ßljriften fein. Unb

gefjet fold) ©d)inben unb ©d)aben über Stfiemanb fo feljr al§ über Sruber

©tubium unb über bie armen Sßfarrfjerren in ©tobten unb Dörfern.' ©icfc

muffen ,f)errjafien unb fid) fdjinben unb »ürgcn laffen', unb roa§ Säuern,

Bürger unb 5(betictje erfd)inben, fiaZ berpraffen, berfd)Iemmen unb berprangen

fie mit allju überflüffiger $ofi unb Reibung, jagen'S entmeber burd) bie

©urget ober f)ängen'§ an ben |)al§. ©arum f)abe id) oft gefagt, fold) SBefen

fönne nidjt länger fielen, eS muffe bredjen; entmeber ber Surfe ober fonft

JBruber SSeit »irb fommen unb auf einmal rein wegnehmen, »a§ man lange

3eit gefd)unben, geflogen, geraubet unb gefammelt Ijat, ober ber jüngfte Sag

»irb brein fd)meifsen unb be§ ©piefä ein (Snbe madjen.' 3

3(n anberen ©teilen Reifet e§ in feinen ©Triften: ,^m ^apfttljum war

^ebermann barmljerjig unb milb, ha gab man mit beiben Rauben fröl)lid)

unb mit großer 5tnbad)t.' 3et}t wolle man, obgleidj man fid) bod) bantbar

erzeigen foKe ,für ba% Zeitige ßbangetium', nirgenb» (Stma§ geben, ,fonberu

nur nehmen'. ,3ubor tonnte eine jeglid)e ©tabt, banad) fie grofj war, etliche

fttöfter reid)lid) ernähren, will gefd)weigen ber DJieffepfaffen unb reidjen ©tift'

;

jetjt fpcrre man fid), aud) nur jwei ober brei ^ßrebiger, ©eelforger unb Unter«

weifer ber 3ugenb in einer ©tabt 3U ernähren, felbft bann, wenn es uid)t

,bom eigenen, fonbern fremben ©ute' wäre, M% nod) bom ^apftt()itm r)er

1 Utef)n 1, 348—349; bergl. ©ta^orft 649—650.
* Sämmtl. SÖerfe 43, 164.

Sftmmtl. SCBerle ",, '264— L'65 ; üergl. 23, 313.
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überblieben' fei
1

. Unb mieberum: ,S)ie, fo ba feilten rechte Triften fein,

toeil fie ba§ (Sdangefium getjöret, bie finb diel bärter unb unbarmherziger

morden at§ judor; mie man i£t ©oldjeg fielet für 2lugen alläufiarf erfüllet.

3udor, mo man follt unter be» ^apfitrmm» $erfürjrung unb falfdjen ©otieä=

bienften gute Söerfe tfjun, ba mar Sebermann bereit unb miliig.' ,3§t Jjat

bagegen alle SBelt nid)t» Binders gelernt, bann nur fdjaben, fd)inben unb

öffentlich, rauben unb fterjlen buret) Sügen, Srügen, SBuctjern, Ue6ertr)euern,

Ueberfeijen. Unb Sebermann gegen feinen 9?äd)ften tjanbett, äi* tjalte er it)n

nicfjt für feinen fyreunb, diel meniger für feinen 23ruber in ßrjrifto, fonbern

al§ feinen mörblidjen geinb, unb nur allein gern 2ttle» motlt ju fid) reißen,

unb feinem hindern Dttd)t§ gönnet. 2>a§ gefjet täglich unb nimmt orme Unterlaß

überijanb, unb ift ber gemeinfte 33raud) unb ©Ute in allen ©tänben, unter

dürften, 5lbel, bürgern, ^Bauern, in allen £)öfen, ©tobten, Dörfern, ja filier

in allen Käufern. Sage mir, roelctje ©tabt ift fo ftarf ober fo fromm, bie

ha ijjt mödjte fodiel jufammenbringen, bafj fie einen ©crmlmeifter ober ^farr=

rjerrn ernährte? %a, menn rcir'§ nietjt judor t)ätten au§ unfer 23orfatjren

mitben 5ltmofen unb Stiftungen, fo märe ber Bürger fjatben in ©täbten,

be§ 9lbet§ unb Sauern aufm 2anb i>a% Gdangelium längft getitget, unb

mürbe nietjt ein armer ^rebiger gefpeifet unb getränlet. §)enn mir rooUen's

auefj nidjt tfjun, fonbern nehmen unb rauben ba^u mit ©eroalt, roa§ 5lnbere

tjieju gegeben unb geftiftet fjaben.' 25em ,lieben (Sdangelio ju banf feien

bie Seute ,alfo fdjänbtict) böfe' geraorben, M$ fie nu, nietjt mefjr menfdjlidjer,

fonbern teuflifcfjer Söeife unbarmherzig , nietjt genug baran tjaben, baß fie

gleicrjroot be§ ©dangetii nod) genießen, badon fett merben mit Otauben unb

©teilen ber ^ircfjengüter
,
fonbern muffen auetj beulen, fo diel an iijnen ift,

ba§ (Sdangelium dollenba gar au§sutjungern. Wlan ääf)le unb redjne e§ an

ben Ringern fjie unb anberäroo, roa§ bie baju geben unb ttjun, fo be»

(Sdangetii genießen, ob nidjt unfertjalb, bie mir i|t leben, fdjon längeft fein

^rebiger, fein ©djüler mefjr märe, ba# auetj unfere (Srben unb 9kd)fommen

nicf)t miffen fönnten, roa§ mir gefefjret ober geglaubt fjätten.' ,©outen mir

bod) billig un§ fd)ämen für unferen (Sttern unb Sorfafjren, Ferren unb Königen,

Surften unb Slnberen, bie fo reictjlid) unb milbiglidj gegeben, aud) zum lieber*

fluß, ju ®ird)en, Pfarren, ©cfjulen, ©tiften, ©dualen unb fo roeiter, beß

bod) fie unb itjre Dhdjfommen 9?ict)t§ ärmer finb morden.' @» fei ,nod) eine

©nabe, mo ©ott etma einen frommen dürften unb fromme Dberfeit gibt,

bie ba etroa§ erhalten, roas nod) ber 33röcflein übrig finb, ba$ e§ nidjt Meö
ju ©runb meggeriffen mirb don ben anberen ©reifen unb ©eiren, Räubern

unb Sieben.' 2

©ätmntt. SBerfe 13, 123. 2 ©ämmtl. SÖerfe 14, 389—391.



314 DJHlbtfjätigfeit im 5ßapfttf)um — ,graufame Unbarmtjeräigteit' ber Dteugläubtgen.

,3d& fürd)te,' prebigte er über bie Beraubung ber SBittmen unb SBaifcn,

,baß mir mit bem Süangelio alfo fdjerjen, baß mir für ©ott ärger feien

bann bie ^apiften. Senn fofl'S je geflogen fein, fo ift'S nod) beffer einem

9Jeidjcn bann einem armen Settier ober 2öaifen gefroren, ber 9tid)t§ r)at

bann einen 5Mffen 33rob. ©iracrj fagt: Setrübt rtid)t Söittmen unb SBaifen,

benn ifjre Sljränen gef)en nitfjt unter fid), fonbern über fid), ba§ ift, fte

fdjreien über fid). ©ott mirb nidjt üergeben§ ber Söittmen unb Söaifen SSater

genennet, benn menn fte bon ^ebermann bertaffen finb, fo fragt bodj ©ott

nad) ilmen.' @r rief ein Söefje au§: ,2Be!je eud) Sauern, bürgern, @be(=

teuren, bie if)r Me3 ju eud) reißet, fd)arret unb fraget, unb mottet bennod)

gut ebangetifdj fein.'
1

SGßetl man im ^apfttfmm fo milbtijcitig gemefen, fo tjabe ©ott jum

Sobne bafür bamal* gute Qüt gefdjenft. ,(Sr)riftu§ berljeißet unb fpridjt:

©ebet, fo mirb eud) gegeben, ein öoü, gebrücft, gerüttelt unb überftüffig

Waafi mirb man eud) geben. Unb ®o(d)eä aud) bie (Srfaljrung Dieter

frommen Seute aü^eit gejeiget, ber, fo öor un§ milbe 5Hmofen ju ^3rebigt=

amt, Sdjuten, (Jrijattung ber Firmen unb fo roeiter reidjtid) geftiftet unb

gegeben, unb ©ott ifjnen audj bafür gute Qz\t, triebe unb 9frif)e gegeben

fjat ; baficr aud) baZ <5prüd>mort unter bie Seut tommen unb @otd)e§ beftätigt

:

&ird)enget)en fäumet nid)t, Sftmofengeben armet nid)t, unredjt ©ut mubett

nidjt. datier man aud) jeüt in ber 2Mt ha* ©egenfpiet fielet: meil fotdj

unerfättiget ©ei^en unb 9taub getjet, ba 9ciemanb ©ott nod) bem 9täd)ften

9?id)t§ gibt, fonbern nur, ma§ bon $(nberen gegeben, 51t fid) reißen, baju

ber 5(rmen ©djmeiß unb 33tut ausfaugen, gibt un§ aud) ©ott mieber $u

2of)n Steuerung, Unfrieb unb allerlei Ungtüd, bi§ mir julel^t un§ felb§

unter einanber auffreffen muffen, ober fammttidj, 9teidje mit ben Firmen,

©roße mit ben steinen, bon einem ?tnbern muffen aufgefreffen roerben.' 2

£iefetben klagen über 9Ibnaijme ber ÜJcilbttjötigt'eit gegen bie binnen,

metdjcn eijemals burd) Stiftungen aller 5(rt unb 5ltmofen geholfen morben

fei, finben fid) jat)tto3 bei anberen ^3rebigern be§ neuen @oangelium§ 3
.

(Sine ,graufame Unbarmfyer^igfeit', fdjrieb ber ^rebiger 21joma§ 9torariu§

int
v\af)te 1572, tjabe atlcntfyatben übertjanb genommen; man tjatte bafür, ,2tt=

mofengcben fei ein öerloren 3)ing', unb bod) muffe ein Seglidjer, ber feinen ©tau=

ben ermeifen motte, ,burd) gute SBerte gegen ben 9Md)ften tjerborbredjen' ; mie

1 Eäinmtt. 2ßetfe 44, 356—857. 2 ©ämmtt. äßerfe 13, 224—225.
; Sie ^vebiger beö §eraogtb,um§ <Pfal3=3tocibrütfen bejeugen in einer gemeinfamen

Schrift üom 21. gjtai 1590 eine 2lbnaf)me ber ßtebeötfjätigfeit. ,S)ie Sitten', flogen fie,

,baben bie .fhrrfjen reid)(irf) begäbet, jcjjunbcr crlöfdjt bie ßiebe, bajj tnenige

geben, unb jdqö gegeben ift, fommt in Slbgang ober rcirb mikbraiidjt.' 3. ©d)n)ebei,

2eut)"cf)e 33ücf)er unb Schriften 2t)eil 2 (3tt>eibnufen 1598), S. 348.
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man in früheren ^üm bic Armen reidjtid) unb motjt bebacfjt rjabe, jode

man , billig auaj jetjunb noif) tfjun': nur ber Sarmtjeräige roerbe bei ©ott

3?armr)er3igfeit finben 1
.

Sie fatfjotifdien Voreltern, fagte Sfabrea» 2Ku§eittu§, ©eneratfuperintenbent

ber Attmari, Ratten fteifjig an bie jufünftigen Singe gebaut, unb um ju=

fünftige Strafen 51t bereuten, ,Atie§ getrau, ma§ fie nur immer tfjun tonnten

mit ßafteien, Saften, 23eten, Atmofengeben, Stiften unb bergletcfjen
4

;
je£t

bagegen frage man roeber nad) bem öimmet nod) nad) ber £)öfte, benle

roeber an ©ott nod) an ben 2eufet. ,$irdjen, Sdjulen, |)ofpitäter finb 5er»

riffen, gepliinbert unb beraubt, bie $ugenb wirb jammertidj öerfäumt, ben

ätnbern armer (Sftern ber 2öeg 51t ben Stubien berfdjtoffen, bie liebe Armut!)

wirb bertaffen.' 5Wan nefjme unb fteljte orme Unterlaß, prebigte 2Hu§culu§

51t granffurt an ber Ober, fdjone 9ä^t§, ungeachtet e§ ber armen Seute

Sdjweiß unb 33fttt fei : ber 2eufet rjaufe befonber» auf bem ütatfjtjaufe. ,Sie

alten grauen muffen in baufälligen öofpitälern erfrieren unb bertjungern;

ifjre Kammern' finb waljre £umbetödjer , Statten unb 9DMufe niften in it)ren

Strot)fäden, -ftiemanb fümmert fid) barum. @5 ift bie Armutf), fo fange td)

Ijier gelebt, nie fo fd)(ed)t berforgt geroefen al§ je£t', im 3>af)re 1576. ,Sie

&afienfjerren berbienen bie spotte an ben Firmen; bie Armen follen nid)t bor

ber ®ird)tt)üre ftefyen, unb bod) wollen fie itjnen 9cid)t§ geben.' 2

Soljann ÜTÖtniftebe, Sßrebiger 511 Cueblinburg, bat f(ef)ent(t(f) bie bortigen

Otatlj»f)erren : ,Sie motten ja allen möglichen gleijj anmenben, bajj ber armen

£eute in hm öofpitalen be§ tjeiligen ©eifte§, Sancti 3oljflnni§, Unfcr lieben

grauen fleißig gepflegt werbe, unb baß iljnen ifjre ©üter nid)t berrüdt nod)

oerfteinert werben, fo iljnen bor 3 e^en um ®otte§ willen jugewanbt unb ju

einer milben Almofen gegeben.' 3

3m 2Wan§feIbifdjen lag nad) ben 33eridjten be§ (5ra5tnu§ ©arceriuS um

ba§ %afyx 1555 ,bie Armenpflege ganj barnieber'; ,bie Spitäler' würben

,lieberlid) berwaltet; bie ©eiber, welche eigentlid) jut Armenpflege beftimmt

waren, würben unrechtmäßig bertoenbet.' 4

Sie Stabt ^ßardjim in 9HerfIenburg fjatte nod) im %a§xt 1563 jeljn au»

tatfjolifdjer 3 eit ftammenbe Spitäler unb Armenljäufer, in jenem 3>afjre ab%c

mußten fie, weil biete Stiftungen öerfdjleubert worben, auf bier befdjränü

werben 5
.

1 [yünfunbaiüan^ig ^rebigten 35 b
. 93 b

. 154 fit.

2 SSergt. unfere Angaben 58b. 4, 186. Spiefer, Stnbreaä 3JtuScuIu3 189—190.

288—290.
3 $urije Stnseigung, Sorrebe St. (£.

4 Sftewnetfter, Süilidje 3u1*Änbe im Sftanöfelbtfdjen , in ber 3 e i*ftf) r - beS §arj=

öereins 20, 525. 526. 5 SBoü 1, 390—399.
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SBejüglicf) ber bon Slltcr§ Ijer geftiftcten Spitäler, fragte StmbrofiuS $ape,

lutt)erifd)er ^ajtor 311 'ß{ein=3linmcnSlebcn, im Saljre 1586, ,fäflt ein großer

ftrafüdjer fanget für, nümtidj, bafj man nun ntdjt met)r arme Seilte, bie

9ftd)t» baben, fonbcrn bie 9tad)en aufnimmt. SZBer ni$t 20 Spater, 50 ober

100 ©utben geben fann, ber barf nid)t ein* 9Infud)ung tfjun, bafj er möchte

aufgenommen werben.' 2)er ßinmanb, man ,fönne fonft mit bem wenigen Gsin*

lommen nidjt gureic^en', fei nidjt ftidjljaltig, benn man tonne auf ben hangeln

bie 3u^örer ermahnen, baf; ein jeber ßljrifi (Stwa§ äufdjiefje nadj feinem $er=

mögen unb feine milbe ipanb gegen bie Firmen aufttjun motte, roetajea ©ott

reidjtid) bergeften mürbe'. ,©0511 tonnte man etlidje Seilte au§ folgen 3lrmcn=

Käufern bon f>au§ ju $au§ geljen taffen unb eine Steuer fammetn: f)itf

©ott, ba% mürbe manchen Wenfdjen äuträglid) fein, nid)t allein, baf} anbere

Settier nidjt bürften umgefjen unb ifjnen befctjmertidj fein, fonbem bafj biefe

berorbneten Trinen audj für iljre Jpanbreidjem unb miliigen ©ebljarteu bitten

unb iljnen alle feiige SBolfafjrt gönnen unb wünfdjen mürben.' S)en Firmen

nad) Vermögen ju geben, fei bon ©ott ernfttid) geboten, unb e§ ftelje barauf

,©otte» unbetriegtidje 33erbeij3ung unb 23elot)ming'. Sßape führte bafür ganj

im fatfjolifdjen ©eifte eine 9ftenge öon 33ibelfprüdjen an, 511m 23eifpiel : ,2öer

fidj be§ 2lrmen annimmt, ber leitet bem ^)errn auf SBudjer, ber mirb itjm

mieber ©ute» bergetten'; ,?t(mofen erlöfen bon allen Sünben, aud) bom Sobe';

,W\t t>a% ÜÖaffer ein brennenb §euer töfcfyet, alfo tilget ba§ Sttmofen bie

Sünbe, unb ber oberfte 23ergetter wirb's Ijernadjmat» gebenten'
; ,Wachet eudj

greunbe mit bem unredjten Mammon, auf baf$, menn iijr nun barbet, fie

eu$ aufnehmen in bie ewigen öütten.' 1

2)ie 5ßrebiger felbft tonnten fidj bie Sljatfad)e nidjt berufen, bafj bie

neue Sefjre bon ber 9ted)tfertigung allein burdj ben ©tauben aflentljatben \>m

Dierb ber Opfermitligfeit burd)fd)nitt.

©0 feljr man aud), fdjrieb ber berühmte Sljeotoge 31nbrea» £)bperiu*,

feit bem %at)u 1542 $ßrofeffor an ber iiniberfität ju Warburg, jur SJlilb»

tljätigfeit gegen bie 3Zotl)Ieibenben aufforbere, wolle fid) bod) 5iiemanb iljrer

annehmen: fyanbgreiftid) jeige e§ fid) leiber, baf} alle Siebe in ben ^erjen

ber 93?enfd)en ertofdjen fei. Sejjljatb muffe man auf ber Mangel mit bem

<2a£e bom allein red)tfertigenben ©tauben fparfamer fein, bie 3ufyörer hum

ßifet für gute äöerte anfpornen unb fie, fo weit foldjeä mögtid), wieber 511

einem frudjtbringenben ©tauben 311 bringen fudjen 2
.

öeljnlidj fprad) fid) ber ©eneralfuperintenbent Gljriftoplj §ifd)er au§:

£>ie Sterte ber Sarmberjigfeit finb gar erfroren, bie ber Unbarmljerjigfeit

1 3JetteI= unb ©arte=2eufel (uergf. unten S. 342) im Theatrum Diabolorum

2, 188—184.
2 SDötUnger 2, 215—216.
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mit ©ewatt gemadjfen. ®ie lieben 23orfaljren tjaben burd) Seftamente unb

auf anbete SBege jur (Mjattung ber Birdjen unb Sdjuten milbe ©ebräudje

gefiiftet, aber je|t erfährt man leiber täglid), baß bie Siebe gegen bie Firmen,

gegen Spitäler, fjauSarme Seute, arme (Stubenten unb 51nbere gar erfaltet

i[t; man fdjinbet unb fdjabt btelme^r bie Straten unb faugt fie au» bis auf

ben unterfteu (Brat 1
.

33ei hm 23orfat)ren, fdjrieb Bijct 23ifd)er, Pfarrer ju Süijelburg, im

Saljte 1608, .finb bie SBerfe ber 23armf)etäigteit in fteter Uebung gemefen

gegen bie armen Seute in ben Spitälern, ©iedjenfjäufern unb Sajaret^en;

benen Ijaben fie Speijj, Stranf, Sabung, ©elb, Ser/lad), Spember unb anbete

Ütotfjbutft reid)lid) jugetragen. 2öo finb bie 2öerl ber 23arad)erjigfeit Ijin*

fommen? mo Srauen unb ©tauben, mo Qudjt unb (Stirb atfeit? mo ift baS

©emiffen tnnfommen?' 2

2)er Mangel an ,fteimilfiget 5ttmen= unb ^ranfenpflege um ©otteS

mitten
4

mad)te fid& unter ben ^toteftanten namentlidj fühlbar bei ben bamalS

fo häufig aufttetenben peftartigen Brautzeiten. SOtan tnujjte Pfleger unb

Pflegerinnen für ©elb bingen unb erhielt eben aud) nur foldje, meldje mel)t

um beS SoljneS mitten als aus Siebe bienten 3
. diejenigen,' Üjeijjt eS in

einet Setfügung beS Äurfürften Sutguft Don ©ad)fen dorn 21. 5tptit 1572,

»roeldje betorbnet finb', in ©tetbenSläufen ,bie Äranfen ^u fpeifen, unb bie=

felbigen nidjt matten, fonbetn fie berfdjmadjten unb £mngetS ftetben laffen,

follen roitlfütlid) mit ©efäugnifl ober Setmeifung' beS SanbeS ,nadj ©elegen=

tjeit bet SSetbtedjung befttaft roetben. Oft bringen bie Stobtengröber ober

anbete diejenigen um, fo am Sobe liegen, batnad) [teilen fie, maS fie finben.

Sold)e foQen als Räuber mit bem 9ftabe gefttaft, obet, roenn fie bie Seute

allein umgebracht unb nidjt beftofjlen fjaben, mit bem Sdnuerte gerichtet

werben.' 4 3n Kempten befudjten bie 5ßrebiger im Sfaljre 1564 aus $urd)t

1 Söttiuger 2, 306—307. 23ergt. audt), roa§ Saniet ©refer, int Setzte 1542 @uber=

intenbertt in S5re3ben, fagt 2, 349—350; ferner 3t. 5ßancratiu§, Stffgemeine, immer*

mätjrenbe geifttitfie practica (graneffurt 1605) ©. 66. 148.

2 Süfcetburgifäe Sefefjrung (2)tün<$en 1608) @. 26—27. S)er fat^olifd^e ^otemifer

3ob,anne3 91a§ übertrieb im ungemeinen rtidtjt , roenn er jtäj äußerte : ,2Beil ber neue

©taube fo Iräftig, bafj er atiein genug ift jur Setigfeit, fo Ijören auf atte SÖerte ber

Sarm^ergigfeit. Sßann tjat man fo biet armer Seute gefunben als jefet? Söann finb

bie Spitäler fo arm gemefen at§ jetjt? SOßte biete ßtöfter Ijat man eingesogen unter

bem ©erjein , bie Spitäter ju begaben , aber fie finb nie fo oiet fdjulbig geroefen at§

jetjt. 2Bo finb bie ^ßarticutaria ber Saluten bin fommen ? 2Öie biet armer Seilt finb

bei ben ßtöftern ernährt roorben?' ®ie Seb,re bom atteinfetigmatfienben ©tauben b,abe

attel tf)ätige cfjrifttic^e Seben oernid)tet; burcf; fie fei Seutfcrjtanb in ©runb unb 53oben

»erführt roorben. SSergt. unfere Angaben 93b. 5, 393. 394.

3 Ubiern 3, 131. * Codex Augusteiis 1, 118.
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bor ber au§gebrod)enen Seudje 9ciemanb auf bem Äranfenlager; nud) mollte

ber Ütatf) jtc baju nid)t jtoingen 1
. 2)af? bie Sefutten ,bei fotd) fd)meren

3eiten in freiwilligem Sienfie fidj t)efbenmütl)ig au»miefen', erregte eine ,be=

fonbere SJufmerffamfcit* ber ^roteftanten. 9iad) einer Sßeft in Gonjiatij, mo

im 3af)re 1611 brei ^atrc§ unb brei 33rüber bei 23e[orgung ber tonten

unb Sterbenben bom Sobe ereilt mürben, fct)rieb ber ^ßrebiger £)einrid) Sauber:

,3)a» fönnen au§ bie gfeinbe ber ^efuiter, fo in Gonftanj gemejen, ntdtjt

abfireiten, baß [ie in $eit oer föontagion, mo alle SSelt fd)ier bon Sinnen

mar unb {(einmütigen, furdjtfamen -Sperrens, al§ mutfybofle Reifer ber 9frmen

ficf) bargetfjan fiaben, wofür [ie ju toben (inb, mag man [ie [on[t aud) be=

[treuen.' 3n einer Gljronif öon §)atl mirb gerülnnt: ,33ei ber Sßeft fmben

fonbertid) bie sperren Sefutten ben tränten geiftlidje unb jeitlidje fjütff unb

SEtoft erzeigt, moran in bie[em Sienfie aud) brei ^atre§ als Opfer ber 9cäd)fien=

liebe berfctjieben.' 2 Unter ben ^proteftanten ergingen mol)t gar obrigfeitlidje

33efet)Ie, bie mit ber Sßeft Gestifteten meber ju befud)en nod) iljre Seiten ju

begleiten. 5t(§ £>ßtjog Sßolfgang Don 3 tüeibrüden am 2. £>ecember 1563

einen foldjen 33efet)t erlaffen blatte ,
[teilten bie Sßrebiger be§ 5tmte§ Sidjten*

berg, ma§ benfetben ju großer @I)re gereift, bem ^erjoge bor: e§ [ei »n»

natürlid), IieWo§ unb undjrifiiid), ,9tiemanben ju berpflegen unb ju tröffen' 3
.

,3Mje ben ßronfen bei un§ Gbangelifdjen ju Reiten fernerer ßontagion,'

ffagte ber genannte ^rebiger §)einrid) Sauber im jtoeiten ^a^rje^nt be§

[iebenjelmten Saljrljunbertä
;

,mie gar SBenig [inb bei un§, bie il)nen gutwillig

t)elfen motten, unb biet et)er aüe 2BeIt, bie mir bod) unfere» ©Iauben§ metjr

als bie ^papiften getröftet fein füllten, bott $urd)t unb ©djreden bor bem

Sobe, laffen mel)rentl)eil§ gar bie nädjfien 33tut§bermanbten , 33ater, Butter,

ßinb, elenb in 9^ot£> unb Sob.' 4

5luf biefe bei ben fatt)otifd)en 33orfat)ren ungetannte (Srfd)einung I)atte

©eorg Sßijel fdjon früher t)ingemiefen. ,3ft e§ nidjt,' fragte er, ,bie I)öd)fte

©dimad), baß diejenigen, weldje borl)er at§ 9tnl)änger be§ 5Intid)rifi (um in

it)rer «Sbradje ju rcben) bie Sßeft gar nidjt ober jebenfafl§ nur fel)r menig

fürchteten, jetjt als (griffen eine fo entfeltfidje §urd)t an ben Sag legen?

iyaft Wiemanb befudjt meljr bie tränten, Stiemanb magt met)r, ben bon ber

^cft Gefallenen bcijuftefien. 9tiemanb mitl fie aud) nur bon ber gerne cm»

[eljen, unb ade ^Dknfdjen finb bon fettfamem <Sd)reden ergriffen. 2Bo ift jener

1

fcaggemüffet, ©eftf). non Kempten 2, 82.
2 »ergl. unferc eingaben S3b. 5, 208—210, tüo nod) DtäljeveS über bie dfjarttatiDe

SBBitffomleit bcr Sefuiten. ** ©iefje ferner bon bem öorltetjenben 2öer!e Söb. 7, 423 fl. 427 ft.

3
[3. ©. Aubcr,] Stoff für ben fünftirjen Jüerfaffer einer bfat3=3metbrüdfifc(jen

ßircbengefcf). 2, 24. 58. 60—03.
4 Jöoii ^erefen rf)viftf icfjer JBnrmfierjigfeit öl. 6.
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2Ifle§ bermögenbe ©laufte, ber jefct fo oft gepriefen mirb, wo bie Siebe be§

9?ad)fien? Sage mir bod) in ßfjtijrt tarnen, ob jemals meniger 3«öerfid()t f

meniger Siebe unter ben (Sbriften gemefen i[t.' * Sutfjer felbft ift ber. befte

©emäljrSmann für biefe Stjjatfad&en. 2K§ im 3a§re 1539 in Sötttenberg

eine anfiedenbe föranffjeit ausgebrochen mar
, fabrieb er an 2Bence§lau§ Sin!

:

,(S§ fliegt (Siner bor beut 9lnbern , unb man tann meber einen 5Iber=

läffer nod) einen Wiener meljr finben. $d) fjalt , ber Seufel Ijat bie Seute

befeffen mit ber redjten SßeftUenj, baß fie fo fdjänblid) erfdjreden, bafj ber

33ruber ben 33ruber, ber @or)n bie Altern bertäjjt* : er raotlte barin eine bon

©ott behängte »Strafe erfennen ,für bie 23eradjtung be§ @bangelium§ unb

ben mütfjenben ©eij'. ^n einem Briefe an ben ^rebiger Gonrab SorbatuS

berichtete er biefelbe Srjatfadje, juckte aber bafür eine anbere (Srflärung.

,5tudj r)ier r)at fidj große Unbarmtjerjigfeit bon 33ermanbten gegen 58erroanbte

gezeigt, fo baß e§ mir aufserorbentlicrjen Kummer berurfadjte unb midj beinahe

merjr berfudjt blatte, alz gut gemefen märe. @» ift biefe» eine ganj neue

unb munberbare ^eft biefer 3eit, ha ber ©atan, mätjreub er nur SÖenige

mit ber £ranfr)eit Ijeimfudjt, 5lfle burd) einen unglaublichen ©djreden mie ju

33oben fdilägt unb in bie frludjt treibt: mafjrtid), e§ ift biefe» etma» Un=

geheuere» unb eine böüig neue (Srfc&einung bei bem fo mächtig unb f)eH

fdjeinenben (Sbangelium.' 2

3Son furchtbarer 53ebeutung für ba§ ganje 3trmenmefen mürbe bie 2Seg=

nafane unb 33erfd)leuberung ber ^irdjengüter unb urt5ät)iiger mitber 93er=

mädjtniffe nidjt allein für ben $farr= unb ®irdjenbienft
,

fonbern audj für

Spofbitäler, Sdiuten unb Slrmentjäufer.

Sutrjer Ijatte fct)ort im 3ar)re 1523 bie gurd)t ausgebrochen, baß bie

geiftlic&en ©üter ,in bie 9tapbufe' fämen unb ,ein Seglidjer ju fieb, reiße,

roa§ er ert)afct)tS ,mie im Söfnnerlanb gefcrjer)en' fei
3

. 3m 3ar)re borrjer r)atte

STfjomas Turner über ben 9taub ber &ird)engüter borau§gefagt:

Söann fi bie ©üter alle nemen

Unb auf ein §aufen legten jufemen,

©o toirb bem SIrmen ba$ barüon,

2XIö fi in Söfjem fjaben geüpn,

1 SöEinger 1, 64—65.
2 Sei be Sßette 5, 218—219. 225—226; öergt. 5, 134—135, teie er feinen

ftreunb 9ftcoIau§ 5tmeborf, ber in Sftagbeburg 3euge berfelben Srfdjeinung gettefen

mar, am 25. ftoöember 1538 3U tröften fu^te. Sa3U bie (srflarungen Söüinger'ä 1,

345—348. ** ©ief)e au$ unfere Angaben SBb. 7, 412 ftf.

3 ©ämmti. 2Öerle 22, 107. 110.
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£a aud) ber 2trm meint, bafc ifjm roürb

33om geraubten ©ut ein sterttlidt) JBürb,

Sa nafjm e§ ber 9leiä) unb liefe ben Straten

©icfj im 6Ienb gon erbarmen *.

Später Ijatte Suttjer e§ bor 51ugen, ba$ ^ebermann moüe ,fett merben

mit Rauben unb Stefjfen ber $ir$engüter' 2
. ,©er teufet', fdjrieb er, ,ber=

fudjet fid) fdjier bei allen ©tänben, haft fie mit bem $trd)engut unb gemeinen

SHlmufen fefjr' untreulid) umgeben, ©roße Ferren galten mit ben $irdjen=

gutem $ou§
#
baß e» motjl beffer bödjte, mie teiber nur ju biet am Sage ift.'

2öa§ bie 93orfaf)ten baju reidilid) gegeben unb georbnet, tootlen [ie fet&ft

begatten unb in eigenen 9ai|en menben. ,5Ilfo Bürger unb Sauern: roa§

fie ifjren ^farrfjerren geben fotlen, fielet man, mie e§ fo untreulid) gefcf)ief)t.

Sarumb geljt aud), mie ber 5ßrobfjet 9)}aladjia§ brot)t
f

(Sottet 3orn fo

augenfdjeinlid) , ba$ ^ebermann, bie großen Ferren ebenfomoljt als Bürger

unb Sauern, bei folgern ©ut ju Settlern toerben. 2)a§ märe nod) §u leiben,

mo nid)t ber Sommer brau Ijinge, baß bieroeit Sdjulen unb Äird&nt bal)in=

fielen unb bie armen Seute gar barunter berfäumet mürben. 2)a§ ift be§

leibigen Seufel» ©efd)id, ber fielet moljl, mo e§ enblid) tjinau» min.' $n

jebem gürftenttmm , jeber ©tobt unb jebem 2)orf bebürfe man foldjer Seute,

bie ,mit ben ®irdjengütern redjt umgingen, bie nidjt auf iljren ftutj unb

©eij, fonbern auf bie fäfjen, benen foldjier ©üter bon 9?ect)t§ megen gehören',

näm(id) ben $ird)enbienern, ben Firmen unb armen, jum ©tubtren tauglichen

Knaben. ,911)0 ift ber Mangel an bem, baß mir nidit Seute ^aben, bie ju

foldjer Sermattung gehören, reblidje, gotte§fürd)tige unb gefd)idte Seute.' 3

5luf ba3 tieffte fa^mer^te il)n bie Seljanblung ber $ird)enbiener : ber

^farrfjerren unb ^ßrebiger. liefen gönnt, fagte er, 9ciemanb etma§, ,unb

baju roirb il)nen, ma» fie fyaUn, bor bem 9Jtaut Ijinmeggenommen bon ber

fd)änblid)en, unbanfbaren Söelt, dürften, 5Ibel, bürgern unb Sauern, baß fie

muffen mit iljrem armen 2£eib unb $inbern ^otb^ leiben unb elenbe, ber=

fionenc SLÖitttuen unb 2Baifcn nad) il)ncn laffen'
4

. ,9)?an fielet e§ allenthalben,

tbie bie Amtleute, <Sd)öffer, 9?id)ter, Sürger, Sauern unb 9cad)bauern mit

iljnen umgeben; galten fie geringer unb beräd)tlid)er benn $ül)e= unb <5äu=

l)irtcn.' 5 ,<So mirb aud) ber 3tbel nodj pifaljrcn unb bie Pfarren ju fid)

reißen. W\x fjaben ifmen bie großen Stift unb ftirdjengüter gelaffen, auf

1 Söergt. unfere Angaben 23b. 6, 226.
2 ** 3m Starre 1530 Hagte ßutfycr: ,@in jeglicher 23auer, ber nur fünf meifj 3U

fahlen, bet reibet ?(ccfcr, Sßiefen unb ^öljcr 3U fid) üon ben ßlöftew.' Sämmtl. Sßerfe

47, 229.

2aimmi. 9Betfe 3, 270—271. ' Sämmtl. 20erfe 13, 208.

iniiiul. ilßerfe 3, 47. 48.



geitgenoffen über bie SBerfdjIeuberung be§ ßirtf)engute§. 321

baß fie un» füllten allein bie Pfarren berforgen, aber fie Üjwt'S nidit.' 1

,SonberIid) bie bom 5lbel madien aus i^rem ^}farrt)errn einen ßatfactor unb

Stubenreiner, einen Botentäufer unb Briefträger, nehmen iljm feine ginfe

unb (Jintommen, barauf er fid) mit SBeib unb ®inb nähren fofl, unb finb

bod£) alle gut (SbangelifaV ,2ägtid)\ Ilagtc er an einer anbern ©teile, ,fief)et

man an Bürgern, Bauern unb %hd, bafj nun 9?iemanb gern metjr einen

geller ^um (Sbangelio unb Sßrebtgtatnt gibt, ja Sebermann ftierjtt unb raubet

lieber ben armen ßirdjen, raa§ bor 9Wter§ gegeben ift.' 9(uf ben Dörfern

müßten bie $farrt)erren mor)( gteid) ben anberen Bauern bie ütye unb ©äue

fjüten. ,S)ie ^pfarrtjerren unb ^rebiger merben nidjt atiein berad)tet, fonbern

aud) fonft übet gehalten.' 2

Suttjer fiefjt mit feinen Etagen feine§meg§ allein.

,9lie §at man fid)', fdjrieb 9Mandjtf)on im Satire 1528, ,unfreunbtid)er,

fjäßtidjer gefteüt gegen bie Pfarrer unb Wiener ber ^irdjen, benn eben biefer

3eit. Sttidje, bie faft ($bangelifc& fein motten, reißen ju fid) bie ©üter, fo

Pfarrern, 5}3rebigtftüf)ten, Sdjulen, $irdjen geben finb, otme meldte mir sutetjt

Reiben merben. 3)a§ gemeine Bot! unb Sßöfef meigert feinen Pfarrern it)re

©ebü^ren, unb ba§ ttjun diejenigen am erften, fo faft ßbangelifdj fid) rühmen,

fo bod) TOemanb mit ben 2ef)rern unb ^rebigern unfreunbtidjer umgebet.' 3

S)ie ,unbantbare Söett', fdirieb Sodann SBiniftebe, ,f»ält e§ ja leiber

gemeinigtid) fo, baß bie frommen treuen ^räbifanten, biemeil fie bienen unb

arbeiten tonnen, faum bon ber £)anb in ben 9ttunb rjaben. So fie aber

fied) ober Iran! merben unb fterben, fo muffen iljre armen 2öeib unb Äinber

nad) Brob getjen unb gar ju Bettlern merben.' i

,£er erfte arme SajaruS', prebigte 3^icotau§ Setnetfer im Safjre 1580,

,finb bie ^irdjen, benen man bamit rattjen unb t)etfen fofl, baß fie redjt

befteüt unb berforgt merben, baß arme Pfarrer unb Sßrebiger \i)t 5lmt ber=

ridjten tonnen unb ifjre Untergattung l)aUn. Senn mir fefjen e§ unb erfahren

e§ leiber, baß an bieten Orten ein fotdjer fanget ift, baß mancher armer

Pfarrer bei feiner großen unb fd)tberen Arbeit fd)tt>erlid) fann fein Brob für

fid) unb bie Seinen fyaben.'
5

1 ©ämmtl. 2Öerfe 62, 293—294.
2 ©änratl. Sßerfe 6, 182. 325; tiergt. 214.

3 Unterricht *pf)ü. 9)Wanä)ton toiber bie ßere ber Söieberteuffer aui bem Satein

Derteutjcfjet burdj 3uftu§ 3ona§. SBittenberg 1528. 2) 3 b
.

** ßutf)er'3 ftreunb 5ßaut

Sber flagt, ba% man bie ßiräjenbiener entblöße unb ücrfumgera lafje, unb propf^eit,

bie Sufunft roerbe augenfdjeiultcf) erroeifen, toie toenig ©egen bie ©poliationen 2)en=

jenigen brächten, bie fid) ,ob ben geiftlitfjen ©ütern rool getoärmt unb getnäftet' Ratten,

gijt 26.

4 ßur^e Steigung 231. § b
.

5 6elneffer, Srei ^rebigten 6 3.

3anffen#aftor, bexUfc^e ®eicf)i*te. Vin. 1.-12. Stufl. 21
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(Sa fei ein fdjmereg Diotljfaften ,
jagte ber ^rebiger £)artmann 33raun,

wenn bie ^rebiger ,mit einem Jpunbebrob abgefpeiöt werben unb itjre ®inber

nid)t länger ju beiffen unb $u bredjen fjaben, als fo lange bie 33äter leben' 1
.

2£enn mirtticb einige ^rebiger reicbtidj befolbet würben 2
, fo war bod)

beren 3at)I äußerft gering, ©efbft in Nürnberg befcfjwerten fid^ ,©d)afjer

unb ßablän bei 6t. <Sebalb unb St. Saurenj' bei bem Statte, ba$ fie mit

2Beib unb $inbem ,am täglichen 33rob große 9cotb) gelitten unb nodj tägtid)

leiben' müßten unb itmen, ,fo fidj je ju Qtiten 2eib§fcbmad)fjeit unb üxani--

fjeit jutrügen', bie ,not!)Wenbige £)ülfe' mangele 3
. §)er Geologe Sodann

$nibftro erklärte, baß er al§ ^rebiger ju Stralfunb bor ben Spüren t)abt

betteln muffen, wenn nicbt feine grau mit ©tieferei @twa§ berbient fiätte.

§)er Suberintenbent Sobann $reberu§ übergab bem ©tralfunber 9tatr)e im

3al)re 1547 eine ©djrift ,33on bem regten ©ebraueb unb 9J?ißbraucb geift=

lieber ©üter', worin er bringenb um eine ,wenigften§ notfjbürftige 93erforgung

ber mit grau unb $inbem t)ungernben ^rebiger' bat 4
: bie Äirdje unb bie

'Jfrmuttj werbe beraubt 5
.

(£»" fei bod) ,eine gräulidje grojje Sünbe', fagten mehrere ^ßrofefforen

ber 9toftoder Uniberfität in einer 33ittfdjrift an bie ^erjoge bon 9Jiedlenburg,

baß ,biele Ferren' bie milben Stiftungen früherer 3 e^ wegnähmen ,unb

babei 51t fef)en, baß bie $irdjen im ganjen Sanb unb fonbertidj auf ben

Dörfern alfo jämmertid) befteüt' feien
6

. Um nur leben ju tonnen, mußte

jum 33eifbiet ber 5}3rebiger ju ©noien in lERedlenburg neben feinem 9(mte

aud) bie ©teile eine§ fürftlidjen £üdjenmeifter» unb 3oH*inneljmcr§ berfefjen
7

.

(Sin SBefenberger Äirdjenbifitationgprotocotl bom Safyre 1568 flagte, baß bie

ßinfünfte ber ©ottesljüufer, ,weld)e bie Runter nod) nid)t §u fid) geriffen, bon

ben 33auem in 53ier berfoffen' würben 8
.

3n $ommern=©tettin befanb -^eqog 33arnim XL im §afyxt 1540 ,au»

tägtidjer unb fteter (Srfatjrung, baß bie liegenben ©üter, £>auptfummen, 3wfen

1 33raun, 3ef)n d)riftltd^e ^rebigten 116.

2 93ergt. oben S. 306, roa3 ber 2Ibt üon ©t. Sftitfiaeliö in ßüneburg fdjrteb.

2ßic 23ugenljagen ftcfj befdjenfen liefe, barüber bergt, ^aulfen 186 üftoie 1.

3 SBalbau, »ermifebte Beiträge 4, 445-448. * ßofegarten 1, 177. 195.

5 3nt ©injetnen gab er an: ber ^rebiger Stnbreaö SÖinter fyabe jäbrlid) nur

30 ©ulben ©ebalt ; mit tiefen fönne er fein §au§ nierjt aufregt erbauen ; ber ^rebiger

SUejanber ©rote befomme nur 23 ©ulben, oon ioclcbcn er nod) 10 ©ulben für Söobnung

abgeben muffe, fo baf$ er nur 13 für bie §au£f)altung übrig fiabe. 933enn ein ^prebiger

fein 2tmt treu erfüllen motte, fo tabete, fdampfe unb rtd£»te man ir)n, jäblc ibm aüe

Söiffen frf)ier im Sütunbe unb gönne ibm faum eine §anbüo(l @f)ren. 3fob- ^reberu^

34.

« flrabbe, Uniücrfität 5Roftocf 1, 567 9Jote.
7

SfrancI 9, 181.

. SBofl 1, 206.
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unb and) anbete Stützungen, fo 511 ben ^farrfirdjen bor 911terS bereinigt

geroefen, burdj bie Patronen ober «Stifter berrüdt, and) bon anberen $er=

fönen ben Äirdjen enhoanbt, bie öaubtfummen unb Renten burd) bie Sdjutbner,

nad) bielfäftigem Slnforbern unb auSerftanbenen s
Jied)ten, nidjt bejaht unb

entrichtet' toürben : baburd) fei ,em plö§lid&er Untergang' beS ganzen Äird&en*

mefenS ju beforgen 1
.

(§S ift »offenbar unb teiber bafyin geraten', fagte ®urfürft Soadjim II.

bon 33ranbenburg im ^arjre 1558, ,baf$ ein Seber gerne bon 3efu 9Jod ein

Stüd Ijaben rotH, unb fict) bewegen biet Seute befleißigen, bie geifttidjen

©üter, eS fei and) unter roaS unbefugtem Schein fie immer fönnen, an fict>

ju bringen unb fid) bamit ju bereitem' 2
. ,§em göttlichen unb allem be=

fdjriebenen 9cect)te junnber' fuct)e ,faft ein Seber', fjeifjt eS in einer Verfügung

beS £urfürften Sodann ©eorg bom Saljre 1573, bie geiftlidjen ©üter unb

(Smfommen, roefdje ,bie lieben Altern unb Vorfahren au§ cbjiftlidjer guter

5fabadjt für ®irdjen unb Spulen gegeben', an fid) ju reißen; man unter*

ftefje fid), ben Pfarreien it)re #ufen, nieder, Sßiefen, ^oljungen, ßetjnten,

^ßädjte unb 3infen, 5um ^b^eit fetbft mit ©etoatt, toegsunefjmen ; namentlich

roerbe ben 3Dorfpfarrern faft 5(t(eS, ,babon fie fid), and) it)re armen SBeiber

unb $inber erhalten foßen, entzogen', unb ,bürfen bo'dr) SotctjeS aus gurd)t

nid)t flogen, finb and) ju 3 e^en unbermögenb, eS ^u tl)un' : ein Jonberlidjer

fiscal' fotle angeorbnet werben, um ,toiber bie 5ßerbrect)er ju ürocebiren' 3
.

5Iuf ben Dörfern unb in htn flehten ©tobten fat) eS allenthalben am

fdjlimmften aus. So berichtete beifpielStoeife (SraSmuS SarceriuS um baS

3>ar)r 1555 aus eigener 51nfd)auung aus bem 9)can§fefbtfd)en unter Slnberm

:

,3)ie borner)men Ferren fudjen fid) bie Seljngerecfjtigfeiten unb Seljngüter ber

©eifilidjen anjueignen unb laffen eS gefct)er)en, baß it)re 31mtleute unb Sdjöffer

tfjättid) bürgeren. 3)ie Sßfartfjäufer berfaüen unb bie 2öirtf)fd)aft»gebäube

berfelben liegen toüfte. Wü ber Verwaltung ber $ird)engüter ftetjt eS nidjt

beffer. 2>ie ©efäHe an bie Äirdjen werben r)äufig gar nict)t bejaht, and)

bon 5ftiemanben eingetrieben. 2fuS ben $ird)encaüitafien baut man Söege unb

53rüden, gibt Sdjtnaufe, berborgt fie unter einanber ofjne fjbpotfjefarifdje Sid)er=

fieit. SnSbefonbere bleibt ber 31bel bie an bie ^ircfjen fälligen ^\n')m unb

Renten fdjulbig, unb bon freiwilligen Sdjenfungen an bie Streben unb toofyU

tt)ätigen Stiftungen ift feine 9tebe meljr. ?lbetid)e unb bürgerliche 3iet)en bie

Stiftungen itjrer 23orfar)ren wieber als ir)r Gngentljum an fid», als ob fie

1 Säfjnert 2, 575. lieber bie 93erf(f)Ieuberung be§ ßircfient>ermögen§ in SBartf)

bergt. SBaltifctje ©tubien 1, 196.

2 SDtljHug 1 \ 268.

3 9Jlr,liu§ l
a

, 299. 335. 337. lieber bie Sinjie^ung unb SBerfdjIeuberung ber

^irdjengüter im 23ranbenburgifd)en bergl. unfere Slngaben 58b. 3, 424—427.

21*
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gar nid)t ju ©otte§ @t)re gefdjenft feien, häufig fdjlägt man fefyr entfernte

Pfarreien jufammen, baß e§ ©iner ®raft gar nidjt mögtid) ift, fie ju ber=

malten. Senn roie füllen ^untat alte ^aftoren am Sonntag in brei, ja

manchmal in bier ^ira^en brebigen? Sabei finb bie ^aftoren blutarm. 23rob

unb Baffer ift ifjre :ftaf)rung unb Sranl
;

ja mandje muffen ifjr Srintmaffer

um (Selb laufen.'
l

,2Bo bor Seiten', fdjrieb ber 2uü)eraner 51nton ^>rätoriu§ im ^afyxt

1602, ,smei ober brei ^rebiger gemefen, mirb je|t laum einer gehalten. Sie

Sitten Ijaben «Stifte, Softer, ®ird)en unb ©laufen gebaut unb fie alle mit

jäfjrfidien 3in
f
en imD ©nlommen reid)lid) berforgt, auf bafj e§ ja nid)t an

©otteSbienft unb Wienern mangeln fotlte.' Siefe $irdjen unb Softer Ijabe

man eingebogen, bertoenbe bie ©efäfie aber nidjt ju rechtem ^öraud). ,9Bie

ber $önig Selfajer in feinem l)errfid)en Waty mit feinen gemaltigen §>aubt=

leuteu unb SBeibern prangte mit ben geraubten gülbenen Sembetgefäjsen, unb

foff fid) barau§ botf, alfo t^un nod) feine» ©leiten (Siferer. Samit fie ftolje

SRoß unb Siener galten tonnen, muß (St)riftu§ be§ Seinen entbehren.' 2

Unauffjörtid) ergingen au§ allen broteftantifcfyen Sänbern unb Statten

fold)e klagen über bie Beraubung ber ®irdjen unb ber Firmen, unb jaljtreidje

Stimmen miefen auf bie fdjon augenfcfjeinlidjen folgen be§ ©otte§raube§ f)in.

,33or Qtxten', fagte ber Siacon (Sdf^arb Sünder in Harburg im ^aljre

1554 in einer Seidjenprebigt
, ,finb bie Siener ber ®ird)en unb bie 51rmen

Don ben 3^^ten ernährt unb erhalten morben, $u biefen unferen 3^iten aber

merben biefe ©üter munberbarlid) oon einanber geriffen, f)in unb mieber jer=

tfjeift, bie Siener be§ göttlichen 2öorte§ beraubt, bie 31rmen berfäumt.' 3

33ei ber 33eränberung ber 9teligion, fdjrieb Söolfgang Kaufmann, Siacon

5U IJJcansfetb , im ^a^re 1565, b,at ,^ebermann ju ben $ird)engütem ge=

griffen; ma* an ©rünben, federn, Sßiefen, ^oljmaa^a, Steingärten unb

Käufern ju $irdjen, Sdmten unb £)ofpitälern geftiftet gemefen, Ijat man ent=

menbet, unter fid) geseilt unb bertauft unb bafür nur geringe unb bi§meilen

unfid)ere ©elbjinfen angemiefcn: ba§ ©emiffe t)at man ilmen genommen unb

auf ba§ Ungemiffe fie gemiefen* 4
.

3n ber ^urpfalj miefen bie bon bem ^urfürften Otto £)einrid) befteüten

lutf)erifd)en föirdjcnbifitatoren in einer bemfelben am 8. ^obember 1556 ein*

gcreidjten Sdjrift bejüglid) ber ftirdjengüter barauf fnn: ,53iele Seute fjoljcn

1 3eitWr. beö ^arjücretnä 20, 522—523.
2 ^rätorius 169—170. ,3d) roetB etliche ^farrljerrcn, beren einer b,at fünf, ber

anbete feä)8, ber brittc adf»t , ber liierte jefjn
, jtoölf, tneniger ober tnerjr Dörfer neben

l'einem Jlßtcien» unb Stcferbtiu , bauen er fiefj ernähren mufj, ju »crfeljen: fommt an

etücfje Crt feiten, an etliche nimmermehr, unb bie Seute 31t if)m and) alfo.'

fünfter 2, 207 5ttote. * 3)örünger 2, 285.



^roteftantijdje (Stimmen über bie folgen bei <Sotte§raube3. 325

unb niebern Stanbe» berfünbigen ftdj groß unb fdjmertidj an ©ott unb

«rtüecfen feinen grimmigen 3om über fidj unb bie Sfyren, ba# [ie foldje ©üter,

fo einmal ©ott unb feiner $ir$e ergeben, ju iljren £)änben jieljen, getreue

^ird>enbiener laffen Sirmutfj unb ÜRotf) leiben unb bamit Urfatf) geben, baß

ber ^irdjenbienft nid&t allein beradjtet, fonbern aucf) au§ Mangel ber ^erfonen

toüft unb öbe gelegt mirb.' ©djon ,bezeuge bie Srfarjrung', fügten fie öinju,

,tetber nur mit ju biel großem unb unübermiublidjem ©djaben beutfdjer

Nation, tote fo gar menig fottf) geraubt Äirdjiengut denjenigen, e§ feien Ijotje

ober niebere Obrigfeiten, genügt Ijat: auf biefe ©tunbe finb biefefbigen nidjt

allein nidEjt befto reifer, fonbern nod) ba^u faft motjt berarmt unb muffen

untermeilen Sanb unb Seute berfetjen unb befdjmeren'. Sie fatf)olifd)en 33or=

fahren be§ ®urfürften r)ätten beffer gefjanbeft. ,Qü§ finb', fagten bie tutfjerifc&en

33ifitatoren
,

,@uer furfürfttidjen ©naben Sorfatjren unb Altern gleidjmoljt

(md)6erüfnnte, reicfje unb gemaltige ^urfürften unb Regenten gemefen an 2anb

unb Seuten, 06 fie fdmn bie Äircfjengüter ntdjt ju ifjren £)anben gebogen,

fonbern bielmetjr bie .Qirdjen gefjanbljabt unb bott bem ^fjrigen reidjlitf)

botirt Ijaben.' x

$rül)er, brebigte 5Inbrea§ 93Ju§culu§ im %a§xt 1555, ,ftnb dürften unb

Sperren fo reid) gemefen, haft fie oljne ®ird)engüter unb ol)ne 33efdj)merung

ber Untertanen folcbe grofce ©ebäu ber $töfter, ©tifte, |)ofpitäIer, mie nodj

bor klugen, Ijaben lönnen aufrichten, große Kriege baneben führen, unb f)aben

nocb grofje ©d)ä|e überbeljatten. 3e£unber nehmen dürften unb Ferren mieber,

ma§ iljre ©roßettem jur $ird)e gegeben t)aben , befdjmeren bie Untertanen,

unb ift gleicfymof)! 9ftcf)t§ t)a; e§ berfdjminbet @ine§ mit bem Zubern. $u

jener 3eit Ijat ßiner eine ©tabt, ®irdje unb anbere große ©ebäu, barob mir

un§ jetjunber bermunbern, tonnen aufrichten, ma§ jefeunber ein ganje§ Sanb

ju tt)un nirfjt bermödjte.' grüner feien 9ftöncf)e unb ©eifttidje in großer $a$l

reidjtid) berforgt morben, unb bod) Ratten Bürger unb dauern nodj übrig

behalten unb feien reidje Seute geblieben. ,^e|nnber nehmen bie (Sbelleute

bie §ufen unb SBiefen bon ben $irdjen, bie dauern geben 9?id)t», bie Bürger

fwben bie 53eneficia unb ©tifte — unb Ijat gtetcbmof)! Dftemanb 9?icf)t» babei,

fein 33ettler gegen unfere Voreltern.' 2

üDurd) bie (Sinsiefmng unb 23erfd)leuberung ber föirdjengüter mürben aber

ntdjt allein bie Äirdjen unb ifire Siener beraubt, fonbern aucb, mie proteftan=

ttfdje 3 e^Öeno ff
en in fämmtlidjen proteftantifirten Säubern unb ©tobten un=

aufrjörtidj tjerborfjoben ,
,bie 91rmen unb tränten unb anfonft elenbigen

1 Sdjmibt, 9tntb,eü ber (Strajjburger 50—51.
2 %m §ofenteufet bei ©tfieible, Sdialtjafir 2, 404—405.
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9Jtenfdjen, benert bie müben Stiftungen unb ©aben ber 53orfaf)rer nicr)t meljr

ju gute' famen. £arum muffe ,3orn unb Sftadje ©otte» auf biefen ©otte§=

raub folgen'.

,©an5 2>eutfd)(anb', fdjrieb 92icolau3 Gebier, Suberintenbent p 33raun=

fdjmeig, im 3af)re 1546, ftetje je|t megen folgen 9Jaube§ ,in §äf)rlid)ieit'.

,£>enn ©ott mirb nodj ftrafen foldje Saftet ber 9ftenfd)en burd) eine foldje

9?ermüftung unb 2?errjeerung , bie fonft lang taum gehört ift, barum baß fie

bi§ anljer 9tiemanb fjat fönnen ftitten ober ftrafen.'
1

3n berfelben Stabt eiferte ber Superintcnbcnt ^oadjim 9)?örlin gegen

ben ,3ultanif(f)en Seufel' ber eöangelifdjen ©otte*rauber mit ben Sorten:

,^oi)[an, bu feieft, mer bu miUft, ber bu ber ®ird)engüter ju bir geriffen

Ijaft biet ober roenige, Ijeimtid) ober öffentlid), fo Ijaft bu ba% ©erid)t unb

fernere Saft auf beiner Seet unb ©emiffen, bafür bu an ©otte§ jüngftem

©erid)t foflfi unb mufit Antwort geben.' 9ftan reifje alle frommen Stiftungen

ber 33orfafjren meg, reiße ,im flaren Sidite be» lieben @Dangeüum§' in ®ird)en

unb Sd)u(en ©ott bie ©üter au§ ben £>änben unb laffe iljn gteidjfam ,fdnnad)=

ten, baß ü)m ba§ ^erj im Seibe mef)e tljut'. ,^n Summa: SBudjer, öffent=

lidje Räuberei unb anbete große Sünben finb fd)tt>erUd)e Safter, fdjaben aber

ja fo tneit nidbt alz biefe§ graufame $ürljaben mit bem ®ird)enraub. ®a§

betrübet unb beraubet ©ott ba mit, ba% e§ Urfadje gibt ju einer fünftigen

gräutidjen Barbarei'. ,2BeiI bie Sünbe ju groß, muß ©ott mit grimmigem

3orn aud) tfitüd) barein greifen unb bir bie (ödjerigen Safdjen an bie

Seite gürten, bi§ er biet) äuletjt an bie (Srbe brüdet.' ,®ein 331ut über

beinern £)a(§.' 2

,^d) fyabt gefeljen/ fd)rieb um ba» %a§x 1559 ber 5ßrebiger Samtoabiuä

ju £)alberftabt, ,tr>ie man in etlichen ^iu'ftentfyumen, ©raffdjaften, aud) Stäbten,

mit ben $ird)en=, Sdiuten= unb Skmengütern gefpielet, fie öerfdjenft, öer=

toraffet unb mißbraucht f>at unb nod) mißbraudjt.' TOan treibe mancherlei

Sdnnberei mit bcrgteidjen ©ütern unb ridjte mit kaufen unb 93ertaufen ber=

fetben ,aflcn 9ftutb>iüen unb ©otte§(äfterei' an. 2)ie aber, meiere fold)e

©üter ,freöentlid> unter fid) fjaben unb ben ^irdjen, Stuten unb Irmen ba§

^fjre bation nidjt geben, bie tjaben $euer in ifyren Käufern, roie ber ^ßropt;et

W\a)a fagt, baburd) fie merben berbrennet roerben.'

,%uö) an grofjen g-ürftenljöfcn', äußerte fid) ber proteftanttfdje Surift

2JteId)iot Krüger, Stmbicu§ ber Stabt 23raunfd)meig
, feien aüe biefe ©üter

ein Jöranb in haften unb Kammer unb bräd)ten ein Unglüd nad) bem anbern

über Sanb unb Scute tjerbei, ,a(fo haf^ man fd)a|ct unb \ä)ahü unb bennod)

' aötniftcbc, .fUirfce 2ln3et9img 93t. •§ 4 ''.

'-'

."öortlebcr, 9Jon JRccfjtmäfeigfeit 5, 13*2— 1383.
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einen Sag fo reidj ober je fo fatt ift als ben anbern'. ,(£§ märe and) Sdjabe,'

fügt er rnnju, ,baß eS beffer gebeifjen füllte/

3let)nlid) fpradj fid) (SraSmuS Silber au§ : 3D?an reiße ben ®ird)en unb

ben Firmen bie ©üter roeg, laffe bie Qirmen 9?otf) leiben, neunte ir)nen ba%

33rob au§ bem ÜOcunbe, fdjinbe ba§ arme 33oIf , roie e§ borbem nie erhört

roorben, unb roerbe in ber öötle ben Sdjroeiß unb ba» 33tut ber Sinnen

bejafjlen muffen *.

©leid) unerfdjroden fprad) fid) 9?icoIau§ Sehteffer über bie ,5Iu§fauger

unb ^irdjenfeger' au§: unbekümmert um $ird)en, Sdjulen unb arme Seute,

raube unb fietjte man ungefdjeut, ftoljire unb prange mit ben ©ütern, roetdje

man burd) ©eroalt ober 8ift unb feltfame Sßraftifen an fid) gebracht f)abe;

roa§ man baoon barreidje, fei gan5 gering : ,Sie geben eine -Ucütfe unb nehmen

ein $amee(, ober ba fie einen läufigen £)etter geben, ftetjfen fie ein ^ferb.'
2

9täuberifd), fagte ber ^rebiger Bartholomäus Sftingroalt in feinem 3eit=

unb Sittengebidjt ,2)ie lauter 2Baf)rt)eit' im ^aljre 1585, greife man bie

Stiftungen an; große unb flehte, roeld)e bie frommen Sitten bon tfjrem fauern

Sdjroeiß unb S31ut erridjtet Ratten, forge aber roeber für £)ofpitäter nod) für

Sdjulen, in roeldjen man bie $inber ber armen Seute unterridjten fönne, unb

roerbe bafür in gerechter Strafe an ©ebfüt unb ©ut . berberben 3
.

,9ttan fönne rocr)!', fteüte ber braunfdiroeigifdje öofprebiger 33afiliu§ Sattler

im Saljre 1618 feinem ^perjog griebrid) Utrid) bor: ,fieben bis ad)t fürftlid)c

unb gräfliche Käufer nennen, bie rjeruntergefommen unb gan$ ausgegangen

feien, roeil man bie geiftlidjen ©üter in roettticfjen 33raud) geroanbt fjabe.'
4

Skfonbere 33ead)tung berbient eine Sdirift, roeldje ber 5j3rebiger ^ofjann

SBiniftebe im Saljre 1560 ,2Biber bie Äirdjenbiebe je|iger 3 e^' Verausgab.

(Sr rief barin bie Strafe beS Rummels fjerab auf Sitte, roeldje ben ^irdjen

unb ben milben Stiftungen nidjt allein roegnäljmen, roaS bie 9teidjen bafür

früher bon tfrrem Ueberfluß gegeben, .fonbern aud) maS arme SBittfrauen

aus ben Söoden gejanet unb arme öanbroerfsteute oft bon ifjrern 2)ambe

gefpart jum hungrigen ÜJcarjt, aud) it)ren eigenen Grbett entzogen' Ratten.

,Sie reißen eS ju fid),' fagte er, ,afS märe e§ tljr eigen, berfd)Iemmen unb

berpanfetiren eS , mit bieler Sitmen Sdmben unb 9cad)tr)eil.'
5

,S)afj aud)

6tltd)e' bon ben eingebogenen firdjlidjen ©ütern ,m ben ^löftern Spulen

fialten laffen, baS tljun fie allein, mie baS Söerf an iljnen felbft an bieten

Orten anzeigt, ju einem Schein, als träten fie roaS ©roßeS babon. Partim

1 SCBiniftebe, fiurfce Slnjeigung 331. 33 1-2. 3 2 b—3. §ortteber, 93on SRedjt--

mäfeigfeit 5, 1381—1384. 1400—1401. SSexgt. unfere Angaben 93b. 3, 739 fit.

- SSöHtnger 2, 344. 3 93ergl. uttfeye Angaben 33b. 6, 241—243.
4 Spütter, ©efdf). bes ^ürftent^umi §annooer 1, 415.
5 ßnrtje Stnjeigung 331. @.
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ift fd)ier ftiemanb fo fetjr berfelben töföfter unb iljrer ©üter gebeffert, als

eben bie ©djöffer, Vermalter unb fo bereits reid) genug fein. 2öie man aber

bie armen 2ectore§ unb Knaben an bieten Orten f)ä£t
, fpeifet unb inftituirt

Don folgen großen ©ütern, finb biet frömmer Seute fdjon inne morben, nidjt

oljne großen «Stäben unb 23er|äummfj iljrer armen töinber.' 1 2Benigften§

ben Firmen möge man nid)t entjie^en, ma§ iljnen ,für 5tlter§ d)rifilid) gegeben

unb red&tfd&affen funbirt, at§ ba fein ©penbe, Sudler, ©djulje unb bergteid)en

Oblation unb milbe 2Itmofen'; ,benn man muß iljnen baffelbige, ma§ fie

unter bem ^apfttljum gehabt Ijaben, nun nidjt entstehen ober bertürjeu' 2
.

3n ben mafjtofeften unb leibenfdjaftfidjften 9Iu§brüden erging fid) 2Bini=

ftebe miber ,bie römifdje, fatanifc^e Synagoge mit it)ren Stödjtern, baZ ift

Stiften unb tölöftern'; er bertangte, ba$ ,ben ^apiften' alle ®ird)engüter

weggenommen mürben 3
; aber ,breimal ärger' al§ bie Sßapiften berfüljren ,bie

jetzigen ©eroalttljäter', meldje ,unter bem ©djein be§ ©bangelü bie ®ird)en=

guter unter fid) reißen'. ,<Sie bertaufen biefelben erbtid) unb eigen, al§ mären

fte ir)rer, berfetjen, berpfänben, berfdjenfen fie, lohnen iljren Wienern bamit

ober unmürbigen ^Serfonen, unmünbigen töinbern, berleiljen fie iljren unnützen

§offdiranjen , bie fie unorbentlidjer SBeife berfleiben, berfdjtemmen unb ber=

jeljren, menig ober mol gar nid)t» bafür tl)un, allein arme Seute bamit

überfein, plagen, finalen, fd)tbören bei ©otte» tarnen, Söunben, Martern;

aud) 5iiemanb§ babon Reifen, fonbern biel mefir mit neuen unb unbilligen

gronenbienft unb Auflage mie ^Imrao unb feine 33ögte in (Sgtypten bie 5trmen

bamit biel meljr belaben unb befdjmeren, au§faugen unb bi§ auf ben ©rat

fdjinben.' 4 ,Wlan muß gegen fie beten ben 83. ^3falm: O ©ott, madje fie

mie ein Söirbel unb mie bie ©topfei für bem SBinbe. (Sollt e§ tljnen aud)

nod) ber Surf, granjofe, £)i§panier, 9fto§cobiter ober ein anber abrann

roieber abfd)a|en, abrauben ober abbrennen, unb einen fotdjen 9taub unb

Xieb[tat)t an tljnen rädjen, ober fid) barüber unter etnanber nod) felbft 311

balgen, raufen, fted)en unb ermürgen.' 5 ,Sage bod), lieber d)riftlid)er Sefer,

mobon fömmt e§ bod) r)er , baß bor 5Ilter§ bie frommen $aifer, Könige,

Surften, ©rafen, (Sbetleute, ja bie gemaltigen 33i|djöfe felbft, iljre Unterfaffen

fo gar nid)t |d)a^ten ober mit unbilligen Stenften befdjmerten, fonbern fid)

an iljrcn Renten, Ginfommen unb ©ebütjren genügen üefjett unb bennod) an

allen Orten Dollauf unb genug fjatten, ba^u aud) nod) ofme 33efdjmerung

itircr 2anb unb Seute nidjt allein 33urgett unb <2d)Iöffer baueten, fonbern

aud) große reidje Stifte unb tölöfter funbirten unb bauen liefen? 9hm
aber, nu jie l'cfjatjen, fd)inbcn unb fd)aben, aud) mieber ju fid) reiben al»

1
581. 3 2\ 2 93L .§. 3 %i g 2 b

fit. S) 2.

1
331. 3) 2. » 581. ©. 8.
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ein Su§ $atronatu§, ma§ itjre 23ore(tem ober anber fromme Gfjriften bor

3eiten ©ott ju Gsljren gegeben Mafien, mangelt e§ an atten Orten unb Ijaben

toeber bie Ferren noä) bie Unterfaffen @tma§. Unb ba [ie mit ben geifttidjen

©ütem motten ^ubüjjen, 'Da geraden [ie erft in ben regten SBerbcrb unb

werben gar ju 33ett(ern. Sie Srfafjrung bejeugt'», baft bie Surften, sperren,

(Sbelleute unb ©täbte, melcbe it)r (Sinfommen bureb bie $ird)engüter faft

boppelt erljöljt Ijaben, faft boppelt ärmer finb benn jubor. SBoIjIan, mober

fommt nu bie Urfacbe eine» fotdjen großen 2trmutlj§? Äommt fie nid)t

babon, baft ©alomon fagt: „(Siner t^eilt ba§ ©eine au§ unb mirb reidjer,

ber 3Inbere nimmt anberer Seute ©ut unb mirb ärmer" ? ©otdje Arbeit gibt

folgen 2ofm. Senn unred)t ©ut gebeizt nid)t, biemeil ©ott baju nid)t feinen

©egen, fonbern ben $Iud) gibt, toie bie ©djrift an alten Crten befugt unb

bie (Srfab^rung täglid) mit fid) bringt. Sarum führen aueb bie ^räbifanten,

fo ju £ofe ©uppeneffer unb gud)§fcbmenäer fein, fammt it)re§ ©leiten Suriften

unb böfe ßljrifien mit iljrem f)eud)(en unb Siebfofen itjre f)erren in feinen

geringen ©djab'en, beibe, 2eib§ unb ©eelen ; tfjun audj ben d)riftlid)en Äird&en

unb ©d)uten feinen geringen 3(bbrud), fo ba teuren, baß bie Potentaten

boüfommene ©emalt fyaben über bie $ird)engüter , bamit ju gebatjren nad)

ifjrem ©efatten unb biefelbigen fjinpfefiren, mo fie fjin motten.'

*

33erücffid)tigt man ailt biefe 5Ieuperungen bon protefiantifdjen 3eitgenoffen,

beren 3a^ fi# leicfjt noeb berboppeln unb berbreifadjen ließe, fo finbet man

bottftänbig begrünbet, ma§ bon fatljotifdier ©eite im ^aijre 1577 au§gefprod)en

mürbe in einer ,$tage ber Firmen unb dürftigen miber bie, fo entraeber

unter bem fjerrlidjen ©d)ein be» ^eiligen Sbangelii, ober aud) unter Site!

unb tarnen, bafj fie e§ motten beffer anlegen at» bie ©eiftlicben, bie &ird)en=

guter gemaltiglicb ju fieb reiffen.'
2

grebentlicber Söeife, Ijeijjt e§ barin, mürben bie $ird)engüter einge5ogen,

bie ©tiftungen unb ©penben ber 23orfaf)ren für bie Firmen; ,unb fott nun

Ijinfort bie 23arnü)eräigfeit eingebogen fein, fo je|t am meifien 9frme auf

Gürben (eben unb bittiger atte ÜBoijttljat 3U biefen 3eiten blühen fottte'.

,3um 2Inbem finb meiftüd) alle fo§geftorbenen ^faffenteljen meggeriffen

unb beränbert, roeldje redjte ^Hmofen finb unb für Sttmofen eingefefit, gegeben

unb genommen finb. kommen folebe gar feiten einem 5Irmen ju 9Zuk,

fonbern bie 5Irmen muffen bie 3ittB fyierju nod) mot mit ifyrem ©d)aben reidjen,

miemof)! 9?id)ts barum getban mirb.' Sefjgteidjen feien ,bie $(einobien bei-

geben, melcbe 9teid)e unb 9{rme in früberen 3 eüen gefd)en!t, meggenommen

morben, aber feinem 5frmen ju ©ut gefommen'.

1
891. ® 3—4. 2}ergt. 23orrebe 93 3.
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•ftun jage man jmar, ,bie Söenben unb foldje 3)inge feien in ben ge=

metneu haften gefd)tagen unb mürben barauS ben 9Irmen nod) heutigen Sage§

gereift'; aber man miffe nic&t, mie mit ben ©ütern ,gefartet' merbe. ,2öie

fönnen bie Stifter erfahren, ob if)r altroege irjr gemein 51Imofen ausgebet ober

ma» it)r tr)ut? 3f)r madjet biet Slrgmoljn», unb muf} laudier gebenten, fein

au§gemenbete§ ©ut iomme, meif; nidjt motjin. 2Bäre e§ nia^t d)riftttcb>r unb

aufrichtiger getjanbelt, iljr hättet bie obgenannten großen 51tmofen in irjrer

Stiftung unb Orbnung bleiben laffen, angefeljen, bajj erft fo biet tjunbert

elenber, bürftiger 9#enfcrjen erfreuet finb, ba nun etlichen raenigen etma§ mirb?'

,2)er berfatlenen Setjensinfj finb aud) eilige in haften geeignet, aber gemeinfid)

nicht bie beften. S)enn ma§ fett ift, ba§ fällt meber in Giften nod) in haften,

fonbern in bie ®aufgemölbe unb SZÖeinieüer. 2Ber meijs nidjt, bafj ber Mafien

ben tarnen f)aben mujj, mie alle geifitidjen Serjen unb ^räbenben barin ber=

ftorben, aber anbere gute ©efetlen tjaben e§ in ber Strjat? 2)aJ3 e§ bod)

roaf)r märe, ma§ fie rühmen: 51rme tonnten fein aucfj genießen; aber e§ ift

ein Sbiegelfedjten.'

,Sotten bie Pfaffen bie Setjen nidjt meljr Ijaben, fo fotttet it)r fie audj

nidjt Ijaben, meil fie eudj meniger juftänbig, fonbern iljnen meljr geftiftet finb.

2öer fott fie benn fjaben? 51ntmort: ©ebt fie ben Firmen. 28a» für ein

(Sfjrift bift bu benn, ber bu ©ut nadj bir jieljen unb einnehmen miüft, ba§

nidjt bein ift? Sft bir nidjt bebadjt nodj gemadjt bon einem SBorfaljren,

unb tt)uft Sotd)e§ nod) mit eigener ©emalt. Sa, fpricbjt bu, e» ift eitel ber=

bammt böfe§ ©ut mit ben 5pfaffen=Seb,en, ift nidjt beffere§ mertt). 5Intmort:

Sßarum nimmft bu baffelbige berbammt böfe» ©ut unb meibeft bein §teifdj

bamit auf» aller bfäffifdj? Sft e§ böfe§ ©ut, fo lajj bu e» liegen unb

fprtdj : 3d) tüift fein aud) nidjt. 3(t§bann mirb e§ feine Ferren mofjl finben,

näm(id) bie Firmen unb bie gunbatoren, fo bebürftig morben, raefdjer erfter

Sdjroeifj bie Seijen finb. 3ft biet Uebrige» ba, fiefje, fo beffere man bie

Pfarrämter unb Sdjufen, fmfpitäter, $rauäofenljäufer unb fo roeiter bamit.

2>abon mirb ©ott biet ©ante» bon fielen gefagt unb iljm fein red)te§ Sob

gegeben im djrifttidjen SDienft. @§ finb ja bie gunbationen, mie man fie

nennt, ju ©otte»bienft geeignet, barum fallen fie billig bei ©otte§ ©ienft

bleiben, metdier am meiften in ber Siebe unb 33armljer3igteit fteljet. 2öa» ift

e» benn nun, bafj bu bafteljeft unb fdjreieft ftet» miber bie fielen unb it)re

Stifter unb rid)teft fie alle Ijinab jur §mlle, unb bein ,s>rj Ränget bir bod)

nad) bem, roa§ bein DDktil fdjilt?'

Vlber felbft angenommen, fät)rt ber Skrfaffer fort, ,atle Seijen tommen

in ftaften. Hßcffen ift aber bann ber 9tuf)m babon? euer ober ber Stifter?

2Öie tann e» aber euer fein, ba euer bie Seljen nid)t finb unb tjabt meber

•Voller nod) Pfennig ba^u gegeben, fonbern tlnit nidjt meljr, benn baft it)r
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nehmet, wa» 5tnbere gegeben Mafien? Sie Stifter t)aben e§ gegeben unb

werben Don eud) jum Sotjn berbammt. Sljr aber nehmet e§ unb werbet jur

Strafe getobt. W)o geljt e§ wiberfinnig, unb ift ber Sftuljm erfdjotlen, roie

if>r fo reiche haften tjabt, gerabe alz ob itjr fie mit eurem ©etbe reid) gemacht

hättet. Sie Sitten tragen ein, iljr traget auS. Sie Sitten füllen eure haften,

iljr leeret fie. Unb fo e§ alfo ebangetifd) ift, in eure haften ju geben, fo ift

9ftemanb ebangetifdjer benn bie Sitten, weit fie am meiften gegeben, ja weit

fie eben eure haften in bieten ©tobten atiein aufgelistet tjaben. 2öetdje§

ift nun ebangetifdjer : ©eben ober Dornen? Sa§ fott un§ ©otte§ SGßort

berantroorten 2lct. 20: ©eben ift fetiger benn 9celjmen. Sem Urtfjeil na$

ünb unfere 33orfaf)ren fetiger benn U)r. Sann aber Rottet itjr woljt 9tut)m

bon eueren haften, wenn e§ mit eurer eigenen 93aarfd)aft, otme anberer Seute

(&üb, angerichtet roorben märe. Stber e§ ift mit Siefem wie faft mit Ottern,

nämtict) bafj ifjr e§ bon ®ird)ifd)en tjabt, tuaZ ©ute§ euere Secte r)at.'

,5lud) prüfet man an Ruberen wof)l, wie fjart iijr bei bem Sllmofen

hattet. So fommen bie großen ®toftergüter r)in? wer fäffet biefelbigen 911=

mofen? 9ttöndj)e fotlen fie nidjt t)aben. SBoijer fottft bu fie benn traben?

Saß richten : auf welker Seite befinbet fid) bie rechte 23efi|ung? (S§ ift um

©otte§ willen ausgegeben. Um weffen Witten nimmft bu e§? 3^ne waren

iöettfer, wa§ bift bu? Sbridjft: Sie tjaben nichts ©öttlid)e§ barum getrau.

2Ba§ ©ötttidje» ttmft bu barum? Sie l)aben bamit gefünbigt. Dadjt aüe,

fjatte id). 2BOJU braudjft bu ber reidjen Abteien unb ^ropfteien anber§ benn

ju weltlichem $rad)t unb 2uft? 2Baren jene nidjt barmherziger unb gütiger

gegen irjre Unterfaffen, gegen bie Sßanberer unb gegen allerlei Strme benn

itjr je|ige neue 9ttöna>? O ba§ ift fo waljr, al§ it)r waljre £)arbben feib.

konnte nidjt früher ber gemeine 9ftann ber Softer met)r genießen benn je£t?

ipatte nicfjt mancher Sauer ein Sroft ba in feiner 9cotf)? 2öa§ fyat er je|t?

2Bem ift je|t mit bem trefflieben großen ©ut geholfen? Sinb audj burd)

eure SSarmtjerjigfeit etliche ^lofierjinfen abgegangen? Sßirb aud) ber Sienft

unb bie Arbeit burd) eure djriftlidje Siebe gelinbert? 3a, in welchem aller»

tteinften SBert ber Sarmtierjigteit b,at fidj euer rec&tfdjaffener ©laube bewiefen

au§ ben eingenommenen ®löftem? @§ geuget genugfam rjierbon bat) gemeine

Sßort, ba% etlidje Slrme fagen, nämtid), fie wollten iljre borigen 9Jcörtcr)e auf

bem 9füden wieberum tjoten. Slber ma» t)ilft irjnen it)r klagen! Sie träten

wie bie Stefobifdjen fyröfctje. Sllfo ift e§ itmen aud) ergangen. $d) will ba»

Scfjwert einfteden. Sa§: „6t reliqua" wirb fiel) felbft mit ber $eit offen»

baren in aller 9Jcenfd)en Stugen.'

,2Bie biel d)rifttid)er, beffer unb löblicher wäre e», if)r tjättet bie Zettel»

guter unter bie 23ettler berftreuet, bat)in 33ettetgut gehört, unb alfo meljr bon

eud) fingen laffen: „Gr jerftreute e§, gab e§ ben 3Irmen", al»: „Ser 9taub



332 3eitQertoffen über ben $Iu$ bt$ geraubten ßirdjenguteä.

ber Ernten ift in eurem §aufe." 9ld) £err ©ott, mie biet £>unbert f)unge=

riger, burftiger, nadter, betrübter, bertaffcner 9)cenfdjen möchten in biefen

Crten beutfd;en Sanbe» bon ben 33rofamen ber reiben eingenommenen ®Iöfter

getröftet unb erquidet merben ! 21d), bafs e§ euern ^erjen einmal lunb mürbe,

roa§ yiotf) bie SlrmuÜj leibet, ob fidj in eud) bodj ein gunfe ebangeüfdjer

Siebe entjünben moflte!' , (Sollt eud) boct) ber leibliche ©djabe, ben itjr täglid)

bor klugen fefjet, ber ©eredjtigfeit bermarmen. S)enn fielje an ba§ Äloftergut.

2öo ift e§, mo bleibt e»?'

,35on ben Sempetgütem , ob biefetben jutn SHmofen gemenbet ober aud)

jum gemeinen 9cu|en ber ©tobte, miH idj ju fagen unterlaffen, unb e§ lieber

großen Seuten f)eimftellen, meldje ba beibe 2öeisr)eit unb üöladjt tjaben. 5Da§

allein fage ict) : e§ märe ebangetifdjer geroefen, mo man je f)ätte eingreifen

mollert, e§ für 5lnbere al§ für firfi ju nehmen.' SSon ben golbenen, filbernen,

feibenen Äleinobien Rottet il)r bod) jum roenigfien eine 3lnjo^I 51t be§ Firmen

Srofi menben, bon fo biet Gentner ©über nur eine filberne ©penbe 5ur @t)re

©otte§ unb 311 eurem $eü au§tf>eifen mögen*.

,®o§ meggenommene $tofter= unb $ird)engut ift jerftäubet', fagte ber=

felbe SSerfaffer in einer anbern ©djrift bom Satjre 1578, ,unb liegt ber

§lud) barauf, als bie ^ßrotefiirenben felber fmnbertfad) flogen. £)aben etman

bie Firmen gemonnen? $ft bie 9Irmutlj linber morben ober nidjt biet et)er

brüdenber, bielföltiger, benn fie mar bor ben (Spaltungen in ber Religion,

in ben geiten djriftlidjen einigen ©lauben»? %xa%t in allen beutfdjen

Sanben, fo feljft bir bie Antwort nidjt, unb fannft bu felber fer)en in

Dörfern unb ©tobten.'

*

1 ©ieb,e unfere Angaben 23b. 4, 57—58. **33ergt. ferner bie®djrift: ,2öie unb

roafc ma&en ©ott ber §err 3U allen jeitten geftraffet Ijab bie, fo frebentltd) , trüber

red)t, fug unb Mttidjfeit ©eifitidje guter eingebogen, $ird)en unb ßlöfter beraubt unb

entunefjret baben. Surdj ainen gutfjerjigen Sfjriftlidjeu unb ©atf)oIifd)en befdjriben'

Ongolftabt 1560). £>ier Reifet ti (931. H a-b
): ,®a§ ift ofine allen Stoeifel unb ganj

in täglicher (Svfarnifc, ba% ein einjig ßlofter, ba$ nod) unbefdjtoert unb unangefochten

in feinem alten SÖefen unb §erfommen bleibt, allen armen Sftenfdjen, e§ feien Unter«

tränen, £au§arme ober §anbtoerföleut, meljr nützet unb l)üflid) ift, benn 3efjn $Iöfter,

fo in bie §anb unb ©einölt ber Scannen gefommen finb. Senn ba mujj alles in

einen Sadt; lueldjem ob alfo fei, null idj beiberiet §interfaffen unb arme Seut barum

fagen laffen. Söetdje unter benen, bie bie $ird)en unb Älöfter beraubt, tjaben bod)

ifjren armen Ceuten geholfen unb foldje ©üter auf fie gemenbet, mie fie mit großem

Sdjein unb ffeiner 3Üatjrtjcit fürgeben? 2Bo r>öreft bu, (Efiriftenmcnfd), bon größerer,

fdjroererer , imrfjriftficrjer Sdjatjung, ©teuer, 23efd)roerung gegen ben 2lrmen, al^ bei

benen, fo bie Firmen fietä im 9flunb, aber nidjt im §erjcn tragen unb fürlnenben, aU

bei benen, bie ba alte geiftlidje ©üter eingenommen unb of)ne 9ied)t unb 23itligfeit an

fid} gebracht b,aben?' 93ergt. ^auluö, §offmeifter 327 f(. ; beöfelben 93erfafferö ©djrtft

über Ufingeu 89 ft. unb ben Huffafe über Soridjiuö im ftat^olif 1894, 1, 520.
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9lllerbing§ mar bic tlxmuit) im Saufe be§ fed^ge^nten 3ar;rf)unbert» feine§=

meg§ ,linber', fonbern .biet brücfenber imb bielfältiger' gemorben, unb ba§

23ettter= unb 33agabunbenmefen, mefd)e§ man Ijatte ausrotten mollen, mar ju

einer ,ber fdimerften Sanbplagen' au§geraad)fen unb berfdjfimmerte fid) bon

einem ^a^re jum anbern.

Sie furchtbaren Söirfungen be§ 33auernfriege§ maren in ben ©egenben,

in melden er getobt tjatte, ,für alle 3u ^ urt f* oe§ ^eiligen 9ieid)e§ in 2Bor)(ftanb

unb ©ebenen nimmermehr ju berminben* *. Sem Kriege folgte eine ser)n=

jährige Steuerung, ,mie fie in fötaler Sauer in borigen Qe'tim niemals ert)ört

morben'. Sebaftian grand fdjrieb barüber im %at)xz 1531 : ,Sie große

Steuerung mär)rt tjeut nod) unb ift je länger je heftiger aufgeftiegen in allen

Singen, fo menfd)tid)e 9Zotr)burft ert)eifd)t. Siefe Steuerung fdjreiben 33iele

allein ber Untreu unb bem mudjerifdjen gürfauf 511, bie Me§ auflaufen,

ma§ ber liebertid) gemein Wann §at. 3ll3bann, menn e§ irjnen in bie $auft

fommt, muß man ifjr Sieb fingen unb nad) iljrem SBillen bebten.' ,93or

Seiten mähret feine Steuerung ü6er ein 3ar)r ober r)alb3. $m 3ar)r 1527

ftieg ber 2Bein ba§ guber bon 5 gl. balb bi§ auf 25' unb 30 gl., ba§ $om
au$, aber fdjier fo balb mieber fjerab. Se|t fann man bei biefer untreuen

SBelt feiner Steuerung mefyr to§ merben, fo gar ift alle Sing überfetjt unb

auf ben ftürfauf unb Sßortr)etl gefpielt.' 5lber bie 9?otf) fam no$ au§ an--

beren ©ritnben : ,mei( ber arm gemein Wann ser)rli$ unb tieberlid) ift, immer

ifjm felöft mefjr auffattelt, barlegt unb bereut, bann er geroinnt ober er=

fd>mingen mag, alle $eit in Sag lebt unb fo ebangetifd) ift — gefällt e»

(Sott — , baß er *Rid)t§ übrig behält.' ,Sie Sauern, fo fotdjem Unfall füllten

rattjen, f)aben fetbft 9ttd}t§, in guten Sauren 2We§ bertfjan, unb mel)r bar=

gelegt, al§ fie bermödjt fjaben, raad)fen je|i hinter bie Ferren.' ,2ßenn man

ju guten Sauren nur ben Ueberflufe auft)ö6e unb ber gemein Wann nidjt fo

liebertid) märe mit ßffen, Printen, Kleibern unb ^anfetten, fo mödjt man

biefem Sammer unb Untreu ber 2Belt allem fürfommen unb ratljfdjaffen.'
2

©päter fdjtug ber 8d)malfalbifd)e $rieg ,aud) ben allererften unb bor=

bem reidjften ©täbten foldje äöunben, baß fie babon nimmer genafen'. ©0

fonnte bie @tabt 5lug§burg, melier ber £rieg bi§ an brei Wiltionen ©ulben

gefoftet §atte, feit biefer 3«t fid) nid)t mef)r erboten. 3m 3af»re 1553

mußte bie ©tabt, meit ,faft gar fein ©elb=$orratf) bei bem gemeinen Befen

mar unb bie jär)rlicr)en @infünfte faum jur 33efireitung ber täglidien großen

1 SSergt. unjere Angaben 33b. 2, 573 fll.

2 Gfjrontf 724 fit.



334 tfrfad&en bei teadjfenben 9"iotf)ftanbeä.

91u»gaben erftedüd) fein wollten', bei einigen ©efdjtec^tem unb Äaufleuten um

einen ergiebigen Vorfdjujj bjanbetn. 3m 3ab,re 1569 mußte, abgeben bon

öen .Dielen übrigen Bettlern', , adein 1700 ^3erfonen in bem 2eiljl)au§ bal

5(tmofen gereift werben' ; im fotgenben ^afjre ftieg biefe ftofyl auf mefjr ttf§

4000 1
. £>er fftatr) bon ^emmingen jdjrieb am 30. 9tobember 1553 an

©eorg 33efferer oon Ulm, bie ©tabt [et bureb, ben ©djmal!:afbifd)en Shieg ,in

foldje ©djutbenlaft, SIrmutf) unb äu^erfte§ Verberben geronnen, bermafjen mit

3infen befebmert, bie Vürgerfdjaft burd) bielfältige Steuern erfdjöbft unb er*

fogen', bafj bie järjrtidien ausgaben größer feien al§ bie ©innafmten , unb

man ha* ,grofje ginfommen', fo man ,auf bem Sanb gehabt', fjabe bertaufen

muffen 2
. ^ranlfurt am 9Jcain beantragte im Satjre 1547 Verringerung feine»

9teid)»anfd)Iags naef) feinem ,i
e^Sen geringen Vermögen'. ©d)on früher, ,ba

bie ©tabt noeb, in gutem unb bermögtidiem SBefen geftanben', fei ber 9tnfd){ag

fdjon ,t)od) unb befd>merlid)' gewefen, je|t aber nicb,t merjr ju erfdjmingen ,in

91nfeljung ber bielfältigen unb mertlidjen 5Iu§gaben, baburcrj bie ©tabt gar

erfdwpft, aud) ber fd)Weren ©djutben, womit fie belaben fei, aud) be§ über*

mäßigen ©djabenä', ben fie ,bon beiberlei ®rieg§bolf burd) £)eerjüge unb

Vranb unb Einlagerung ber ©ölbner' erlitten b,abe 3
.

(Größer nod) waren bie ©d)äben, welche ber ,ebangelifcb,e $rieg' be»

9Jcarfgrafen 5lfbred)t bon Vranbenburg=6ulmbad) 4
, fpäter bie Kriege in ben

9cieberfanben, bie 5tüe§ bermüftenben Einfälle ber ^oüänber unb ber ©panier

über bie Sänber unb ©täbte behängten 5
. ,£mrd) bie anbauernben Unruhen,

©treifereien, ^tünberungen, 2)urd)jüge, Mißernten unb 9teid)§fteuern finb bie

meiften ©ebiete', fdjrieb ^urfürft Sodann 2Ibam bon 9)cainä am 3. Januar

1603, ,fo erfdjöpft, bafj nid)t nur bie £errfd)aften nidjt mel)r fortlönnen,

fonbern bie Untertanen faum met)r ba§ trodene Vrob rjaben unb bie alten

Dteidjsjteuern nid)t einjubringen finb, gejebweige benn neue, wenn man fie

nid)t bon $au% unb §of treiben unb einen allgemeinen Slufftanb erweden

will.' 6 ,Von wegen be§ Kriegs ber 9iiebertanbe unb anbern nehmen', Ijeijjt

e» in einer ©djrift au§ bem Sa^re 1598, ,bie £)anbtierungen unb Srafifen

ab, meldje* berurfadjt, baft aud) ber Surften, ©rafen unb Ferren Sintommen,

1
d. ©tetten 1, 405. 500. 589. 592.

2 *3m 3frcmffurter 2trd)to, 9Jiittelgemötbe D 43 Wo. 1 2foI. 318.

a * 3fnftruction beö 9flatf)e3 für ©gier ö. SDWem, im gtanlfurtet 3tr<$io, 93httel=

getuölbe D 42 5Uo. 21 gfol. 199.

* Jüergl. unsere Angaben SBb. 3, 692—696.
5

93erg(. unfere Zugaben S3b. 5, 148—151. 6tieue, Sie ^olitif 23aiernö 2,

298 fü.

Stieoe, 3>ie
s

;<olitif »aiernö 2, 628 5»ote 4. ** %m 3c^re 1597 Hagte ber

lucftfälifcfjc Urciä, feit bem legten Dteicbstage b,abe er um eine DJtiflton ©ulben ab=

genommen. §Ö6etIin 21, 267.
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3ötte unb anbere ©efätte fid) täglicl) berringern. ®te ^rad)t ber föleibung

(wetdje bte ^remben einführen) nimmt bie Uebertjanb ; alle 9cotburft, bie bon

ferne gebraut wirb, beren man nidjt entrattjen fann, bie werben alle Sage

teurer. Wieweit nun ein ^eber na$ feinem «Staub leben will unb muß,

fo werben bie Untertanen fefjr rjart befdjwert, unb ben Surften, ©rafen unb

§erren, beren fo biet finb unb tägtid) mefjr werben, benen werben ü)re Sanbe

51t Hein, ju eng unb ju gering. Sngteidjen fteljt e§ mit ben ßMteuten, beren

aud) fo eine große SKenge ift, unb bie fid) fo fet)r bermannigfaltigen unb

tägltdt) anwarfen, bat? fie nid)t wiffen, Wobon fie leben fotten, unb tonnen

bon wegen ber SRenge iljrer hinter (miewotjl etliche reid) finb) mit allem

ifyrem (Sinfommen nidjt ju» ober au§fommen. Unb in etlichen $ürftentf)ümera,

wo bie feibige Süenftbarfeit [2eibeigenfd,aft] im ©ebraud) ift, bie eine Urfaaje

ift, arme Sanbe unb Seute ju madjen, wie man bei ber @rfar)renr)eit fet)en

mag, bajs bie Sauber arm finb, ba bie im ©djwange ift, ba werben aud)

bie armen Seute fo fel)r geblagt unb bebrängt, ba$ fie faum ein <BtM SBrobe»,

ir)re 2Beiber ünb $inber ju erhalten, erarbeiten fönnen. S)ie £)anbwerf§feut

unb §anbwert§gefetlen in ben «Stäbten, beren finb unb werben aua^ taglid)

fo biet, baf? (Siner bem Zubern bie Steuerung entjieljt, baß fie nidjt leben

fönnen.' 1

2Bie bie ®d)utbentafi fetbft ber früher reidjften ©täbte ftieg, beweist

jum 23eifbiet Nürnberg. 33or bem Kriege mit bem SDtarfgrafen 9tfbredjt bon

33ranbenburg=ßufmbacf) belief fid} bort bie ftäbtifdje @d)ulb auf 453000 ©ul=

ben, im Satire 1600 erreichte fie bei bem Verfalle be§ f)anbet§ unb bem

«Storfen aller ©emerbe bie $öl)e bon 3 Millionen unb 475 000 ©ulben, im

3at)re 1618, bor bem 5tu§brud) be§ breijsigjäljrigen Kriege», bon 4 Millionen

unb 904 000 ©ulben 2
. 3n gleichem 9ftebergang unb june^menber $erfd)ul=

bung befanben fidj bie £)anfeftäbte 3
.

3u ben Kriegen unb Unruhen, bem 9ciebergang be» £)anbel§ unb ber

©ewerbe, ber fortwäfjrenb wadjfenben 33erfd)led)terung be§ 9MnäWefen» gefeilten

fid) beftartige $ranfljeiten , welche in feinem Saljrljimbert fo fjäufig als im

fed£)äer)nten auftraten, biete Üaufenbe Ijinwegrafften unb 9?otf) unb Slenb ber=

breiteten 4
. 9cid)t feiten entftanben foldje ^ranf^eiten in $olge bon §unger§=

nötljen, in welken allerlei gefunbf)eit§fd)äbtid)e 9lab,rungömittel gefudjt würben.

©0 berbreiteten fidj beifbiel§meife in 53abem bei Mißernten unb einer f)err=

fd)enben furdjtbaren Steuerung wäljrenb ber Saljre 1570—1572 allgemeine

1 ©Hebe, 2>te «Politif SSaiernö 2, 301.

2 ©oben, ßrieg§» unb ©tttengefcf». üftürnbergs 1, 2, unb 3, 392; oergf. 1, 376.

3 Jöergl. oben ©. 5—13.
4 ** SBergl. unfere Stngaben 23b. 7, 391 fll.



336 Sf)oma§ 9iorariu§ über ben Sftiebergang atte§ 2ßof)Iftanbe§.

©eudjen 1
. 3fo§ gleiten Urfadjen breitete fid) im 'Scfyxt 1581 im 2üne=

burgifdjen, 1588—1593 im fä)Iefifd)en ©ebtrge, 1596 in Reffen eine ,on^ero

in bicfen Sanben unbetannte, giftige, anftedenbe ©cbroad)b>it' au§, bie fo=

genannte »Äriebelfrattfljeit ober jiefjenbe ©eudie', in beren ©efolge (Spilepfie,

©tarrfud)t unb Sßaljnfinn ficf) einfteüten 2
. ,2Bie füllten nid&t infonber§ bie

5(rmen, bei ben unjö^lig bieten St)euerung§= unb ^mngerjaljren in allerlei

contagiöfe ^rant^eiten berfalten,' fagte ein 5ßrebiger im ^a^re 1571, ,ba fie

ficf) mit ©ott roeifj metdjenungefunben , efeltiaften ©peifen, berborbenem ©e=

treibe, fyleifcl) bon |)unben unb ®atjen unb fonftigem ungeniefjlidjem $feifd)

ju Saufenben bereifen muffen ? 2Ba§ gibt man benn aud) in befferen Sauren

ben 5Irmen für Slatjrung unb gfeifdj? 2öerben nid)t atte SBaaren in be=

triegtidjer Söeife gef älfd)t V 3
2fuf bie §rage : ,Sßa^ntb bieler Orten £eutfa>

Ianb§ fo oiet ber 5tu§fä£igen , ©ied)en unb ©ied)f)äufer ? antmort id) bir,'

fabrieb ber Siroter 2lrjt £ippou)tu§ ©uarinoni, ,eben guten 3:r)eit§ au§ un=

reinem ^teifdjgefräfj , fo man meiften§ ben armen Seuten %u geben pflegt,

meit man ficb fordeten ttjut, bie 9Infetmti<i)eren mödjten hinter ba§ ©efpör

unb bie 33öf3trjid)t tjinter bie billige ©traf tommen.' 4

,§>a§ ift', fdjrieb 2;f)oma§ 9torariu§, ^rebiger ju ©iengen, im $aljre 1572,

,bie £tage, bie man jetjunb füt)rt unb fpridjt: 9Id), ba§ ©ott fei getlagt,

bafj e§ fo jämmerticb unb elenb in unferen Sanben morben ift. (£§ ift tein

beftänbiger triebe, tein ©lud, ©egen unb ©tern in ber Sffiett meljr' ; mo fid)

(Jiner t)intetjre, fei Jammer unb 9Jotlj. ,®ommt (Siner in labern, fo ifi'ä

treuer; tommt (Siner in ©dnoaben, fo ift'§ nodj treuerer; fudjt er ben f^rieb,

fo finbet er ben $rieg.' ,@in ungebulbiger SBettmenfdj möchte mof)t fagen:

3d) rootlt, baß idj nie geboren ober aber für längft geftorben märe, benn

bajj id) folgen Jammer unb Srübfat leibe an mir unb meinem 3Seib unb

tQinbern unb bann aucb an aller 2Bett feljen unb fyören mujj.' ,Sft Semanb,

ber eine Wab/t^ett um jmei, brei ober mefyr 33a|en iffet, fo tooEt er gern

mefjr effen, unangefefjen , bajs er bor menig Sagten um einen 23atjen fidj

mof)( begrafet l)at. 3ft Semanb, ber trinft, fo nrifl'S tein $raft metjr geben,

ift entroeber berfäffdjet ober fonft in Ibnetjmen fommen, mie man benn fpridjt

:

öor Sauren maren btefe ober jene 2öein bie beften; mann (Siner eine Ijalbe

Tla}] tränt, blatte er gut unb genug unb empfunb e§ beibe, im Wagen unb

£)aupt, unb marb fröljltd) unb guter 2>inge babon, jetutnb aber finb e§ bie

ärgften ober je nid)t öiel mertt) unb bennod) treuer genug 511 bejahten. 5Ilfo

1 SÖeftenrteber, ÜRcue ^Beiträge 1, 304; über bie ungemeine Steuerung öcrgl.

«"»unipcl^nimer 2, 948. 989.
2 Sprengel 3, 107—111. ** 33ergl. unfere Angaben S8b. 7, 404 fl.

8 ^rebtg über s>ungcr= unb Sterbejahre, öon einem ©tener am 2ßort (1571) S31. 2.

4 ©uarinoni 747.
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gefjt e§ mit ber Hantierung unb bem ©emerbe auaV : ,aüe guten Singe nehmen

Don Sog äu Sage ah , aüe bö[en ©tücfe ju' *. ,2tucf) ber (Srbboben nimmt

ab; e§ motten bie Steingärten nicfyt meljr fo oiet guten SBein, bie gelber

nid)t fo biet ©cböber unb ©arben unb bie Säume nid&t fo biet unb gut

Obft bringen, al* nur bor menig Sauren geftf»er)en.'
2

,3$ befinbe,' jagte ^otbcarbu§ Reifer in einer 9frbe ju Storgau im

^aljre 1605, ,baj$ bie SRaljtung fetjr abnimmt unb Ä§ je£o um gebobpett

©etb bejaht merben muß. Sa man fann fd&ier nidtjt meb,r bie ÜRotfjburft

belommen. Sie (Staue merben (ebig an Vier;, bie SBaffer finb öeröfet an

gifcben, bie Suft gibt menig ©eftüget, Bürger unb Säuern merben arm. Sie

9caf)rung fällt, bie £offart fteigt; im ©cfjroetgen, treffen unb ©aufen raffen

mir nidjt ba§ ©eringfte naäV 3

,Sa mirb fwnbertfad) nad) ben Urfadjen gefragt,' fegte ber fdjon er=

mahnte 5]3rebiger im 3al)re 1571, »meßfyatb in Sänbern, ©tobten unb Sörfern

Sitte» guferjenbä ärmer mirb unb berberbt; ber (Sine gibt biefe, ber 5(nbere

mieber anbere ltrfacrjen an, bie mebjften aber liegen bor aller SDBelt fidjtlidj

in Jage: ba finb Kriege unb Verheerungen, Vranbfd)a£ungen, 9)cißroacb§,

,v)unger§nött)e , ©eueren unb ^eftilenj, ©toden bon $anM unb ©emerben,

ltnfid)ert)eit ber 2öege, etenbige Suftij, 3(u§faugung -ber Untertanen burc&

©teuern, übermäßige ßötte, im ^Jcün^en Vetrug alter 5Irt, baß man fester

nid&t metjr ju einem regten Pfennig fommen mag, unb baju fommt, als

märe alte 3Mt bon ©innen, gleidjmorjt übermäßige ^rad)t unb £)offart in

ben Reibungen über ben ©taub unb Vermögen eine§ 3eglidjen meit t)inau§,

nid)t meniger übermäßiger unb fd)tedt)after $raß unb ©uff, at§ müßt man
Me§ bertr)un, roa§ man nod) in £)änben fyat. ©age mir nberbieß, roie biele

motten nod) reblid) arbeiten unb nidjt biet e^er betteln getjen unb auf Ruberer

Soften teben? ©inb nidjt bie Vettler urtäär)Iig geroorben unb madjfen mie

au§ bem Voben b>rau§?' ,@ine nidjt geringe, fonbern gar fümet)mliä> Urfadje

ber Verarmung unb be§ Verberben»' feien aua) bie unjä^Itg bieten leid;t=

1 gfünfunbjtoanjig Sßrebigten 231. 60 b—61. 39 b
. 41. ,S)te ßeute fagen jefct: feit=

f)er bo§ @t>angelium ift auffemmen, lieber ift e§ nie gut gemefen.' ®a ©ott um ber

Sünben mitten mit Slrmutb, unb junger ftrafe, ba motte üftiemanb um beö @t>angetium3

mitten foItf>e ©trafen gebulbtg tragen, fonbern e§ ergebe fief) Itngebulb, Sfturren unb

Säftern miber ©ott unb fein SBort. 3tnbrea§ ßang im ,©orge=2:eufel', Theatr. Diab.

535; bergt. 537.

2 23t. 47 b
. Unter feinen ©taubenSgenoffen Ijörte 9iorariu3 bie Olebe: ,<5o lange

mir unter bem -papftt^um gelebt unb ben lieben ^eiligen mit Steffen unb 2Battfaf)rten

unb fo metter gebient, ba mar eine gülbene 3cit unb Stöeö genug. 6eit ber Seit aber,

ba mir ermelt ^apfttfjum unb £>eitigenbicnft Krtaffen unb bie neue ßefyre angenommen
fjaben, ba ift 2tüe3 öerberbt unb meber 3U nagen noefj ju beiden.' SSL 76 b

.

3 SanbtagSprebigt 31. 41.

3anfiensSßaftor. beutf^e GUefctjic^te. VIII. 1.—12. 3tufl. 22



338 ßöljnetf} unb Ütorariu§ über bie ttrfadjen ber Verarmung.

[innig gefdjloffenen ©&en, ,roo man fid) sufammenttjut unb SHnber jeugt, o§ne

ju roiffen, bon roa§ ju nagen unb ju bellen, unb berfommt fo fetbfi an

Seib unb Seele, unb rietet bie £inber gleich bon ben frü^eften Sauren auf

ben Zettel an.' ,llnb fann iä) biefeS Ort» nidjt billigen,' jagt ber Sßrebiger,

,roa§ 2utf)eru§ getrieben fyat: „Sin £nabe follt gut @t)e greifen, roenn

er jtoanjig, ein 9)?ägbtein, wenn e§ fünf^efin ober adjtjefjn 3at)re ift, unb

©ott forgen taffen, roie fie mit ir)ren $inbern ernährt roerben." 9?ein, man

fofl nid)t ef)er jur @f»e greifen, unb bie Oberfeiten füllten nicrjt julaffen, es

jn ttjun, bebor man nidjt roeifj, bon roa§ jum roenigftcn notdürftig 51t leben

unb bie $inber ju ernähren, benn anfonft gibt e§, roie bie (Srfarjrung bezeugt

unb in unjäljlig biet Saufenben bor Stugen, ein lüberfid) unb berborben

©efdjtecbt.'
1

©eorg (Sngefljart £öt)neiß, ber über bie Urfadjen ber bor klugen liegenben

Verarmung eingeljenbe ^Betrachtungen aufteilt, red)nete unter Inberm roefent(id)

bafjin ben atigemein übert)anb neljmenben SÖucfjer foroie ,bie bielerlei Neuerungen

unb crbadjten günblein ber mancherlei ©dja$ungen, bamit bie Untertanen

bermafsen befdjroert unb auägefogen roerben, bafe fie Me§, roa§ fie erfrummen

unb erfragen, balnn geben muffen'. ,$ajj aber ©ott', fügte er Ijinju, ,fo

mand)erlci ©djajjung unb 23efd)roerung lommen läßt, <Sold)e§ gefdjiefyt um

unferer ©finben roillen, unb fieljt man bor lugen, roie bie Seilte in Stäbten

unb auf bem Sanbe berberben unb roa§ für SBeränbernng in allen ©täuben

1 ^rcbig Don £unger= unb ©terbejafjren 23t. 4. 3« ber Oforberung Suttjer'ä

(Samtntl. SGerfe 20, 85 fu\) unb ber noä) toeiter geb,enben be§ ©bertin bon ®ün^
bürg: ,fobalb ein 9flägblein fünfserjn, ein ßnabe acrjtjerjn 3at)re alt fei, fofle man

fie äufantmen geben p ber ©f)e', bemerft Csfar 3oüe§ 196: SDiefe ^orbcrungen finb

,t»nlfötüirtt)fcf»aftlid) natürüd) nidjt faltbar, aber audj bom etljifdjen ©tanbpunfte quo

Hingen fie Ijödjft bebenftid). Ofjne 2tu§fiä)t auf genügenbe ©ubfiftenj eine ©Ije eiu=

getjcn unb ßinber jeugcn. reifet nid)t ©ott öertraueu, fonbern gerabeju ©ott üerfudjen.

Serartige (H)en mären .^anblungen Don äufjerfter Sdunioralttat , bie iljrer ©emein=

gefäfjrlidjfeit roegen ftrafredjtlidjc 2lrjnbung öerbienten.' ,©röf}ere§ liebet al3 burd)

joldje §eiratt)en fann fdjtoerlicfj in bie 2BeIt gebraut roerben. 2tud) im günftigften

Tratte müßten fo zeitig gefdjloffcnc (£b,en bie förpcrlitfje unb geifttge SBilbung ber Vlaü)*

fommenfdjaft natfjt^eitig beeinfluffen.' 2. 207 füftrt 3olfeö einen 2lu3ft>rudj <Hufen=

borff's an, ber ,im öerftänbigen ©egenfaij' 311 Sutljer'8 3lnfid)ten betont: ,Matrimonii

aatem contrahendi occasio non ex sola aetate aut genorandi aptitudine intelligitur;

91 'I hI copia quoque sit decentis conditionis, nee non facultas alendi uxorem et

proleni aascituram , ac ut mas quoque sit Ldoneus ad gerendum partes patris fa-

milias.' Jgitur imn modo non est necessarium, sed stultum insuper iuvenes animum

ad oxorea adplicare, qyä silii suisque niliil uisi strenuam esuritionem possint pol-

lioeri, ac civifiitom iiicinlieiihiilis sint impleturi, aut qui ipsi supra pueros partim

japiant.' ,®anj folgerichtig fte^t ^pufenborff and) beut Söltbat burd)au§ nid)t ftfjroff

gegenüber.'
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ift.' 3U biefeu ©ünben gehöre als bie attererfte Urfadje ber Verarmung

,ba§ übermäßige ^reffen unb «Saufen', biefer ,93?ißbraud) ber ©oben ©otte§',

roeldjer .Steuerung unb Mangel aller 2)inge' erzeuge, als jroeite Urfad)e ,bie

große übermäßige Sßrad&t unb #offart in föfttidjer Reibung, barauS bie

allgemeine Strmutt) folgt'.. 9I6er ,c§ finb bie Seilte gleid&fam bfinb, bafc fie

ifyren <5d)aben unb Serberben nidjt fefjen; moüen auü) nid)t tjaben, baß man
e§ ifmen fagen foü'

1
.

2lud) ber Sßrebiger DtorariuS gab als Urfadjen ber Verarmung an:

,^iemanb roiü mit feinem ©taub aufrieben fein ; Sebermann roiü !jör)er fahren,

bann fid) gebührt': ber Sauer roitt bem ^Bürger, biefer bem (Sbelmann .mit

3ef)ren, Sßracfjt unb Sanfettiren' e§ gleidj tf)im, Üncmanb ,in biefer argen

üerfuffenen 3Mt fid) mäßig erjeigen'. ,9lu§ bem (Sffen Ijat man ein treffen,

au» bem Printen ein Saufen gemadjt.' ,9ttan roitt nimmer arbeiten, fonbern

nur faulenden unb müßig gefjen.' Sarum fefjle e§ ,an ©refdjern, 5tdertned)ten,

Saglöfmern, £ned)ten unb SJtägben, bie @inem um einen gebürjrlidjen 2of;n

roa§ 9?otrjroenbige§ üerridjten fotten'. Wlan motte lieber betteln als arbeiten

unb mit (Stiren ein ©tüdf Srob öerbienen; .barüber muß ha^ 2anb nod)

öotter Settier merben' 2
.

1 Söljneiß 304—305; öergt. feine oben ©. 82 angeführten SOSortc.

2 günfunbsroa^ig ^rebigten 54 b
. 72 b—73. 75 b

. 79 b
.

** Sie 28ab,rnet)mung,

ba^ baZ 2Mf überall tnefjr in Strmutr) Perfan!, »erantaßte ben Nürnberger ^atricter

Söert^olb Solsfcfmrjer -jitr Stbfaffung eines focialpolitifdjen ÜteformprojecteS , ba§ er

(rabe S^ärj 1565 bem 0ktfje ber ©labt §amburg unb roie e§ fe^eint audj anberen

beutfcfjen ©tobten unb dürften unterbreitete. 2113 Urfadjen ber Slrmutb, füfjrt £013=

fäjufjex an: einerfeitS, ba% ba§>
,
gemeine 2}oIf gan^ leichtfertig unb in Slrmutf) rjeiratfje',

roa§ um fo bebenftieber fei, als ,©ott bei folcrjer SIrmutr) üiel ßinber befdjeere', bie 3U

Seiten fammt ben (altera an ben SBettetftab gerieten, anbererfeits, ba^ baZ föolt, in§=

befonbere bie ^ugenb , ,311 gerbaft , freebj, freimütig im 2lu3geben' fei, mit ,$Ieibung,

23anfatb,ieren, in aller §offart unb IRejtigfcit je einer über ben anbern ober aufs roeingft

bem anbern gleicf) fein' rootfe, ,unangefeb,en be§ geringen 33ermugen3 am ©ut ober ber

Narung'. SJarauS folge, baß bie ßinber .in ©djutben einroaebfen unb ju 3trmut geraten,

unb fo fie ban p fjetjratten fomen, fo finbt fie unoermuglidj ber Gärung, unb ba ©ott

ber §err ßinber befcr)eert, fo fjaben fie biefelben -ßinber atsban fumerlicb ju erneren unb

irem ^radjt nadj ju erhalten, unb fo fie, bie ©Itern, fterben, benfelben ßinbera wenig

ober mcr)t§ an ber -Warum] 311 Perlaffen, baburdö ban bie ßinber gleicf) in btä ©üenbt

lomen, barin bie ©Itern roarn, unb etroa bureb folcfje Strmut in Untugenbt, Unsut^t unb

atterlep Seicb^tferttgteit 31t 9JlißI)anbIung geraten , . . . ban audj gan3 p!o§ unb un=

gleitfimeffig b,eiratten ober gar ungefegnett fein muffen'. 3ur 33erbütung folerjer 33er=

bältniffe f)ätt e§ §ol3fcf)uber für nötbig , ba^ bem DJtenfdfjen
,

fobalb er auf bie 2BeIt

fommt , bie §anb geretetjt unb geholfen roerben muffe. S5a§ foü nun bureb eine alö

3toang5toeife §eiratbögutöoerficf}erung fieb cbaracterifirenbe @inrict)tung unb in ber Söeife

gefcbeb,en, baß für jebeö neugeborene ßinb bei ©etegenbeit ber ©eburt§an3cige ber S5e=

trag öon minbeftenö einem 2b,ater gegen eine ©taatöfäntlboerfdjreibung erlegt, ba&

22*



340 ®i £ allgemeine SfauHjcit ein ßrebSfdwben ber 3eit.

^te allgemein verbreitete ^auHjeit mürbe überhaupt als ,einer ber t)aubt=

fädjlicben ßrebSfdjäben' ber 3eit bejeid&net.

3m Safere 1542 erflärte ber 9lu§fd)uß ber Sanbfiänbe im ^erjogtljum

(Saufen, e§ fei .überall Mangel an Sienftboten , benn ^ebermann motte

betteln gerjen' *.

,33iefe muffige Männer nnb Söeiber', fjeißt e§ in einer furfädjfifdjen

^oliseiorbming bom ^nfjre 1550, ernähren fid) bon 9Itmofen nnb motten

au§ mutwilliger §aulr)eit nid)t arbeiten; obmotjt fie ifjre 9taljrung fid) ber=

bienen tonnen, jierjen fie ben Müßiggang unb SBettet ber, unb baburdj mirb

e» fdjroer, S£agtör)ner unb ©ienflbotert ju erlangen. (Sin furfürjilidjer 33efel)l

miber bie Sanbbettter bom 3>af)re 1588 befagt: Sunge, gefunbe, ftarfe Mann§=

unb SöeibSüerfonen befleißigen fid) be§ 33etteln§ unb richten i£)re ^inber baju

an, fo ba^ bie (Sinroofjner in ben ©tobten auf allen ©äffen, bie 2öanber§=

teute auf ben Dörfern unb Sanbftraßen angelaufen raerben, ju gefdjmeigen,

roelcfyer ©eftatt bie fremben Sanbftreidjer unb Marftbettler bie ©traßen be=

lagern unb männigtid) mit unberferjämter Entblößung be§ SeibeS unb beren

©lieber anfdjreien unb befd)meren; bater= unb mutterlofe 2Baifen laufen in

ben ©tobten unb auf bem Sanbe in ber Srre r)erum 2
. S§ mangele an

Arbeitern, fagte Sanbgraf Subroig bon Reffen m Soöre 1571, meil ber

größere Sbeit, roie bie Erfahrung jeige, fid) be§ Müßiggangs befleißige, 33iete,

roeldje il)r 23rob motjl berbienen tonnten, ftatt ju arbeiten, mit itjren ßtnbetn

bettclnb umtjerjögen, meßrjatb eS fo ferner fei, Sagelölmer ju bekommen, unb

nidjt atiein ber ^öbet berborben, fonbern aud) ber üffiotjlftanb übertäubt jerrüttet

merbe. ©tärfer nod) ftagte über ben ,übermäßig einreißenben' Müßiggang

unb ba% 33ettlerunroefen, in $olge beffen allgemeiner Mangel an ?trbeit§leuten

bortjanben, Sanbgraf Mori| bon Reffen im $al)re 1601 3
.

3>reifad)e ber Summe aber, fobalb ba§ ßtnb ju feinen mannbaren Saferen fommt unb

fief) Derfjctratfiet
,

gegen 9tücfgabe ber auf ben -Warnen lautenben ©djufburfunbe au§=

gejault totrb. 3n bem Ratte, baß bie Sttern üermögcneloö finb ober bie ^atljen jut

fünftigen ©teuer beö £>ciratf)ögutcö sJUd)t$ beitragen, fann bie ©riegung be§ ermähnten

betrage ganj ober tfyeüroeife nadjgclaffen unb trokbem bie 23cred)ügiiug auf fyätcre

2tuöbejat)Iung ber breifadjen ©ummc ausgefprodjen Werben, ©er Dtadjlaß felbft wirb

öon -"c)oIjfd)u()er atö ,ein ilßcrf ber SBarmljeräigfcit' bejetdjnet — ein Itmfiaub, ineldjer

bie benutzt foctalpolitifdjc Senbcnj bcö ^rojectö im ©egeufajj ettoa 31t einer djarttatiuen

beutlid) ertenueu läßt. SBergl. fi. $ranlenftein, 23. §oIäfd)u)f)er, ein ©ocialpolitifer be§

16. ;\ai)rl)unbcvtö, in ber S3eit. jur 2lßg. 3eitung 1891, üfto. 197, unb ©fjrenberg in

ber 3ettföt. für bie gefammte Staatöünffenfdmft 46 (1890), 717—735.
1

Qfalfe, ©teuerbetoiffigungen 30, 433.

- ßanbau , äJtatmefle 3uftänbe 344. Codex Augusteus 1 , 1398. 1403 ft(.

1429 fll.

:: Sanbau 845 HI.
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3uftünbe biefer 9lri fjetrfdjten faft atlentfjalben 1
.

,Sltle 2Bett', jagte 8utr)er in ben (Söangeüen^rebigten ber $ird)enpoftilte,

,ift büß unnützer, untreuer, böfer Buben, unter Sagtörjnem, faulen Öanb=

Werfern, ®nedjt, SRägbcn, unb be§ muffigen, faulfreffigen Bettetbotfe*, roeldje

aüentt)a(ben nadj all ifjrem 9)cutf)miüen unb Sru|, ungeftraft, ben anberen,

regten Sinnen iljr «Schmeiß unb Blut abfügen, trügen, rauben unb freien.'
2

3ur SBarnung gegen all berartige§ ©efinbet, bon bem er fetbfi ,biefe 3aljte

r)er' met)r, al§ er befennen möge, betrogen raorben fei, beranftaltete unb be=

bormortete Sutt)er in ben Sarjren 1528 unb 1529 neue 9tu§gaben be§ Liber

vagatorum 3 unter bem Sitel ,Bon ber falfdjen Bettler Büberei'. 'Sringenb

mahnte er: »Billig füllte eine jegtidje Stabt unb Sorf ir)re eigenen Sinnen roiffen

unb fennen, aU im Dtegtfter berf äffet, ba$ fie ir)nen rjetfen möchten, ma§

aber au§Iänbifcr)e ober frembe Bettler mären, nidjt orjne 23rief unb geugnijj

leiben. S)enn e§ gefd)tef)t attjugroße Büberei barunter, mie bieg Büdjleiu

metbet. Unb mo eine jeglidje BtaU it)rer Sirmen alfo roaljrnäljtne , märe

foldtjer Büberei balb gefteuert unb gemeldet.' 4 ^ebod) ber Büberei mürbe

fo menig gefteuert, baß Gt)riacu5 «epangenberg im $ar)re 1560 eine neue

5(.u3gabe be§ ,Büd)teins' beranftaltete, meil, jagte er, ,bie falfdjie Bettelei unb

Büberei fo fef)r überbanb nimmt, baß fidt) fct)ier üciemanb bor Betrügerei

brüten fann'. 2Bet fid) babor motte bermarnen taffen, möge ,biefe§ SSfidjlein

fleißig gebrauten; mem nidjt ju ratzen ift, bem ift audj nidjt p Reifen'
5

.

3tr>an$ig ^ab^re fpüter nagte ber euperintenbent 9cicolau§ «Selneffer: ,9J?nn

finbet biete Bettler, bie alle Unjud&t treiben, unb finb Stiebe, SBettätfjer unb

Färber, atter iS^eunetei gemotjnt, 3^9eu^er
^
3auoe^r

r
Räuber unb ©runb=

buben. darauf fott audj bie Dbrigfeit gute 9lc£)t Ijaben. 28er fann fie aber

alle abfdjaffen?'
6 Um jebod) nad) Wögüdjfeit 51t Reifen, ließ er ba§ ,Büa>

lein bon ben Bettlern' mit Sutfjer'S Bormort bon feuern. §u Seipjig erfdjeinen

unb fagte in ber Borrebe: ,9Wan r)at Sinfommen» genug ju $ird)en, ©djuten,

©pitalen unb ber Sinnen Unterhaltung, tuenn nur ber leibige ©atan bie

Slugen un§ nid)t berblenbete unb unfere geizigen $erjeu ntd)t fo gar einnähme

unb burd)'» Sllmofen unfern eigenen 9iut>, ©eminn unb iReidjtfjum fucbete.

316er e§ ift fold) Bermarnen unb 9tatr)en faft umfonft, barum get)t e§ audj

alfo, baß oft ©etfiticrje unb Beilüde mit einanber muffen Befdjmermß leiben,

fo lange e§ mehret.' ,(£§ finb ber Sanbj'treidjer unb fatjrenbcn Sdjüler 31t

biel, bie mit lauter Bubenftüd umgeben unb bie man in mof)(georbneten

1 ** 2tm Slfjein toar bie 2}agabimbennotfj am fdjiUmmften um bie SJUtte be§ fed}=

Sehnten $af)rf)unbert3. 3}ergt. Duetl'cf) 265 üftote.

2 Sätnmtt. Söerfe 14, 391. 3 $ergl. oben 6. 285—286.
4 tSämmtr. 2Ber!e 63, 269—271. 5 51be=ßaöemant 1, 152. 154—155.
6 ©elneffer, ®ret «prebigten S31. §.
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^oliceien nirf)t leiben fotl. ©o motten fid) ifjrer 33iel mit anberer Öeute Arbeit

nähren unb berfetben genießen, betteln unb gefjen müßig, arbeiten 9?id)t§ ober

ja nid)t§ 2üg(id)e§ unb roollen nur forbern unb 5(nberen fdjäbtid) unb be=

fdjroerlid) fein, roie ©oldieä fef)r gemein wirb mit großer ©djanb ber Oberfeit

in jeber ©tabt.' ,®a§ tt)ut aud) roelje unb i(t unred)t, baß Sttidje, fo e§

uerbieten füllten, fetbft nehmen öon 2>uben, 3iSeunern ' ©äuffern, 2eriad§=

främem unb lofen 33uben ©efd)enf: 33ed)er, ©elb unb @clbe§ SBertfj, unb

{äffen fie frei it)re Srupr)a§, mie fie e§ nennen, 33überei, betrug, Poppen unb

färben, Sügen unb betrügen ot)ne ©d»eu an d)riftlid)en Orten, in ©tobten

unb Dörfern treiben, unb befdjönen e§ fjernacr) mit fyreit)eiten, ^>aß unb alt

hergebrachter ©erooljnljeit. ^3fui ber ©djanb, baß man fid) ©ofcrje* nur barf

oernefjmen (äffen, $ft bodj feine djrifttidje 5Iber in folgen Seuten, bie aud>

ben Seufel felbft, Surfen, Suben, 9)?o§foroiter unb bie ärgften 23uben fönnten

Raufen unb Ijerbrigen, menn fie nur ©etb geben, roie e§ bann mit ber

3eit aud) gefdjetjen roirb, Da^ fie über ifjren £)anf fofdje Seilte roerben

f)aben muffen, unb ba^u ifjre ®nec&te fein. 9ted)t a(fo, ir)r rootfet e§ nidjt

beffer fjaben. 53om Seufel unb feinem ©efinb rooüen reid) roerben, ift lauter

SEeufelS ©egen unb Sßerberbung an ©eet unb Seib unb an aller 2Bor)tfaf)rt.

2öer e» nidjt glauben roill in ©ottes tarnen, ber mag'l erfahren in eine»

2tnbern tarnen mit feinem unb ber ©einen seitlichem unb eroigem ©cfjaben,

©pott unb Crofm.'
1

Sine au»füt)rüd)e ©arftetlung be§ gefammten 33ettferunroefen§ lieferte 3Inu

brofiu» ^jßape, ^aftor ju ®fein4tmmen§teben, in feinem ,33ettet= unb ©arte=Seufet'

öom 'Sofyxe 1586 2
. S)iefe§ Unroefen, fdjrieb er, fei immer furdjtbarer unb

unerträglicher geroorben, roeil Üftemanb ben 99httr) t)abe, bemfelben entfd)ieben

entgegenzutreten, roeil bie Obrigfeit in ber 33eftrafung nadjfäffig fei unb nid)t

auf 9(br)ütfe finne. ,233o einem jeglidjen 53uben fein 5Dhitl)roiH geftattet roirb,

Da gef)t e§ übel ju unb bie gottlofe Ülotte roäd)§t öon Sag ju Sag unb roirb

täglid) ärger, roie liier beim gefd)el)en ift unb nod) immer gefd)iet)t. SBeil

ber Anfang unb bie bequemlidjfte ^\t, biefem Uebel ju roefyren, berfd)tafen

unb berfäumet roorben unb es gteid) roie ber ®reb§ um fid) gefreffen unb ba§

Sanb faft eingenommen unb ben guten ©amen fd)ier gar berfd)lungen r)at,

muß man ficf) ber 'Bad^ befto ernfter annehmen, feinen $teiß unb 9Mfje

fparen unb ben Untcrbrüdtcn fjelfen.' £eßt)alb fd)reibe er fein 33ud) al§

,eine treuefte unb türme Stjat': üietteid)t gelinge e§ iljm, bem burcr) bie jafjl»

lofen 33ett(er bebrängten 33olf einen .s>ilanb ju errocden. ,0 frommer ©ott,

1 Sclneffer, SBorrebe 93t. 2t 3—4.
2

Smaflbebiivi} 1586/1587 ; ncrgf. ©oebefe, ©runbviß 2, 482 (** ftefje aud) Oöborn,

leufclöliterntur 159 ff-); abgebrucft im Theatrum Diabolorum 2, 158 b— 192.



$ape über bie öerfcfjiebenen 2(rten ber SSettler. 343

ift e» fo weit iommen, ift feine Cbrigfeit, bie hierin (Sinfe^en Ijat unb (träfet?

äßarumb gibt man Sdmijung unb Sdrofj? nid)t barum, baß man möge

roieberumb Sd)u£ unb Sd)irm Don tfjr Ijaben ? 2ßo bleibt benn ha* Sdjroert,

t>tä ©ott gegen mutwillige 33uben 311 gebrauten ifjr ernftlicb befohlen fjat?

©eljt e» borf) fdjtimmer unb fdjänblicber ju als in einem öffentlichen Kriege.

@» foft ja triebe fein, ha ein Seber feiner 9ialjrung geroarten unb ba» Seine

gerufjtid) befitjen unb feiner ©üter mädjtig fein füllte. So geljt e§ teiber,

fefje idj rooljl, au» einem anbern gafs, roeif man altroegen mit gurdjten fein

muß, at§ werbe ifjm ha* Seine genommen, gefto'^Ien unb beraubt, nidjt anber»,

ala roenn e» in ber $einbe Sanbe märe/ 1

28ie alle 3 eÜgenoffen , bezeichnete aud) ^ape al» Urfadjeu be» immer

junefjmenben 23ette(§ bie allgemein tjerrfdjenbe 3trbeit»fd)eu , meil ,9ciemanb

fcbier fid) mefjr be§ Sauern ernähren, fonbern gute Sage fjaben' rootle; ferner

bie ^errfd^enbe Schlemmerei unb Srunffudjt, bie 33ernad)Iäffigung be» £>au§=

roefen» burd) bie §au§Däter, bie SBerfommenljett be» ©efinbe», beffen ,50iutf)=

miHe , Sro| unb Prebet , Untreue unb 33überei' in Stäbten unb -Dörfern fo

groß fei, ,baß mau nidjt genug baDon fdjreiben' tonne. 25iele IReicfje mürben

arm unb ^u Bettlern au» befonberer Strafe ©otte» megen ifjrer. 33ebrüdung

unb 9tu»faugung ber 9trmen unb megen be» bei |)od) unb fiebrig allgemein

im Sdjroange gefjenben 9taube» ber geiftlidjen ©üter: ber ®ird)en, Spulen,

Spitäler unb anberen 5frmenfjäufer 2
.

Unter ben berfdjiebenen Strien Don Bettlern, Don roetdjen man täglid)

überlaufen merbe, führte er an erfter Stelle ,bie mutwilligen ©artenfnedjte

unb roeljrljaften 33ett(er' auf, bie eigentlichen ,9ttarterfjanfen' be» ganzen

Sanbe», bereu gemeingefährliche» unb rudjfofe» Sreiben er fpäter eingeljenb

fdjitberte. Senfeiben am nädjften fielen, fagte er, .bie jungen Stromer unb

ftarten Sdjelme, bie niebt arbeiten motten, fonbern Suft unb Siebe fjaben, mit

jungen Sßeibsjfüden, gemeinen ö . . . . unb garftigen Süden fiel) $u fcbleppen',

,ftel)len, rauben unb morben auf (Snb unb 2ßege, ba fie fünnen unb mügen'.

Riefen finb bermanbt bie Seirer, (Seigeier unb Sadpfeifer, roeldie um fein

Sllmofen bitten, fonbern einen Sßfafm ober Sieblein bafjer Hingen laffen, unb

roa» fie bamit fammeln, Derfpielen, Derfaufen unb mit ifjren SDKabunnen ber=

je^ren unb alle 23überei mit treiben Reifen.' 2)ann famen ,aud) Diel fonber=

liebe Seidjgräber , Srefdjer unb SBagenbedje, bie fid) beflagen, ba$ fie feine

Arbeit Wegen fünnen unb feinen §>erm Ijaben'. 3U ^nen gefetten fid)

,Schreiber unb allerlei fmnbroerfer', bie angeblid), meit unb breit gemanbert,

ba» Sfjre Derart, üerfranfet ober burd) bie ©eroalt ber Räuber Derlorcn

fjaben'; ferner ,bie Sdjotare», bie um ein 33iaticum fdjtiftlid) ober münblid)

Sot. 159 fü. 181 b
.

2
gfol. 163 b

fit.
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bitten'; aud) ,fommcn oft ju Spanben ^3rebiger unb anbete gemeine Seilte',

welche behaupten, [ie feien roegen Söefenntmjs reiner Setjre »erfolgt morben,

oft aber nur ,um iljrer 5)^iffett)aten unb gottlofen Seben» mitten irjre»
1

2)ienfte»

cntfe^t finb unb ba§ 2anb tjaben räumen muffen', ©röjjer ift bie Qaty ber

, alten berfebten Seute, fo, fdjraad) unb ftumpf, itjr 33rob nidjt mefjr berbienen

tonnen unb bon einem S)orf jum anbern ftofpem unb if)r ^adetidjen füllen,

aud) ber Ijoljen fjcftc nidjt berftfjonen'. ,$on biefen 33etttem fein biete, fo bie

ärgften ©djctme finb, aU man finben mödjte, fdjänben bie Seilte, traben aud)

gemeintid) junge 2Beiber bei fid); fie geljen aud) gern gregatim unb jieljen

baijer mie ein Raufen Satter, aber in bie Dörfer roiffen fie fid) $u fonbern,

bamit fie befto metjr erbetteln mögen. <Bo gefjt e§ mit benen, bie für bie

redjteften Firmen angefetjen merben, roeId)e§ 9Dcandjer roor)( nidjt glauben

börffte, roenn er e§ ni$t felber fälje unb erführe.' ,2)arnad) finbet man aud)

fotdje Betrüger, roetdje fid) ausgeben, alz fie bafjeim einen Raufen $inber

Ratten, bie fie nidjt ernähren tonnten.' ,3ubem fommen angebliche ober

roirttidje bater= unb mutterlofe Söaifeu, ,fo nirgenb§ feine 5(nr)attni^ rjaben

ober fonft fein ©ute§ ttjun motten, fidj be» Settlen betreffen muffen'.

<Sd)(immer nod) fterjt e§ mit ben ,©ebred)tid)en, Salinen, 331inben, Stummen,

£)infenben, mit ber fdjtrieren $ranff)eit, reifeenbem Stein, $reb§, Erbgrinb

unb 9tu§fatj Selabenen', bie ,atte Rieden unb Dörfer burd)triedjen unb au»

ben $ir<$en unb ©emeinben eine ©teuer begetjren ; iljrer fommen fo biet, baß

mandje Äirdje be§ QofyxZ ntcfjt tjatb bes (Selbe» aufsufjeben fjat, al§ fie au»=

gäbe, roenn fie einem jeglichen Bettler geben foHte'. ,0 mie biete rjaben fold)e

cdjäben itjnen felbft mutrjmiflig gemacht, baf$ fie nur mit TOüfjiggang fid)

nähren mögen! 2>enn gteidjraie in Warften unb auf ^Reffen in ben großen

Stäbten bie Settier fid) pflegen ju formieren, baß iljre Sinne, Seine unb $In=

gefidjt fdjeufjtid) anjufeljen fein, alfo tonnen e§ biefe aud), unb tjaben oljne

3njeifel ettidje bie ®unft gelernt unb brauchen fie met)r unb öfter»' al§ be§

lieben Sater llnfer§, ift iljnen aud) lieber af» ein neuer 9tod.'

$ape erjäljlt nun, raetdje traurigen Erfahrungen er felbft mit all biefen

bcrfd)iebencn Wirten bon meift betrügtidjen Scttlem gemadjt Ijabe, unb mie

man fid), namenttidj auf bem platten Sanbe, bor ber 9)iaffe ber ftarfen Settter

feine» Gigentljum§ unb feine» 2eben§ taum meljr fidjer füljte.

S\ urj, ,bie Süberei' ber ,graufam bieten Sitten' bon Setttern fei fo grojj,

at» ,fonft auf Erben taum eine ju finben' l
.

V'lud) in ben großen ©tobten, mo man bie 3tbfd>affung be3 SettelS auf

ba» ernftlid)fte betrieben fjatte, natmi berfelbe ,in erfd)rörftid)er SBeife' ju.

v
\u l'überf jum Seifpiel fjatte ber 9tatl) im 3al)re 1531 allen Settel unter=

1
2fol. L66 |K.
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fogt, aber fdjon im 2>ctf)re 1553 mußte er bie Serfügung ertaffen, ban bcr

Settelbogt mit ben ^roljnen Sonntag§ borgen» auf ade $irdjfjöfe gefjen unb

bie Settier in bie ^ßrebigt weifen unb i^nen aud) verbieten folfe, ifjre SBunbcn

fdjamloä jur <Sdjau ju fteüen 1
. 3n Hamburg flagte ber Üiatfj im ^a^re

1604: ber bettet fyabt in ber ©tabt berart überfjanb genommen, baß bie

Bürger unb (Sinwoljner ,nid)t allein bon üttorgenS bei wäbjenber ifjrer 9M)e,

bor iljren Käufern, bi§ auf ben 5lbenb, wenn fie fdjlafen geljen, beimaßen

ungefdjeut überlaufen werben, baß fie baburd) an iljrem <Sd)faf öerr)inbert

Werben, fonbern audj fein eijrticfyer Wann, ber @twa§ im |)aufe ober auf ber

©traße mit Ruberen 511 reben t)at , bor ben Bettlern, feine ütebe ofjne Ser=

f)inberung ju enben, gefidjert ift'
2

. 511» 9cicofau» Setneffer im %afyxz 1580

ba§ ,Süd)lem öon ben Settlern' ju Seipjig neu Verausgab, fagte er in ber

Sorrebe: ,Sei un§ ift Nürnberg berwegen billig gerühmt, bafs fie feine 2anb=

ftreicfjer, Bettler, 3tQeuner » Suben, ©auffer, 2eriad§främer unb berglcidjen

Betrüger in ifjre <5tabt unb ©ebiet Weber innerhalb nod) außerhalb öffent=

lieber DJteffen unb SKärfte fommen labt, unb berforget tt)re armen Seute felbft.'
3

3n Nürnberg felbft aber fbrad) man anber§. Srotj aller mehrmals ertaffenen

Serorbnungen gegen ,baö Umftreinen unb Settetn fjiefiger unb frember ^er=

fönen auf ben ©äffen unb in unb bor ben Käufern' ;gibt bod)', erftärte ber

bortige 9tatfj am 28. Suli 1588, ,bie tägliche ©rfa^rung, baß man btefjer

fo!d)em Serbieten wenigen ©efjorfam' erzeigt fjat. ,Sie gemeine Sürgerfdjaft

attjie wirb mit ben Öaubftreidjern, Settlern unb (Stöbern, fonbertid) mit bem

immerwätjrenben ©direien unb Reuten ber jungen ®inber, bon Knaben unb

Wägblein, bei Sag unb ftadjt auf ben ©äffen unb bor ben Käufern, beborab

ju 2Binter§5eiten , übermäßig befdjwert.' £ej$afb fei e§ notfjmenbig, nod)

fdjärfere Serfügungen ju treffen unb bie 3afjf ber Settetrid)ter unb Sdjütien

ju bermefjren. 2)iefe füllten ,bie ©rößeren ber alten Settter in ben Settelftocf

ober nad) ©etegenfjeit ifjrer Serwirfung in ba§ 2odj gefanglid)' einjiefjen, ,bie

ffeinen unb jungen $inber in ba» Sied)ljau§' führen, bi§
,
gegen if;re Gttern

unb Angehörigen bie ©ebüljr fürgenommen' werbe. ,Wanniglid) bon Sür=

gern ober ^nwofjnern' fei bei ernftlid)er Strafe berboten, bie Settetrid)ter unb

©d)ü|en bei fefüfjrung it)re» Sefefyfea ,511 bertjinbern, fie ju fdjmäfjen, an*

jutaften, nod) iljnen einigen (5inr)alt mit SBorten ober SBerfen 51t tljun'. Sa*

beherbergen, Seljaufen unb Unterfdjteifen unnü^er, fdjabtidjer Settter, «Stöi-jer

unb Sanbftreidjer unb anbern leichtfertigen ©efinbel» würbe bei fcfyweren ©efb=

büßen bon feuern unterfagt i
.

1 2lDe--£atIemcmt 1, 42 ftote.

2 ©tapfjorft, ©rftert 2f)eüe3 üierter Söanb 636. ßie^n 1, 260; üergl. 363.

3 ©elneffer, Sorrebe 21 3.

4 Sßalbau, SSermtfcfjte Seiträge 4, 498—505.



346 3eitgenofjen über bo§ 33ettler= unb ©aunertoefen.

$a§ SBcttlcr= unb ©aunermefen in Oberfdjtuaben, bem ©(faß unb ber

nördlichen Sdjroeij würbe Don 9ticobemu* fyrifrfjtin in einer ßomöbie au§ bem

Saijre 1597 anfdmuücf) gefd;xlbert ; aud) anbere ©idrjter malten bie 2lnner)m=

tidjfeiten be§ 33ett(erteben§ au§ 1
. ,©ie ^Bettlet unb Sonbfiörjer, Müßiggänger,

©tationirer, Sanbftreiäjer', fäjrieb 9legibiu§ 2Ubertinu§ im 3>a!t)re 1612, ,n)oüen

lieber in Müßiggang aflentljatben fyerumfiörsen unb betteln, bann arbeiten

unb ifjr 33rob mit @f)ren geminnen: fie befinben fid) babei bermaßen root)I,

baß fie bciZ SSettetn ba% gütbene ipanbmerf nennen; unb treiben e§ meifter=

licr), benn [ie burc^jte^en, burdjlaufen unb burd)ftreicf)en alle Sänber auf unb

nieber, t)in unb ttneber, befudjen alle ^a^rmärtt unb $ird)tage, aller dürften

unb Ferren £)öfe, ©tift unb Softer.' 2 Heber bie Bettler auf ber grant=

furter Meffe tjeißt e§ in einem ©ebidjt:

©ie pflegen ttol bie erften äferjn

9JHt alten, jungen, groß unb Hein,

©eritten, gfafyren unb gegangen,

ÜEftit oll ^inbern an fid) fangen;

Stuf 3toan|ig, breifeig 9JtciI fürtuar

§ab id) fie fefjen fommen bar.

©olt einer etlcan bleiben aufe,

SDtan metjnt, e£ ftünbt nid)t wol ju §auß,

Sr toer enttoeber öerborben

Ober ettoan gar geftorben.

Sfeber öit taufenb ftarcf, glaubt mir,

2(tlba einnemen ifjr Quartier:

Stuf ben öornemeften Sanbftraßen

©ie fid) attjeit finben laffen.

§alten3 f)ie aud) für tljr SOßafjtftatt,

35a fid) oerfamlet ü)r 9teid)3 3tatf),

Pflegen ba ifyren ßönig jnje{)Ien,

33 il §otf)3eiten ba anfielen.

©iner muß fetjn betj itjn öerfd)mäd)t,

3)er rjetjrat^ct auß bem ©cfdjtedjt;

Sann ifjr ©efd)ted)t erftreeft fid) toeit,

Srein gt)ören aud) etlid) ©piüeutb,,

Ofafjrenbe ©d)uler unb ©artfned)t.

3) §aufirer man mit äebjen mödjt 3
.

2Öie groß bie 9lrmennotlj unb mie ungeheuer bie 3af)t ber umfjersiefyenben

33ettfer, getjt au§ jafjlreid&en unjroeifcKjaften 33erid)ten beutlid) fierbor.

1 33erg(. unjere 2lngaben 33b. 6, 377.
2 2er 2Öeft :iumme(* unb ©djaubtatj (1612) ©. 384 fit.

s Tl. 5mangoIb , 5ntarcfjd)iff , in : 5mittf)eitungen beö granffurter 2tltertf)um§=

DereinS 0, 847.
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2o erftfjienen 511m 33eifpie( in Straßburg im 3af>re 1529, jiir 3 e it

großer Steuerung, 1600 auswärtige 9trme, roelcbe in einem ber aufgehobenen

Älöfter untergebradjt unb bis 311m nädjften grü^ja^re gejpeiSt mürben; im

3af)re 1530 mürben in ber bortigen (SIcnbenfjerberge 23 545 auswärtige

Dorübergcfjenb unterhalten. 3m %at)xt 1566 jäijtte man einmal an (gittern

Sage um 3of)anniS 900 grembe, metdje ,öon Jüngers wegen' ftdj eingeftellt

Ratten. 2>er Watt) ließ fie eine 9?ad)t ,in ber (SIenbentyerberge liegen unb gab

ifmen ju effen unb ju trinfen; beS Borgens mürben fie mieber für baS S&jor

gemiefen' unb jogen bann in fo(d) ungeheueren Sdjaaren bettelnb weiter. SSon

SofjanmS 1585—1586 belief fidj bie Qafy ber in berfetben .perberge Derföftigten

3u5üg(er auf 41 058, im fotgenben Saijre fogar auf 58 561 ; an emlfjetimfdje

33ebürftige t)atte ber 9iatt) wörjrenb biefer beiben %av)xz bei etwa 30 000 (Sin*

mofmern nid)t weniger als 142 203 Unterfiütjungen ju öertr)ei(en
1

. 3u 33afe(

t)atte man eS gettmeife in Einern %at)x mit 40 000 fremben 23ett(ern 511 tr)nn 2
.

CFbenfo fjerrfdjte in Söürttemberg ein ,unerjd)mingticber Ueberlauf ttid&t allein

oon armen 2i3eibern unb fötnbem aus ben benadjbarten Stäbten unb Rieden,

jonbern aud) Don einfyeimifdjen unb fremben ©artfnedjten , Sanbröden, ©tu»

benten, SJcufifanten, ©c&reibertt, Scbulmeifiern, Sataien unb bergleidjen
4

3

.

gür uttääfjlige ofme £)eimatf), oljne feften 23eruf unb Söofrtfijj untrer»

übmeifenbe 2Hettfd)eit würbe ber S3ettel junt eigentüdjen SebenSberuf; baS

immer ftärfer auftretenbe Sßagabuttbentfjum war eines ber beutlidjften SItt»

Seiten beS ®ied)tt)umS unb ber Sfaflöfung beS 93olf3= unb ©efeüfcbaftStebenS,

ber SBerfoittittenfjeit nidjt allein ber fociatpolittfeben, jonbern aud) ber religiös*

fittüdjen 3uftänbe. Wieweit ber fjödjfien Cberfeit im Sreiäje unb ben 2anbeS=

unb ftäbttjdjett Oberteilen febier alte lhaft abrjanben tommen, unb Surften

unb Sßotf Don oben bis unten in SBerberbnife geraten finb, fo tonnen aud)',

1 Sftone, 3eitfcE»r. für bie ©ejdj. beS OBerrfjeinS 1, 151. 152. 155. 9töf)ridj,

©efdj. ber Deformation im ©(faß 1 , 268 fll. Sabrbüc&er für Dationalöfonomie unb

Statiftif, 9teue Solge, 8, 416. Slitdj in Offenburg aar
?grofcer Ueberlauf ber armen

Seut, meldje fonntägltcE» mit Raufen bie Sürgerfdjaft' Definierten. Selbft in bie ab=

gelegene Stabt SBoIfact) famen Raufen Oon roanbernben SSettlern aus ben fyöfyxm unb

niebrigften Sct)idE)tert ber ©efefffefjaft # ©bedeute, ©eiftltoje, Stt^utmeifter, ©tubenten,

Sürger unb Säuern, ßranfe, Serttmnbete unb anbere ©ebredjtidje. 3eitfdc)r. für bie

©efd). be§ DberrbeinS 19, 161—163. So erhielten 3U Sßolfad) jum Seifpiel SHmofen

im 3afjre 1600 oier arme wanbernbe Scfjulmeifter, im 3ab*e 1604 ,ein ©djutmeifter

Don ©bur, fo mit 2ßeib unb ßtnbern atttjie getoefen'; ,ein armer Stfjulmeifter Don

SDtuntjingen'.

2 0*6 6, 305. 3 Deöftfier 12, 616; oergl. 635—636.
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6etonte ein '^rebiger im Saljre 1571, ,afle bie rüelen Wanbate unb ©traf=

befehle trüber 33ett(er, Vaganten, Sanbftreidjer
,

gartenbe £ned)te, 3iöeuner,

oerbrecfjerifd) ©efinbef bon jeglicher 5(rt unb darrten, Siebe, Ütäuber unb

SKötbct fo gar 9tid)t» ausrichten, roie wir täglich bor Slugcn feljen.'
1

,©a§ berbredjerifdj ©eftnbet öon jeglidjer 9trt unb Hainen', ha* rechte

©aunertljum , roeicfje» 33etrug, ©iebjtcu)!, s«Raub unb 9Jtorb geroerb§mäj$ig

betrieb, mucr)» au» bem S3ettfer= unb 93agantentfjum Ijerbor unb ftanb mit

beffen 3u"a^me m gleichem 83erf)ältnijs.

Sie 33eridjte ber 3 e^geno[jen über ba» treiben biefe» ©efinbel» grenzen

an ba» Unglaubliche.

,$a» Sügen unb Setrügen', jagte 2(mbrofius ^ape in feinem ,SöetteU

unb ©arte=3;eufef', beffen ,bie graufam bieten 5lrten' öon Bettlern .fid) öer=

nerjmen laffen, roäre nodj su leiben, roenn e» babei bliebe'; aber e§ bleibe

nicfjt babei: ,fic berauben, roürgen bie Seute unb getjen jämmerficf) mit ifjnen

um, bajj fd)ier lein teufet) fidjer au» bem Spaufe gelten, ja mit 3Bolmad)t

in feinem eigenen £)aufe allein fdjtafen barf unb ba» Seine bertfjeibigen,

tnie un§ beren (Stempel genugfam befannt fein'. 3fi in irgenb einem 2)orf

eine ^odjjeit, ,fo finben fie fid) tjaufenmeife ein, fo bafj tt)rer oftmals meljr

[ein als ber gelabenen ©afte, ba(5 man fid) aud) berrounbern mufj, motjer

fotd) ©efinbe alle» fomme unb mer ifjnen bie S^tung fo SeföiÜ Bringet, baß

fjier unb bort Gtraa» ju tfjun. @§ fommen gebogen 3ung unb 3Ht, 2Beib

unb ßinb unb bürfen faft ben gangen £)of füllen unb <Sd)id)te bei ©djidjte

fid) lagern ober 4—-6 SEifd&e einnehmen unb befitjen, benen man aüe Sag

faft fo biet aufträgt al§ ben gebetenen ©äften'. ,9flfo gefjt e» leiber auf

t>m Dörfern ju, baß bem roofjt ber ©rauel angeben mag, ber £od)äeit

anrieten foll. 3d) fyabe oft gefagt: roenn id) jefjnmal füllte freien, aud)

bie aflerreid)ften , unb auf ein S)orf in folgen 3 c i ten ^oä)^t\t Ratten, f)ätte

id) mafirtidj ein Siebenten, benn bie 33überei ift gar ju grojj unb ift feine

$urd)t bei fo(d)en Sropfafyetfen. 2>e» SÖHnterä brängen fie fid) 51t ben ©tuben

Ijincin unb finben fid) für bie Sifdje unb um bie $adjetöfen, bafj man

meber au»= nod) eingeben fann.' Söenn fie bann ,bie ©etegenljeit in ben

Käufern fein abgeferkelt, fommen fie be» 9cad)t§, brechen ein, fteljlen unb

tragen babon, ma» iljnen geliebet, unb fo fie einen ©rott auf ben £)au§=

mirtt) Ijabcn unb blutgierig fein, ober fid) fonft befürdjten muffen, bajj fie

iljrcn 3)iebftaf)t nid)t boltenben tonnten, roenn fie bietleid)t erroad)ten, bürfen

fie aud) ermorben 5((fe», roa» fie antreffen, mie man bann leiber erfährt unb

neulieb an unferm 9Jad)barn, bem ^farrfjerrn 51t (Sbenborf, ift bemiefen morben.'

^3abe jäljtte niete crfd)rerftid)c 9ftorbe auf, meld)c in feiner uäd)ften ftttlje

1 ^Prebiß üon §unger= unb Sterbejahren 23t. 5.
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innerhalb bierjeljn Sagen gefdjefjen feien, ,bafj raer e» fjöret, bie $aaxe tr>oI;l

gegen 33erg fielen mögen nnb bte £>aut fid) barob erfd)üttere' 1
.

,Dic fdjter unau§rotttid)e, oftmals unmenfd/tidje 5üt§äroatfung, Beraubung,

^usbrennnng unjätjüger Sauern unb armer Seute' burd) ,33ett(er, Sanbfarer,

3igeuner, lofe 33uben, gartenbe $ned)te unb 9Jcorbbrenner' erfdjetnt nad) ben

übereinftimmenben ©dutberungen au» faft fömmt(id)en beutfdjen Gebieten, be=

fonber» feit ber groeiten §ä(fte be§ fec^je^nten SafjrljunbettS , als eine ,ber

f)bd)fien 53efct)mernt(fe unb freffenben ©d)äben' namenttid) be§ (anbroirtfjfd)aft=

it<^en 5(rbeit§leben§. 9J?öd)te bod) ©ott, fdjrieb f)an* <5ad)§ im ^aljre 1559,

un§ einen beutfrfjen £>ercule§ fd)iden, ber ha* £anb Don Maub, iUorb unb paderei

jäubere; benn tior ben Räubern unb DJiörbern fei Miemanb mefjr fid)er
2

.

$n bemfelben Saljre traten bie fränfifd)en Meid)§ftänbe 511 einem 23unbe

jufammen blof; unb allein ,trtegen ber fd)äb(id)en, t)od)nad)tijei(igen unb be=

fd)roer(id)en $ptadereien, Meutereien, 2)corb= unb Stäubereien, roetdje fid) biel=

fättig im fettigen römifdjen Meidje' jutrügen unb ereigneten. <3ie rjatten

aber mit itjretn S3unbe eben fo roenig Srfotg a(§ bie einzelnen ©täube mit

irjren äafjtreidjen SSerorbnungen miber ba% (Befinbet. (£§ tonnte aud) ein

Srfolg nid)t erhielt werben, meit faft baZ einzige bittet, metd)e§ man anmanbte,

bie 5(u§meifung mar unb fo eine Obrigfeit ber anbern ba§ ©efinbet jujagte

unb man ba§fe(be baburd) in einer fteten ^tutung erhielt unb 511 ben mannig=

faltigften ©aunereien unb 93erbredjen trieb 3
.

,S)ie S3öfeften unter aU bem räuberifdjen unb mörberifd)en SBoIF maren

bie au§ bem SDienft enttaffenen 2anbs1ned)te
, ,

gartenbe', t>a% tjeißt umt)er=

fdjmeifenbe &ned)te genannt, roeldje in jafjtreicben Motten umljerjogen, fid)

bei ben Bauern, rDotjt aud) in Warften unb fteinen offenen Stäbten ein»

quartierten unb bie gröbften 5Uisfd)reitungen begingen. 3n i^em (Befolge

befanben fid) oft allerlei ,2anbfterjer , Bettler unb Bettlerinnen, 3i9euner
»

©aufter unb bergleidjen ©efinbet, roaS nur Manien tjat'. ©te begnügten fid)

nid)t mit pünbern, Mauben unb Sorben, fonbern legten aud) f^euer in bie

reifen ©aaten 4
. ^n 53at)ern jum Beifpiel traten ,bie (Bartenben' at§ roafjre

1
S3I. 172. 180 b

. 184 b
fIL; Bergt, oben ©. 342 fit.

2 £>anS <Sa&is
,

herausgegeben oon Heller 8 , 508. 2tlS ber 2(ugSburger ßucaS

SRem mit feiner grau im ^afjre 1535 öon Sßübbab nad) Ulm fufjr, nafjm er ,in

großer ©efafyr StraBenräuberei rjalö tuet SJolf , ©eleu, Üieiter unb gußf neckte', unb

üergteitete' fo ,gar oiel (Selb' ; bie iftetfe bauerte oom 12.— 16. September, ©reiff,

Ütem'S Sagebuc^ 28.

3 Sanbau, 3JlaterieÜe 3uftänbe 338 fit.

4 ®er ©efa^ia)tf(f)reiber Stoentin erüärte mit 9tecf)t aU bie §aur>turfacf)e bei

Hebels : 9üemanb forge für bie enttaffenen ßriegSfned^te. .Qft eine grofee ^piag öon

©Ott', febrieb er im Qa^re 1529, ,bafe bte, fo Seib unb Seben für ben gemeinen IJlutj,



350 ®i e Sßfage ber Settier unb Sanbfireidjer in Sattem.

,2anbjtt)ingcr' 1
auf, gegen toeldje bie ©ememben unb Sanbgeridjte fid) mie in

einem fteten $hieg§juftanbe befanben. 3m Saljre 1565 brannten fic einmal

in ben 2anbgerirf)ten ^3faffenr)ofen unb ©djrobenljaujen Hier große Dörfer

nieber 2
. ,SDa§ berrudjte Unmefen' mürbe fo ftarf, baß ^erjog 5Xf£>recf>t V.

miebertjolt eine allgemeine Sanbjagb miber bie grebler anorbnen mußte. ,5tm

fünfzehnten Sag eine» jeben Sonata', befaßt ein tjer^oglidjer Gsrfojj bom

1. 9Jtai 1568, ,foHen alle Pfleger, 9tid)ter unb 2tmt§!ned)te [keifen unb

äufammenftoßen' ; mer ergriffen mürbe, i)ieß e§ in fpäteren Verfügungen, fofle

auf bie ©aleeren gefdjidt ober mit bem (Strange gerietet m erben. (Sin

Ijeräoglidjer Sefel)( bom 3>at)re 1579 rügte fdjarf bie ftrafbare galjrläffigfeit

ber fürfttidjen Dbcrbeamten, metdje, , ungeachtet ber vielfältig ausgegangenen

DJknbate, ben fjerrenlofen gartenben ^nedjten, ©tötjern, Bettlern unb 2anb=

ftreidjern rciffentlid) geftatteten, fid) be§ berbotenen ©artend, 53ebrängen§ unb

33efdjmeren§ ber armen Untertanen ofjne ©djeu %u gebraudien' 3
. 9tt§ bie

Sanbftänbe im 3al)re 1593 bie fernere Slotfj be§ Sauernftanbe§ fGilberten,

erroiberte ^erjog 9JcarjmiIian I. : man möge ,ben Sauern jum heften allerlei

(Badjen berorbnen, in^befonbere aber auf Mittel beuten, mie bie gartenben

2anb§!ned)te, Settier, ©tationirer ifmen bom £)alfe gefdjoben merben tonnten' 4
.

§ünf 3al)re fpäter mar e§ aber, mie ber f)erjog tlagtc, nod) immer ,funbiid)

am Sage, ma§ ber gemeine arme Sauer5mann, fonberlid) in ben SBeitem

unb auf ben Sinöben, jeitfyero für gemalttljütige nädjtlidje Ueberfalle, Se=

brängniß, pünberung unb ctma audj ©efaljr 8eiÖ§ unb 2eben§ bon ben

bcrrenlofen gartenben tQned)ten, ©törjern , Settlern, ©tationirern, 3^9curiern

unb bergteidjen müßig getjenbem r)ciUofcm ©efinbel au§ftel)en' mußte: ein

Uebel, meldje» ,aflermeift' au§ fnnläffigf'cit Dieler Obrigteiten unb Beamten

Verfließe' 5
. 3tn 3at)re 1612 erging bie Serfügung: man fofle ,bie gartenben

troffen, ©tationirer unb gemattübenben Solbaten bon ben ^Ibmegen auf bie

für Sanb unb Seut muffen rcagen unb fefeen, muffen betteln geben, fmben feine geftifte

".fjfrunb, fein $reif)eit nit, fo bie Slnberen, fo Seijen unb ©i'ttcr innen fjaben, bafyeim

üraffefn, fdjfemmcn, fd)inbeu unb fdjaben. Söenn man iljr, ber ^riegSfeut, barf, fo

raspelt man'ö auf, riütgS unb rcubtgö, gefjeifjt ifjncn gufben 23erg; wenn man ifjrer

nimmer barf, io jagt man'3 auö mie bie ftuüaten §unb , lafet ©efdjäft über fie au§=

gefjen mie über DJtörber unb Räuber.' ,3ft uns ©cutfdien eine grofje Sdjanb, bafj

man ein .ftriegömann , ber fein Seib unb Sebcn für ein §crrn, Sanb unb Cent feiU,

nit bejafjtcn foffc , noeb, biet gröfjcr ©rfjanb, bafi man tfm bei §eufen unb affer Un=

gnab aus bem Sanb beut. 9}ad)iuaf3 muf? er bann mit SBefdüuer beS gemein DftannS

beim garten, ift er ein menig ebrfid), bann betteln.' Sluenttn 1, 210. 247—248.
1 93crgf. Sdjmcüer 2, 1179. 2 SOßeftenriebcr, Seiträge 8, 296.
r

' ^eftenrieber 8, 298 fff. * 2ßoIf, ©efd). 5maj;tmtlian'§ 1, 114—115.
6 erneroerte TOanbata unb Sanbtgebott §erjog 50lai-imifian'§ f. uom 13. ÜDlärj

3f0l. xxvn.
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offenen Sanbftraßen führen unb an einem fid)tbaren Saum ofme weitere*

2Meftjre(&t aufhängen'; babei fofle ,3ebem fein 23erbred)en auf einem ber=

gamentenen fettet auf bie ©ruft geheftet' werben 1
.

2Bie in 33abern, fo r)atte man aud) in 23aben mit satjtreid) umljerfdimeifenben

,f)errentofen $rieg§fnecb,tcn, Bettlern unb 2anbftreid)ern' ju tl)un, meldte ,be=

fonberS in ben Dörfern mit Uebertaufen, (gammeln, §aifd)en unb ©iebftäljlen

merflicben <5d)aben* anrichteten, berittene ©traßenräuber fbrengten gar auf

freier Sanbftraße an, blünberten unb morbeten. 3m Saljre 1576 bermarnte

9Jtarfgraf ^3t)itipp II. bie Untertanen wegen ,ber 9J?orbbrenner', wetdje fid)

abermals sufammengefdjlagen hätten. 3m nädjften Sahire folgten brei neue

Srtaffe gegen eine gefährliche ,9Jcorbbrennergefetlfcb,aft', meiere fid) burd) ,rott)e

knöpfe auf ben Ritten' fenntücr) macbe. 3n ben Sauren 1581 unb 1582

mar e§ mit mehreren ,biebifd)en unb mörberifdjen ©efeüfcbaften unb Brennern'

fo weit gekommen, ba$, weil biefelben .Ijeimttdjer äßeife Unterfdjteif unb

£mtfe' fanben, ,fcr)ier 9ciemanb in feiner 23eb,aufung' fid) mef)r fidjer füllte.

5(udj ,tommt e§', fagte ber DJcartgraf im le|tern 3aljre, ,tägtid) bor, baß

Untertfjanen efjrbergeffener Sßeife Ijeimticf) entlaufen unb SBeiber unb £inber

äurüdtaffen'
;

jitr ©träfe bafür füllten ,benfetben SBeiber unb $inber atSbalb

nadjgefdjidt werben' 2
.

3u ,aH bem anberartigen tofem, biebifajem unb mörberifdjem ©efinbei'

gefeilten fid) jum ©djretfen ber S3auern in 23aben wie anbermärt» bie 3iseuner,

weldje, taut einer 9cad)rid)t au§ bem 3af)re 1591, nidjt fetten ,in größerer

5Inäat)I , beritten ober ju guß" unb ftarf bewehrt, rottenweife in bie Dörfer

fielen, bureb, 33ranb unb (Sinbrud) biet Sdjaben anrichteten ober bie Seute auf

freiem gelbe gewaltfam nieberwarfen, autogen unb beraubten' 3
.

2Bie e§ in Söürttemberg mit ber öffentlichen ©icberfjeit au§falj, jeigt eine

23erorbnung be§ ^erjog» ©Ijriftopl) bom 3a^re 1556, in mefdjer e§ Ijeißt:

,W\r befinben täglid), haft bie morbbrennerifeben 53uben tfjr mörberifcb §ür=

nehmen in'§ SBert bringen': ,nid)t allein etliche Käufer unb <Sd)euern, fon=

bem gange Rieden, Dörfer unb ©djlöffer' feien burd) angelegtes geuer ber=

§el)rt worben, unb jwar ,a!fo eitenbs, gefdjwinb unb unberfeljen», baß aud)

etwa bie Sitten nid)t entfliegen tonnten unb fammt ben jungen $inbem

jämmertid) unb erbärmlidj bekommen unb berbrennen' mußten 4
. Surd)

1 ö. grehberg 2, 5—9.
2 Sßcrgl. bie 23elege bafür toon 1570—1584 bei Dtotf) ü. ©djrecfenftein in ber

3ettfä)r. für bie ©ef$. be§ £)berrf)ein§ 30, 132. 149. 155—156. 402—412.
3 $. »aber, ©ef<f|. ber ©tobt ftreiburg 2, 88.

4 3teW"$er 12, 295. Qn gelingen tourben im 3af)re 1528 toter SJtorbbrenner

toerljaftet unb geräbert. 2rotjbetn naf)tit ,ber SQtorbbranb immer mefyr 3U, unb bie

ÜUlorbbrenuer liefen fid) überall auf bm Sanbe unb in ben ©tobten fefjen'. 3fm $aljre
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§et)belufiige, meldje ,ganjen Kommunen unb ©emeinben' ib>e SIbfage jufd&tcften,

mürbe ,ben Untertanen mit 23ranb unb in anberem 2ßeg biet ©dmben§' 5U=

gefügt unb ,nid)t geringe Urfacfje ju aUerfyanb Empörungen unb sJtufmiege=

hingen' gegeben 1
.

3n Reffen mürbe im 3a!jre 1590 geftagt: allerlei frembe Bettler, au§=

länbifdjeS unb anbere§ Ijerrentofe» ©efinbel fdjteictie fid) ein, barunter aud)

Solche, meiere unter ben Freibeutern in ben -ftieberlanben geftanben. ©ie

legten 53ranb an, matten $unbfd)aft auf bie 9tafenben, megmarteten auf

ben ©trafen unb beraubten bie SBanberer, oft fogar in ber 9?afje üoüreidt)er

3täbte. 3-m Safjre 1600 erging eine gräflid) fd)aumburgifd)e Orbnung gegen

bie umtaufenben ©arbenfned)te , Sanbftreidjer
,
fremben SSettler

,
panetenfefer

unb anberen ©auner, meiere bie armen Untertanen bielfad) befeuerten,

fonberlid) aber auf f)od)§eiten unb Äinbtaufen fid) Ijäufig einfänben unb bie

Seute ju Sractationen ^roängen. ©ogar bei 33egräbniffen nahmen bie 33aga=

bunben ein 5Umofenred)t in 5Infprud). ®a§ Srauert)au§ mürbe bon einer

Sdjaar Don 33etttern unb ®inbern umlagert; alle begehrten bon ben 2eib=

tragenben 91fmofen, unb menn iljrem Verlangen nid)t gutwillig entfproc&en

mürbe, traten fie mit Srotj unb SDroljungen auf. $n ganzen Raufen famen

fie in bie ©täbte unb Dörfer, brangen gemaltfam unter bem «Scheine be§

betteln» in bie fmufer, matteten bie ©trafen unfidier, übten Staub, 9Jcorb

unb Sranb. ^n einem ©djreiben be§ ^urfürften bon DJcainj merben fie al§

,()eimifd)e unb mälfdje Settier' be^eidjnet, in einer naffauifdjen SBerorbnung

al§ ,l)erren(ofe unb garbenbe $ned)te, ©onnenträmer, $nappfäde, 3'9 enner
-

STCorbbrenner, reiSlaufenbe Surften, Iofe§ ©efinbel, @piij= unb Sotterbuben'.

,3)iefe Sanbftreidjer unb ©arbirer', Reifet e§ in einem öffentlichen 51u§fd)reiben,

^ietjen meift Ijerum ,mit fälfdjlid) erbidjteten ober ertauften Urtunbeu auf an=

geblitf) erlittenen 33ranb= ober 2Bafferfd)aben unb anbere» Unglüd, meldje» fie

auägeftanben , al§ burd) ©efängnifj, gematttljatigen Ueberfaü, unbillige 3Ser=

meifung, 2)ienftentfe^ung, 9tetigion§berfotgung, ober auf 2eibe§gebred)Iid)feit'

;

eine genaue 9cad)forfd)ung aber t)abe ergeben, bajj foldje Urtunbeu nur al§

,$edmantet großen 53etrug§ unb fälfdjfidjer Soweit' gebraust mürben 2
.

3n <5ad)fen nahmen felbft unter bem ^urfürften 9tuguft, meldjer ben

9tuf l)atte, ,einer ber geftrengeften dürften im Zeitigen 9veid)e' ju fein, ,2£ege=

lagerei, Strafsenraub unb ^lorbbranb, bornelmtlid) auf bem platten 2anbe',

trog $a()treid)er, immer fdjärferer ©trafberfügungen fortroätjrenb ju. ©ofdje

1540 b,iett eine SUlorbbrennerbanbe ju Gelingen ifjre Sufammenfünfte. *pfaff , ©efdj.

Don Gelingen 108—169.
1

:Hct)fcf)er 12, 293—294.
2 Canbau, 3RaterieÜe 3uftänbe 339-340.
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Verordnungen ergingen in ben Sagten 1555, 1559, 1561, 1566, 1567,

1569, 1570, 1571, 1577, 1579, 1581, 1583. $a f)örte man, Jänner

nnb SBeiber merben bon ben Sanbptadern baniebergefdilagen , ausgeraubt,

ermorbet'
;

,bie burd) lofc Vuben nnb SKorbbrenner berurfadjten Vrönbe nehmen

fo nberfianb, baß baburä) unerfeijüdjer ©djaben entfielt'; ,bon wegen ber

gartenben 2anb*fnedjte unb anberer berfdjtagener Siebe muffen bie Unter»

tränen an Sonn= unb freiertagen fict) be§ Güinbredjen* ber Siebe befahren';

»oft ju 20, 30 unb meljr taufen bie fjerrenlofen £nedjte einher unb nehmen

ben Öeuten ha* Sljre mit ©ematt'; bei ÜDcorbbrennereien unb tRaubanföllen

fotfe bie Sturmglotfe alte Pannen in Dörfern unb ©tobten jur fdjleunigen

Stbmeijr unb Verfolgung ber Verbrecher jufammenrufen ; ,rjaufenmeife treibt

fid) unter bem 9camen gtgeuner *'m flu * Seutfdjen unb anberen Nationen

^ufammengelaufene» , berjmeifelt lofe§ ©efinbet im Sanbe fjerum, lagert ftdj

bei ben Untertanen ein, fiidjt unb raubt, übt allerlei abfdjeuüdje ©otte§=

täfterung, 3au6erei unb Unjudjt'; mit ben ,^(adereien, Räubereien, Qu-

fammenrottungen rairb e§ immer fd)Iimmer' 1
. Unter bem 9tbminiftrator

unb ben ^urfürften Gfiriftian I. unb Gljriftian II. unb Sodann (Beorg

folgten faft öon Saljr ju 3»af)r ätjntidje Säuberungen unb gleid) fdjarfe,

aber toirfungStofe Strafbeftimmungen. So rjeißt e§ beifpiel§meife unter

(?r)riftian I. in ben Sauren 1588 unb 1590: grembe Sanbftreidjer unb
s

X>tarftbettler belagern bie ©trafen; gigeuner, nu * Vüdjfen bemetjrt, treiben

Strafjenräuberei unb üergemaltigen bie armen Seute auf bem Sanbe 2
.

Vei Seipjig lieferten fid) S3ettlerr)aufen förmüdje Sd)Iad)ten auf offenem

§elbe. Um ba* 3>ar)r 1616 mürben, befagt ein 33erict)t
,

,burd) ba§

Safter be§ Wforbbranbes biete Stäbte, gleden unb Dörfer in großen,

faft unüberminblidjen Schaben
,

ja tljetf» gänjlicrjen Verberb unb Unter*

gang gefegt
13

.

,3m Öar5 graffirten um ba» %afyx 1586 gemaltige ©torbbrennerbanben

berart, baf? fdjier 9ciemanb auf bem Sanbe fid) meljr fidjer raupte, biete Sd)ittt=

Raufen unb krümmer ju fct)en roaren unb in fetjr bieten Dörfern gar fein

(Betreibig gebogen merben tonnte unb ju finben mar.' 3m Sali 1590 brannten

mehrere SBodjen fjinburd) alte öotjungen in ben ©raffdjaften 2ßernigerobe,

Regenftein, £>orjenftein unb im ©ebiete be§ Vifd)of§ bon §atberftabt. Sie

Stäbte geringen unb Sufyt mürben burd) angelegtes geuer böllig aufgebrannt 4
.

Sie Stabt Sangermünbe murbc im September 1617 burd) fedjl Worbbrenner

1 Codex Augusteus 1, 54. 155. 158. 690. 1403—1415.
2 Sie öielen «Dtanbate im Codex Augusteus 1 , 1431—1438. 1439—1440.

1443—1446. 1449—1452. 1485—1488.
3 Sfjolutf, Sa* ftrtfjlidje geben 220. £eübenrei(§ 275.

4 2öinnigftäbt'§ Chron. Halb, bei 2(bel 422.

3anfien=$aftor, heutige G5efcf)tiite. VIIL 1.-12. 2tufl. 23
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in Sranb geftedt : ,486 Söormungen unb 53 mit ©etreibe angefüllte ©djeunen

tnurben in 2{fdje bermanbett' 1
.

$ür bie Cbertaufitj mar im Satire 1590 ber Sefet)t ergangen: ,£)ie

jufammen rottirten ©artfnedjte, §>iebe, Räuber unb Settter [ollen Don ©tobt

ju ©tabt, bon gteden 5U Rieden, bon SDorf ju 3)orf berfotgt werben; bie

bom 2anb fotten ben ©tobten, bie ©täbte bem 2anb nadj allem Vermögen

barin Seiftanb teiften.' 5Tber ,tro| alter lücanbate', ertlärte $aijer 9tubolf IL

am 20. Januar 1605, meinen bie 3Ücorbe unb £obtfd)(äge, (Sljebrüdje, SIut=

fdjanbeu, mutijroiüige Prebet, Goncuffionen unb Vergewaltigungen armer Seute

burd) ben ungezogenen 5tbel unb anbere fredje Seute auf bem 2anb unb in

ben ©tobten je länger je mefjr überljanb, unb mit ber Verfolgung auf frifdjer

Sljat unb ebenfalls mit ber ©träfe mirb gar fein ©ruft gebraust, fonbern

bie Serbredjer merben babongeljotfen ober fonft überfeinen.'
2

Siefelbcn 3uftöube f>errfd)ten in 9JcedIenburg. Um ba§ 3<u)r 1540

,mar bie ©trafjenrüuberei', fdjrieb ©aftrome, ,im Sanbe gu -iDkdjelnburg batjer

gar gemein, bajj biefetbe nirfjt ernftlid) geftraft mürbe, unb tiefen fid) bom

Stbet fümefjme ©efdjledjter babei finben' 3
. 3tn ^atjxt 1563 mürbe ben

^erjagen Sofjann 9Ubred)t unb U(rid) borgefteflt: ^(äderet unb ©tra^enraub

nähmen im ^ürftcnttjum feljr überljanb, unb bie ©trafjenräuber mürben nidji

ernftlid) beftraft
4

. $luf Sefd)toerbe ber Ütttterfctjaft über bie gartenben ®ned)te,

2anbftreid)er unb Settter mürbe bon ber Regierung lanbc§bätertid) anerfannt,

baß biefetben boräug§raeife ben Sauern jur Saft feien, bafür foHten aber

aud) ,bie armen Sauern' ju beren Vertreibung bie Soften tragen
;

jebe §mfe

foütc beifteuem jur ^nfteüung bon ,@infbännigen\ burdj bie ba» ©efinbet

au§ bem 2anbe gefdjafft merben fotte, ,benn' e§ fei gemifj, ,baf$ bie armen

Sauern mein-

burd) ha* f)erren= unb efjriofe ©efinbel als burd) bie Surfen^

fteuer auSgefogen mürben, unb öfter foldje Settter bem Sauer mefyr in

einem Sage foften al§ ein Ginfbänniger im ganzen ^cdjr' 5
. 5Iud) ,ber

iD^orbbranb müttjete' im Sanbe. (Sin ^erjogtid)e§ 9iunbfd)reiben bom Safyre

1577 mad)te allen Ortäobrigteiten bie 3eicf)en ber 9ttorbbrenner unb ber

2>iebe betannt, meldje angebüd) ,bon au§Iünbifd)en Potentaten unb Ijeim=

tid)en gfeinben au§gefd)itft feien, ©täbte unb Dörfer mit Sranb 511 ber=

Ijeereu' ; e3 finb ganj afjnlidje 3 e^)en : bie Silber be§ 3)ubetfad§ , bei

fpringenben Jörnen, be§ 9(nbrea§treu5e§, ber ^feitfpitie mit Dting unb fo

meiter, mie fie um bie Wüte be§ fed)jef)nten 3afyrf)imbert§ aud) in anberen

1 |*o!)(maun 301—302.
* Cod.-. Augusteus 2, Xi)t\l 3, 117—120. 133—136.
5 Saftrotne 1, 190.

1 oronef, Vllteö unb neueä Dtecflenburg, 23ud> 10, 116—117.
5 3ranrf S9udj 12, 64 00m 3af»re 1607; oergt. 93—94 oom 3af)ve 1609.
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beilüden Sanben, in ©ad)fen, Springen, 33ranbenburg , Sßommem, ai*

bon $>corbbrennern , Räubern, 3 I9eurtern unö fonfiigem ©efinbel gebraucht

borfommen *.

3n ^3ommern=©tcttin berfünbeten bie ^erjoge ^Barnim unb ^t)itibö im

^afjre 1549 , baß fie über ,bie ©efangennefjmung unb 33eftrafung ber über*

fjanb nefjmenben ©traBen=33efdjäbiger, 9)corbbrenner, 53efet)ber unb 33ebräuer'

mit bem Äurfürften öon SSranbenburg unb ben ^erjogen öon TOedtenburg

§u gemeinfamen ^ajjregefn fict) öerftänbigt r)ätten 2
. ,2Öiber be§ ^eiligen

9teicf)e§ ausgefünbigten Öanbfrieben unb unfere mefjrmalen bej$a(b anZ=

gegangenen ernften 9flanbate fagen biete mutfjtüiüige Seute', fjief, e§ in einem

fjerjogtic&en ©ebotsbriefe öom Sa^re 1560, ,um geringe, au§ oft ofme alle

gegebene Urfadje ifjrem 2Bibertr)eite ah
1

unb befdjäbigen nietjt allein biefe,

fonbem ganse ©tobte, Dörfer unb Rieden mit 23ranb, 9)corb, 93ie^= unb

^pferbeftedien. ,3>t)rer SSiete' nehmen jum 33ortoanb u)re§ ©ebatjrens ,mörtlidje

unb tfjätlidje Injurien ober ©dnnäfjtoorte , bie ifmen bor 10, 20 unb 30

Sagten begegnet unb burdj SSerjäfjrung unb fonfi lange ertofdjen finb, ober

Sieben bie 3u$t unb ©träfe, bie üjre SDieifter unb Ferren in üjren 2eljr=

unb ©ienfijatjren gebraudjt fyaben, fjerbor', »rotten fid) mit anberer lofer ©e=

fettfdmft äufommen unb erfdjeinen in gemehrten Raufen mit ©efd)ü|en, Beeren

unb Baffen' im offenen gelb, brennen, rauben unb morben in ben ©emeinben,

in meldjen iljre 2öiberfad)er gefeffen finb: miber alle foldje SBerbredjer fotte

mit 2eibe§ftrafen, #inrid)tung burd) ba§ ©djtoert eingefdjritten werben, ernfte=

ften gaüea fotte man fie ,mit fjfeuer ober ©dmiöd) bom Seben jum Sobe'

richten 3
. %m Satjre 1569 fetjte ein 2anbtag§abfd)ieb ba§ ganje Sanb in

©djreden burd) einen ,au§ anberen Sanben unb fürftlidjen $öfen
c

erhaltenen

,glaublid)en' 23erid)t, bafj nid&t weniger als 700 50corbbrenner ,auf Seutfä>

lanb befiettt' feien unb ,attbereit§ ©täbte, Rieden unb Sörfer mit geuer an=

gejünbet' Ratten 4
, ©aneben ergingen häufige ©trafertaffe wiber ,gartenbe

®ned)te, umlaufenbe 2eid)gräber, frembe Settier unb Sanbftreidjer, ßigeuner,

9to§rIeute, 2Sab>fager unb bergteidjen Sanbfaljrer, aud) allerlei unbefannt lofeS

mit SBeib unb ßinbern au» fremben Orten' l)ereinäteb>nbe§ ©efinbel: meiere

inSgefammt befonber» bie Dörfer tjeimfudjten unb unfäglia^en ©djaben an=

richteten. 2öenn bie gafjt biefer SBergeroaltiger, bejagte, är)nlirf) wie in ©ad)fen,

eine ^er§oglict)e Sßerorbnung bom Safjre 1569, fo grofj fei, bafj bie (Sintoofmer

eine§ 2>orfe3 aufjer ©taube, fid) bagegen ju fdjüjjen, fo fotte ©türm geläutet

1
Sifdj, ^afjrBüdjer 26, Cuartal= unb <3d&IuB6eri(f)i 19. tieftet bie gartenben

£ned)te unb anbere Sanbftreid&er in 3Jtedffenburg Dergl. fyronef S5u$ 12, 64. 93—94.
2 Säfjnert 3, 410. 412—413.
3 Säfjnert 3, 414—415. * Stötjnert 1, 533.

23*
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merben, unb bie Steuern au» ben benachbarten Dörfern füllten ben Sebrängten

ju £ütfe eilen
1

.

2iu§ Sranbenburg lauteten bie Serid)te ,gletdj befdjro erlid) unb fummer=

üoü". Sdjon im ^aijre 1542 besagten fid) bie Sanbfiänbe über bie ,üiefen

fremben Settier', treibe be§ 9)corbbranbe§ beffiffen feien
2

. 5Iuf einem Sanb=

tage öom 3a§re 1549 t)ieß e§ : in #olge be§ 2lu§faufen§ ber Säuern burct)

ben Slbel madjfe ba§ länblidtje Proletariat unb belüftige bie ©täbte; burd)

©traßenräuber unb räuberifdje Ueberfälie tjerrfdje
,
große Unftdjerljeit' auf oflen

Serfef)r§tuegen 3
. Man menbete biefelben ©id)erl)eit»maßregetn an roie in

©adjfen unb ^ommern, fanb jebod) ,bamit feine fuiife unb ©rteicbjerung'.

Quid) einen Sefefjf be§ Äurftirften Soadjim II. öom 3cu)re 1565: roiber bie

öielen ^ricbbredjer ,fol!en bie Dom Slbet neben ben Sauern auffein, fie gefäng=

lidt) eingießen , unb roenn fie nidtjt ftar! genug, an bie (Blöden fdjlagen unb

biefelben mit £wife it)rer 9cad)barn in Haftung bringen' i
, ließen fid) bie

Sanbftreidjer , Straßenräuber unb SHorbbrenner fo menig cinfd)üd)tern , baß

fie auf gemeinen Sanbftraßen, in Rieden unb Dörfern ,mit Lüftungen unb

öielen Sücfifen fid) gefaßt madjten', fo ta^ Äurfürft Sofjann (Beorg im 3a^re

1572 eine ,Serbefferung' ber früheren Serorbnungen für notfjmenbtg erachtete.

(So oft Räubereien unb 93corbtr)atcn in einem 3>orfe üortamen, foüten, öer=

orbnete er, alle umliegenben SDörfer, Wann für Wann, mit ben beften SBeljren

herbeieilen unb bie Wörber unb Stäuber öerfoigen, audj in bie (Bebiete benad)=

barter dürften, mit roeldjen bie Sanöe*i)errfd)aft fid) barüber öerftänbigt Ijabe 5
.

9cid)t*beftoraeniger mürben, mie ein neuer lurfürftlid)er (Srtafj öom Ssaljre 1584

benennen mußte, alle Strien öon Sanbpladern, ,Sanbs1ned)te, Seicrjgräber, in

Sadöfen fid) auffjaltenbe Settier unb Müßiggänger', ,je länger je freier unb

mutijmiliigcr' : ,rae!d)e§ fürneljmlicf)', fagtc 3o|ann (Beorg, ,bab>r üerurfadjt'

roerbe, baß biefelben öon Sanbe»angel)örigen ,ger)au)ct unb gefyeget' mürben,

man ibncu fogar dasjenige, ma§ fie ben Seilten abbringen, rauben unb

ftefiten', ablaufe unb iljnen fo in ir)ren Uebetttjaten Sorfd)ub leifte
6

. ®ic 9fn=

fictjt: ba§ ,öer^meifeit Stauben, ©rennen unb Sorben fei je^o fo t)od) geftiegen,

baß e§ bamit rooljt triebt ärger merben' fönne, ertoieS fid) nad) fpäteren Ser=

fügungen au§ ben Sauren 1590, 1595, 1596, 1599, 1603, 1606, 1612,

1615, L616 als unbegrünbet; beim eine jebe berfeibcu icnnjeidmete bie nod)

1 Saniert 3, 418-419. 420. 604—605. 621. 821. 842—843.
2 SHKnter, 9Mrftfd)e Stänbe 19, 592.

3 SDÖmtcr, SWärftf^e ©tttnbe 20, 515. CErlafj bc§ fturf&rften 3foacf)im IT. öon

1550 bei Whjlim 6, Stbtf). 1, 82—83.
4

SDftyliuB 5, 2lbtf). 5, 2. '•>

2JtytiuS 5, 2lbitj. 5, 5—6.

'
(

.'Jh)iuiö 5, 2lbtf). 5, 15; üergt. 28.
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ftctS madifenbe Serfdjlimmerung ber 3u^önbe. ,©o§ brennen, ©arten,

33etteln nimmt je mefjr unb meljr überfjanb , bie Später roerben immer

berraegener' , Ijiefj e§ im 3a§re 1596, unb brei 3af)re fpäter: ,£äglid)

laufen klagen ein' über ba§ ^unelmienbe Unroefen be§ umfjerftreifenben

GJefinbelS. £)a§ geljbemefen, fagte ^nrfürft Soadjim griebrtd; im ^afyxz

1603, mirb ungead)tet aller erequirten ferneren 2eibe§= unb 2eben§ftrafen

,faft aller Oerter burdj unfer ganje§ Äurfürftentfjum fo gar gemein unb

nimmt überfjanb, bajj fomotjt unbekannte frembe Seute ofjne einzige gegebene

nod) betuujste Urfadie, als aud) fd)ier ein jeber berborbener ©otte§= unb

Gfjrbergeffener 33ube, ber inner 2anbe§ i[t unb bem man in feinen bor=

faöenben unrichtigen £)ünbetn nierjt atlerbing» feine» eigenen 2Bitten§ unb

felbfterbaä)ten 9tedjten§ pflegen unb gleidjfam tfjun unb (äffen tüilt, maa

iljrn nur fetber gefällig, fid) unterfte^en, nid)t allein 33ranb= unb 51bfag§=

briefe fammt anberen fernblieben 3ei$en miber ganje ©täbte, Rieden, Gom=

munen, Dörfer unb anbere efjrlidje Seilte §u fabreiben, ju fteden unb

anhängen , fonbern auä) biefetbe fdjänblidje unb undjriftlic&e %$at be§

2tnftcden§ unb 5Dcorbbrennen§ an fid) fetbften barauf boqunefimen, 5U 2Berf

ju ridjten unb barüber biete unfdjulbige Seute in äufjerften Jammer, 33er=

berb unb ß-tenb 5U ftürjen, roie bann leiber bie (Spmpel befannt unb am

Sage'
; ,biefe§ Safter ift fo fjäufig eingeriffen, baß barauä bie 33etrübung unb

93erunru^igung be§ ganzen 2anbe§ jum rjödjften' erfolgt. DJftt $euer unb

©cbmert fotle bagegen eingefdjritten merben; altein nad) Ablauf bon brei

Sauren folgte ba§ 5ßefenntniß : ungeachtet aller früheren 33efef)le auf geuer unb

©djmert merbe ba§ §ef)ben unb 9J?orbbrennen, bie 51u§raubung ber Untertanen

burd) gartenbe $ned)te unb Bettler, fonberlid) auf ben Dörfern, im ganzen

Sanb urtgefdjeut meiter getrieben; bejjtjafb muffe aud) Seber, ber ben 33er=

bred)ern mit 9tattj unb Sljat beiftefje ober fie ber Dbrigreit, menn er baju

im ©taube, nidjt anzeige, fo gut mie fie felbft mit geuer unb ©djmert ge=

ftraft merben. 2ßa§ bamit ausgerichtet mürbe, befagt eine Verfügung be»

Äurfürften 3ob>nn ©igiamunb au§ bem ^a^re 1615 : ,9?o$ niemals' fei bie

Qafy be§ berbred)erifd)en ©efinbel» ,fo ftart gemefen als eben je£o' : ,bi§ auf

bie 60 laufen fie in Einern Raufen, rottiren fid) ju Raufen' unb Ijaben ,noc&

niemals mehreren Unmiüen unb Prebet' begangen ,at§ eben feiger 3eit'. ,<5ie

fd^a|en bie Seute it)re§ ©efallen», erbredjen bie Spüren unb Käufer mit ©e=

malt, nehmen öfters mit, ma» nic^t mitgeben rotü, greifen bie gujjgänger auf

ben ©trafen an, berauben fie, fcblagen fie root)t gar ju tobt, berurfadien

aud) in ben ©tobten biel Unfug, DJiorb unb Sobtfdjtag.' 51ber nod) gegen

51u§gang be§ näd»ften Saf;«§ liefen bie ,23öferoid)ter unb Sumpengefinbet'

mit ,Obermet)ren gerüftet' nadi mie bor in ftarten Raufen bureb,'^ Sanb unb

griffen ,mm aueb^ ju ineljrenmalen' bie Sauern fogar in ben bem tafürften
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»unmittelbar guftefienben ©ertöten' an, fähigen ,bem armen 33auer§mann unb

ben ©einigen bie tote unb anbere ©üebmaj5en ent^mei, raubten in ben

Käufern, toa» iljnen gefiel, berberbten ba% Uebrige', festen überhaupt il)rem

.milben, jubor nid)t bon fyeinben, gefdjmeige bon ©artenben gehörten Unmefen

fein 3^ Döer ^ttaafj'
1

.

1 Sie furfürft(i<$en SDlanbate au§ ben Saften 1590—1616 bei SK^IiuS 5,

Slbtfj. 5, 19—35; 6, 2tbü). 1, 187—189. 271—276, unb 3, 2lbU). 1, 5—6.



©rittet SljeU.

I. ^Allgemeine rtttltd)-religiöfe Merurilbermtg *.

1.

2)ie alte (Sinfact)t)eit ber Sitten, ha* orbnungsgemäfje ©leidjgemidjt ber

Stäube, 9ted)tfinn unb fcfjltdjte $römmigfeit maren frfjon gegen Gnbe be§

Mittelalters üielfarf) au§ bem beutfd&en 5Bolr»Ieben§ gemieden. Sin fteigenber

8uju§ mad)te fidj bnrd) ade Sd)id)ten ber ©efeüjdjaft breit unb je^rte an

bem 33eftanbe. Oteligiofität unb Sittlichkeit maren öieierortS in ftarfem Weber

=

gang begriffen.

§5urd) Sutfyer'S auftreten roarb ben jerftörenben Gräften ntd)t bloß

fein (Sinfjalt geboten
,

fonbern bie allgemeine Sage bietmefjr nad) allen

Seiten berfdjtimmeri. ,2)ie firdjlidje Ütebofution unb bie gemaltfame, fein

befteb,enbe§ tird)Iid)e§ 9ted)t, feinen firdjfidjen 33e[it}ftanb , feine ©emiffen§=

freifjeit fdjonenbe 5(rt ber ©infüfjrung beö neuen Üteligionsmefen* rief eine

allgemeine djaottfdje $erroirrung unb SBertoilberung im 93olfe Ijerbor.' 2 ^nbem

2utr)er bie bisherige 9)cad)t ber ßirdje beiämbfte, untergrub er gerabe bie

roirffamften fittiidjen Gräfte, meiere fidj bem einbredjenben Verfall t)ätten

entgegenftellen fönnen. ^nbem er 9tetigions= unb £ird)enmefen ber dürften»

gemalt auslieferte, öermetttidjte er 23eibe§ sugteid) unb überantmortete ba§

religiöfe SBolfSlcbcn ber SBiKlür ber bereit» entarteten £)öfe. £>ie dürften

tonnten unmöglid) auf ©inen Sag ju -Ideologen merben, felbft menn lautere?

Sntereffe für bie Religion fie jur Neuerung gebrängt blatte. Sctjtere» mar

aber nid)t ber gatl. Sf)t Streben ging öor 5IHem baljjin, bie bolitifdjc 90cadjt

unb ben 53efi| 51t erraeitern, metdje ber Umfiurj in it)re .<panb gegeben, unb

im fteigenben 5]3runf, Sßofjtleben unb ©enujj bie reidjen Dcittel ju ber^ren,

meldte ber Äird)enraub ifmen berfdjafft fjatte. 2Öäf)renb biete neugläubige

1 23on bem £>erau£ge6er «erfaßt.

2
23ergl. Qanffen, 2tn weine ßrittfer 177, too für baZ oben ©efagte fefyr mevf=

»ürbtge 2Iu§fprüd)e beä fiteng ptotefiantifdjen ©ef tf)t(f>t]"cf)reibers ©rotjfen angeführt tnetben.
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^rebiger am £mngertud)e nagten, lebten bie gürftcn in <Sau§ unb 33rau§,

fntfbigten majjlo» ben greuben be§ Sanjeä unb ber 3agb unb gelten ©aftereien

unb #efte, bereu 2up§ roeit über bte «Stellung ber ©afigeber r)inau§ ging.

9iid)t menige neugläubige dürften gaben bein 33oIfe burdj iljren fittenlofen

£eben§roanbet ba§ fdjlimmfte 33eifpief. 33on it)ren allzeit überfüllten Safein,

au§ il)ren mit untüchtigen Silbern behängten Sßrunfgemädjetn ergingen bie

(81au6en§becrete, ßirdjenorbnungen, Ernennungen üon ^rebigern, Haftbefehle,

aud) mofjt 231uturtljeile gegen diejenigen, roeldje über ©tauben unb 9ied)t=

fertigung nid&t genau fo bauten mie fie. 3)a§ äöotytteben, ber SujuS unb bie

ÜJcaitreffentoirttjfdjaft ber dürften mürben üon bem 51bel nad) 9Jcögficbfeit

nad)geat)mt 1
. 3>er ©inn für ©eredjtigteit , öffentliche unb priüate SBoljt«

tfjätigfeit, 9Migiofität unb <5ittlid)feit mußte barunter erftiden. Son feinem

refigiöfen ^beale geboben, üerlam ber einfüge ritterliche ©inn in roI)em 2Baib=

unb $rieg§merf, bie abetid)e Wmm in freier 33ul)ffdjaft, ber tütme Unter*

ne()mung§geift in potitifd)=religiöfen Laufereien, £äufticbteit unb ^3rat)lerei.

gür bie gräßlidje Sermitberung unb Sittenüerberbniß ber Ijöljeren ©tänbe

finb bie Senfmürbigfeiten be§ 9titter§ $an§ üon <Sct)meinid)en ein ebenfo

fpred)enbe§ geugniß ^ eine @djrift be§ lurfürftlicb branbenburgifdjen 2eib=

ai'äte» £eont)arb 2t)urneiffen jum Sljurn für bie gleiten 3u
ft
anbe in oen

bürgerlichen Greifen 2
.

(5§ t)anbelt fid) l)ier feine§meg§ um 9Iu§nar)m§-uiftänbe ; alle Qt\U

genoffen beridjten einftimmig 2)asfe(be. 3)ie ©djriften unb Sriefe ber ©rünber

be§ neuen $ird)entt)um§ finb angefüllt mit klagen über bie allgemein road)=

fenbe Sermitberung unb Güntfittltdjung. ©anj offen roirb Iner eingeftanben,

baß erft feit föinfüt)rung ber neuen Seljre bie untjeilüotfe Seränberung em=

getreten, baß bie 3 uPnbc uirgenb§ fo fd)limm feien at» bei benen, bie fid)

eoangelifd) nennen. So fdjrieb im Saljre 1556 ber proteftantifdje 2t)eotoge

51nbrcaa 2)tu§cu(uä: ,2öenn Einer 2uft tjat, einen großen Raufen 23uben,

fred)er Öeute, Betrüger, §?inan$er, 2ßud)erer ju fel)en, ber gel)e nur in eine

(Stabt, ba ba§ (Süangetium geprebigt toirb, ba mirb er fie Ijäufig finben.

3)enn e§ ift roaf)r, baß man mutf)tüif(igere Ceute, bei benen alle (Stn-barfeit

unb Sugenb üerfofdjen, nirgenb finbc, meber unter Reiben, Suben, Surfen,

als bei ben (Sbaugclifd)cn, bei melden ber Seufel gar lo§ geroorben.' 3 51eljn=

lid)c klagen ertönen über ben Sauernftaub unb bie gefammte länblid)e 33e=

üölfcrung. V(ud) riß tf)örid)te Wteiberpradjt, Unmäfjigfeit, Völlerei, unböubige

©enufjfudjt ein. Sei ben engeren ©djranfen ber üort)anbenen Mittel folgte

1 Vergt. oben 3. 218—232.
2 Söcrgt. 3onffen, 3^' 3ittcngeftf)itf)te beö 16. 3at)rf(itnbert-3, im ßai^olif, Dteue

tfolge :;i, 41 46.

8 Sirnolb 1. 7:>ö_756.
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bann in erfdjretfenber 9iajdjl)eit Verarmung, (Slenb, Jammer unb bie <2cbaar

alt jener Serbrecben, tneldjen eine entartete, t)ütf= unb mittettofe, fjatb Über-

gang öer^roeifette Menge anrjeimjufatfen pflegt, ©anje 33anben bon 23aga=

bunben unb 33ett(ern burcbjogen ba» Sanb unb madjten Stabt unb Sorf

unfidjer. 3er^umPte §au[irer trugen bie fdmmlofe 23otf§titeratur, ®alenber,

Leitungen, Flugblätter, (Sarricaturen, in bie entlegeuften SÖeiter unb Dörfer.

(Sin Proletariat,, tote e§ ba% Mittelalter in biefer 51u§bel)nung nirfjt gefannt,

berbreitete fitf) über bie beutfdjen ©auen.

5Inftatt ber ,reinern unb geläuterten' ©otte§bererjrung, roetcbe bie $äter

be§ lircf)lid)en UmfturjeS berfjeifjen Ratten, überflutete retigiöfe ©leid)gültig=

feit, Seicbtfertigfeit, «Spott über ba% ^eilige, freche ©otte§läfierung alle Greife

be§ $olfe§. (S§ gab im ©runbe nidjt§ ^eiliges mer)r. Sie b^roteftantifcben

©ecten berfyölmten einanber in ebenfo maBlofer unb unroürbiger 2Beife, roie

fie gemeinfam in 23erfpottung be» ^ßapfttljum» wetteiferten. Sie er^abenften

©efjeimniffe be» Gljriftentf)um§ mürben in ben 28irtr)§b,öufern berbanbeft unb

gluc&en unb Säftern ebenfo häufig al§ ba§ $eten feiten. ,Sa fi|en je|t alle

23ierf)äufer boK unnützer ^rebiger,' fdjrieb ßafpar bon ©djroencffelb- bereits

im Sab,te 1524, ,Iaffen fiel) bebünfen, fo fie nur einen 3an^ wit ©otteä

SBort anriebten, SBiberpart galten tonnten, unb fdjreien, faufen unb alle

@ite(feit treiben, e£ ftünbe ganj wofy in ber Gf>rifienf)eit, man rebe fiet» bon

©Ott, unb fagen, fie fielen bei ©otte§ Bort.' 1

Sa§ allgemeine Serberben ergriff fefjr balb audj bie im 23erbanbe ber

$ird)e ©ebliebenen unb bergiftete f)ier gleicbfatlö alle 2eben§berl)ältniffe. 3a^=

teidje 3eitgenoffen tjeben auSbrüdlid) tjerbor, baß e§ bor Mem ,bie Safter ber

©bangelifcben' getoefen feien, raelcbe bie ^atrplifen berfü^rten. ,Surd) eure

fleifctjücben Seljren unb eure ftinfenben Seifpiele', rief SÖijel im Safjre 1538

ben 9?eugtäubigen ju, ,f)abt it)r bie ^apiften ju berfelben 3ügettofigfeit

berfüljrt.'

©o berbreitete fid) eine fittlid)=religiöfe Serroilberung otjne ©leiten über

bie berfdjiebenen Steile be§ 9ieid)e§. Sa§ ©ute, ba§ unjtneifelfiaft nodj

borljanben roar, berfd)tnanb beinahe gegenüber ber ^erftörenben unb auf=

löfenben 9tid)tung, metdje auf ade ©ebiete be» Seben» ifjre furchtbaren 2öir=

lungen ausübte 2
.

1 SOßetiermann , fteue 9}a<$ricf)ten 517. 2in ben ^ergog bon ßiegnitj fd^rieb

@(^toenctfetb über £utf)er unter 2Inberm: berfelbe babe einen §aufen toller, unfmmger

•XRenfcfien, bie an ber ßette gelegen, Io§gemacf)t, für bie e§, roie für ba£ ©anje, beffer

gemefen märe, menn er fie an ber $ette gelaffen f)ätte, ba fie nunmehr mit ibrer £oÜ=

beit biel mebr ai§ öorber fc^abeten unb fdjaoen tonnten. 51. a. D. 519—520.
2 lieber bie SUtifäjung ßon 235ä unb ©ut im Seben ber 5Dtenftbbeit fanb id) unter

ben papieren 3anffen'§ natfjftebenbe Semer!ung: ,3n jebem geitalter ber ©efdf)ia)te
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,2Sir tonnen leiber nidjt verneinen,' rjeißt e§ in einem mit 23ibelfprüdjen

burdjmebten ©treiben be§ Sonftanjer 9totl)e§ Dorn 5. gebruar 1544, ,bann

t>a% ©eutfdjlanb in allen ärgerlichen ©ünben unb Saftern ganj unb gar

erfoffen „ baß audj ber ©tobt unb bero Bürger Regiment unb Seben fe^r

beflecft i[t, bie alte bürgerliche Q\iü}t i[t Eingefallen. Gsfjre unb 9ftetc^tt)um

roerben ju ^3radf)t
, §offart, Ueberflufj unb 9ttutb,mitten mißbrauebt, anberer

Safter ju gefdjmeigen. diejenigen, meiere ©otte§ SBort angenommen, bleiben

in ber alten £)aut. Unfer £etfommen, ^reifyeit unb ©effion rooKten mit

gern ermatten unb ratfjfdjlagen ernftüd) barüber; mie aber redjte djriftlidje

3uctjt, ©ottfeügfeit unb gromttujeit bei un§ gepflanzt merbe, mirb menig bei un§

ermogen. @§ ift ju beforgen, ©ott tjah fieb enblicb fürgenommen, ba§ Seutfd)=

(anb mit
33(qf

unb fonft ju ftrafen, unb mie e§ fid) mit frembem SBlut boü=

gefoffen unb alle Soweit gefauffet, aud) nod) barin berrjarret, alfo muß

c» mit gleichem 9ttaf3e in feinem SBIut ertrinfen unb in eigener 33o§ljett

umtommen.' 1

5(m tiefften fdjeint e§ Sutfyer empfunben ju ljaoen, bajj ber bon u)m

geprebigte neue ©taube nidjt bie $rüd)te trug, bie er ber 5Mt berljeißen

fjatte. ©dwn im Satire 1523 fjatte er feine Umgebung mit ©oboma unb

©omorrfja uergüdjen. , Sitte 2öelt', ftagte er, ,geb,et in Steffen, «Saufen, lln=

feufd&fjeit unb in allen Süften frei, bafj e§ faufet unb braufet.' ,2ßir finb',

äußerte er jmei 3<rfjre fpäter, ,jum ©pott unb jur ©cbanbe aller anberen Sanb

geworben, bie uns Ratten für fd)änblid)e unflätige ©äu, bie nur Sag unb

9tadjt tradjten, mie fie bott unb tott fein, unb feine Vernunft nod) 2Bei§f)eit

bei un» fein fann.' 3)eutfd)Ianb füfjre burd)au§ ,ein eitel ©äuleben, bafj

menn man e§ malen füllt, fo müfjt man e§ einer ©au gteid) malen' 2
. $ür

bie golgejeit laffen fid) immer ernftere unb bitterere klagen Sutl)er'§ öon Sa^ir

3U Saljr naebmeifen. 9?ad)bem ba§ neue ßöangelium ein Safjrjetjnt Ijinburd)

geprebigt morben, fdirieb berfelbe: ,(£§ ift feine ©träfe nod) 3u$t< ^ne

fteljen bie erljaltenben unb bie aerftöreubeu Gräfte neben einanber; bie ^eit^Iter

unterfcfjeiben fid^ nur baburd), meldje tion beiben Gräften bie t>orf}errfd)enben finb.

2öenn bie jerftörenben Gräfte üormalten, üernidjtcn fie aud) ba§ ©Ute, ma<§ gtetd>

jeitig öon 3ftenfd)en gefd^iefjt. 3m Slügemeinen finbert nur in ber ©efd)id)te tnett

übermiegenb nur ba$ 33öfe auf gejeiäjnc t, unb ba3 ©ute muffen mir meift nur

au§ feinen bie ©efd)Ied)ter unb 3 e itQcno Tfen nberlebenben Sßirfungen erfennen.

Sükttcn nun aber bie jerftörenben Gräfte Dor, fo untcrbrücfcn fie äugleid) biefe 2ßir=

fungen beö ©uten, fo baft bie uadjfolgcnben ©efd)(ed)ter fein 9ftittcl baben, bicfeS ©Ute

ju erfennen unb 3U mürbigen. ©o mar eö in 2)eutfcfj(anb feit ber ftircfjenfpaltung

unb ber aieoolution.' 99erg(. fjierju auefj 93b. G, 10—11.
1 * Btabtatd&fo }u Sronffurt am SCRain. 33ergf. 93b. 3, 550 9lote 2.

2 ©ftmmtl. JBJerfe, Grl. 3tu8g. 28, 420; 86, 411. 300. gftanff. 2Iu3g. 10, 83;

8, 295. 294.
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gurd)t nod) Sd)eu; allerlei 9Phitfj»itte , beibe unter dauern unb Gbeln, i(t

auf's 9ltlerl)öl)efi lommen, baji, »o man baroiber aud) rebet, fte nur befto

ärger werben unb ju Sro| unb Serbrieß befto meljr tljun, benn fie fet)en

unb »iffen, baß iljn fo r)tnge^et unb ungeftraft bleibt. Unb i[t faft tjjt bie

3eit, ba ber ^robfjet 21moS bon jagt : (S§ ift eine 3«t, baß aud) ein tnexfer

Wann muß [title fd)»eigen. Senn fo man baroiber tnitt reben, fo ftetlen fie

fid) nidjt anberS, benn als fei ü)n bamit angezeigt, rote fie eS mögen ärger

madjen. 2Bie lönnte eS bod) ärger werben, fo »eber <Sd)»eigen nod) Sieben

()ilft? ©d)»eigt man, fo »erben fie bon Sage ju Sage ärger; rebet man

baroiber, fo »erben fie nod) ärger. Sa muß benn »ol)t ber 2Irme unb

Slenbe bleiben unb ungerettet bleiben. SaS ift alle» ber dürften unb Ober*

l)erm Sdjulb, bie @otd)eS fo Ijaben laffen einreiben, baß fie nu nidjt tonnen

»efjren, ob fie gteid) gern »outen. 5Iber eS »irb ßiner lommen, ber uns

folgen mutwilligen &ifcet bertreiben »irb. Senn eS ift ju tjod) lommen,

»ir madien'S ju biet, baß ber <Bad reißen unb ber Strid bredjen muß.'

*

,@ben alfo fieljet'S ijjt aud) allenttjatben, ha Sebermann, Sauer, Bürger,

Stbel, fammelt nur biel Sljater, rjarret unb geijt, frißt unb fäuft, treibt allen

Sro£ unb 9ttutlj»i(len, gerabe als »äre ©ott lauter 9cid)tS, unb fidj Dttemanb

beS armen Gbjifii mit feinem 33ettelftab annimmt, fonbern baju unter bie

$üße tritt, bis aud) bei uns, eben raie ju ©obom unb ©omorra, aller ©e=

Ijorfam, Qnfyt unb ©fjre untergehet (»eil fein Sßermafjnen unb ^3rebigen nidjt

f)elfen »ill), unb fo gar übermadjet, baß eS nidjt alfo fielen !ann. 3dj tocif=

jage bon £eqen ungerne, benn id) oft erfahren, baß eS allju »aljr werben;

aber eS ftefjet ja leiber allenthalben alfo, baß id) forgen unb nun jdjier mid)

barein ergeben unb berfdjmerjen muß, eS »erbe Seutfdjlanb aud) gelten, »ie

es Sobom unb ©omorra gangen ift, unb Seutfdjlanb geraeft fein, es gefdjelje

burd) Surfen, ober (rao nidjt balb ber jüngfte Sag brein fdjlägt) burd) fid)

felbS in einanber falle; beim eS ift fo gar übermadjet unb überböfet, ha^ eS

nid)t ärger »erben !ann; unb ift nod) ein ©ott, fo fann er eS ungeftraft

ni$t laffen.'
2

SaS Taljen beS äÖeltenbeS bertünbete Sutljer aud) im Satjre 1532: ,2öer

lönnte eS StlteS erbeuten, »aS i|t in allen Stänben unb £)änbetn fötaler

Sude regieret unb gebraucht »irb ? Senn »aS ift bie 2Bett, benn ein großes,

»eiteS, »ilbeS 9Jceer aller 53oSl)eit unb ©djattfjeit, mit gutem 8djein unb

garbe gefdjmütft, bie man nimmermehr auSgrünben tarnt? fonberlid) itjt jur

le|ten 3eit, »eldjeS ift ein 3 ei$ ei^ oaÄ f*e !"#* *anSe l"^en *ann unD Sar

auf ber ©ruben getjt. Senn eS geljet, »ie man fagt: %t älter je lärger,

1 ©ämmtl. 2Serfe, @rt. 2lu3g. 39, 249—250.
2 Sämrntr. 2ßerfe, ftranff. 2tu3g. 14, 399.
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je länger je ärger; unb wirb Me§ fo geizig, baß fögier 9iiemanb für bem

2tnbern nid)t Sffen unb Srinfen r)aben fann, obgleich Me§ genug bon ©ott

gegeben mirb.' 1

2)en allgemein berbreiteten ©eij, berbunben mit fcbänbtidjem betrug, be=

jammerte Sutljer bon feuern im folgenben 3at)re. 2>iefe§ Safter fjerrfd^e bei

bem 33auernbo[f mie bei ben 23emofmem ber ©tobte. ,^ebermann fammett

©elb, fd)temmet unb praffet, beleuget unb betrüget baneben (Einer ben 3lnbern,

mo er fann.' 2

3u ben Saftern, meldte erft nadj (Sinfüfirung be§ ,neuen @bangetium§'

fi$ befonber§ roeit berbreiteten unb ju entfejjlidjer |)öl)e erhoben, rennet

Sut^er neben ©eij, Dieberei, 2Sud)er, gorn, 9teib, Völlerei bie Uebertjanbnabjne

ber ©otte§Iäfterung unb be§ @f)ebrud)e§. ,Unb bennotff) betümmern fie fid)

9ftct)t§ barum, fahren immer fort unb laffen'l Üiofen tragen. 2>a mangelt'»

an ©ünbe nit, fonbem baran, bafj man'§ nid)t erlennen unb babon nidjt

abtaffen roiüV 3
fyaft ba» ganje meiblidje ©efdjledjt fei bon Unfittlid)feit

angeftedt. ,2öenig finb itjr, grauen unb Jungfrauen, bie fiep liefjen bunten,

man fönnte äugleid) frö^Iid; unb jüditig fein. Wü Söorten finb fie fred) unb

grob, mit ©eberben roitbe unb unjücrjtig. SDa§ Reifet i£t guter 2)inge fein,

©onberlid) aber ftef)t e§ fefjr übet, baf> ba% junge 5)iägbbolf mit Söorten unb

©eberben fo überaus fred) ift unb fludjen mie bie 2anb§fned)t, id) gefdjmeige

ber fdjanbbaren 2öort unb ärgerltcben groben ©bridjimort, bie immer @in§

bon bem Inbern l)öxt unb lernet.'*

2>ie fd)(immften grüßte feiner Seljre traten Sutijer bei bem t)eranmad)fen=

ben ©efd)(ed)te entgegen. ,@§ ift je^t attentfyatben teiber ber gemeinften klagen

eine über ben Unge^orfam, $reoet unb ©talj be§ jungen 23otfe», unb in§=

gemein in allen ©täuben.' ,(S§ ift pm Erbarmen, mie mir unfere $inber

fo übel je£t sieben; ba ift feine (Hjre nod) Qufyt; bie (SItern laffen ir)ren

Äinbern hm Söiüen, Ratten fie in feiner $urajt; bie Mütter feljen nidjt auf

ifjre 2öd)ter, (äffen if)nen 5föe§ nad), ftrafen fie nid)t, lefjren fie meber jüdjtig

nod) et)rbar(id) leben.' ,(S§ ift eine grofje tQtag unb teiber aflju matn.*, bajj bie

Jugenb jeijt fo müft unb roüb ift unb fidj nid)t mefjr miü sieben laffen.

2öie gar menig fragen fie nad) ben @(tern, ©djttlmciftern unb Dbrigfeit; fie

roiffen nidjt, ma§ ©otte§ 2Sort, Saufe unb 9(benbmat)( fei, gefyen ()in im

bummen ©inne, finb müft unb unerjogen, mad)fcn in ifjrem ©obe unb 9)httf)=

mitten auf.'
5

1 Sämmtl. SÖerfe, (Sri. 2tusg. 43, 229.
2 ®ämmtt. Slßerfe, granff. 2tu§g. 2, 411.
'' SämmU. Söevfe, ^ranff. Sluäg. 2, 205.
* Sämmtl. ^evfc, ^ranff. ^tuög. 6, 401.
''

9tiiflcfüf)rt uou ^ößinger, Deformation 1, 341—342.
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.©ott im £)immet fei c§ geffagt!' rief Sutljer bereit» im Saljte 1532 aus,

.man finbet ijjt Knaben unb SWägbfcin bott 5et)n, jtoölf Sauren, bie harter,

Selten, granjofen unb anbere gräutidje Sctjroür fluten fönnen unb fonft mit

Sorten fdmmbar unb grob finb.'
*

2tber freiließ, man tonne fidj über foldje 23err)ältniffe nidjt rounbern,

raenn man fefje, roie bie $inber erlogen mürben. ,Unb mit! i|t ÜRiemanb

Äinber anber§ sieben, benn auf Sßijje unb Äunft $ur 9?aljrung ; benten fd&Iedjt

nidjta 5(nber§, benn bafs fie frei feien unb ftefje in tt)rer Sßiöfüljr, bie ®inber

5U pefjen, roie fie e§ gelüftet, gerabc alz roäre fein ©ott, ber it)nen anber»

geboten Ijätte, fonbern fie felbft finb ©ott unb Ferren über ifjre Äinber.'

.$a§ merte babei, roenn man nid)t Äinber jeudjt jur Sefjre unb ®unft,

fonbern eitel grefctjtinge unb ©äufertet machet, bie aüein nadj bem fyutter

trauten : roo roitt man ^farrfjerr, ^rebiger unb anbere Sßerfonen jum Söorte

©otte», 511m ®ircrjenamt, jur ©eelforgen unb ©otteSbienft nehmen?' ,£a

müBte ja beibe, geiftlid) , roeltlid), efjeticf) , r)äu§iic£) 6tanb 3U 33oben gefjen

unb ein lauter ©äuftaü au§ ber SSelt roerben. Söer bjlft aber baju? 2ßer

ift fdjutbig an folgern ©räuel, benn eben foldje gräuliche, fdjäblidje, giftige

Ottern, fo roobj $inber fyaben, bie fie §u ©otte§bienft gießen tonnten, unb

äietjen fie aüein §um 33aud)bienft?' 2

SRid&t Mop bie (SItern, bemerfte 2ut§er im 3at)re 1529, aud) bie $re=

biger treffe bejügüd» ber ©rjie^ung ber ^ugenb fdjroere ©djutb.

,3)ajj roir ben &atedj)i§mum fo faft treiben unb ju treiben beibe begehren

unb bitten, tjaben roir nidjt geringe Urfadjen, bieroeit roir fet)en , baß (eiber

biet Sßfarrfjerren unb ^rebiger hierin fefjr fäumig finb unb beradjten beibe, it)r

9(mt unb biefe Sefjre: etlidje aus großer fjofjer Jhmft; etliche aber au§ lauter

gaufljeit unb 23audjforge, roeldje ftetten fid) nidjt anber§ jur Sadjen, benn

als roären fie um ir)re§ 33audj§ roillen ^farrfjerren ober 5prebiger, unb müßten

9ti$tS tfjun, benn ber ©üter gebrauten, roeil fie leben; roie fie unter bem

^apfttfjum geroofjnet. Unb roierooljl fie 5We», roa§ fie lefjren unb prebigen

fotlen, i|t fo reidjlidj, Kar unb leietjt für fidj fjaben in fo biet r)ei(famen

23üdjern\ ,finb fie nidjt fo fromm unb reblidj, tsa$ fie fötale 53üdjer tauften;

ober, roenn fie biefelbigen gteidj fjaben, bennodj nidjt anfefjen nodj lefen. 511),

ba» finb jumal fdjänblidje {yre^ünge unb 23audjbiener, bie billiger ©äuljirten

ober fnmbetnecfjte fein füllten, benn ©eelroarter unb ^farrfjerren.' 3

SBie Me» mit ßroang burdjgefübjt roerben follte, fo gebaute 2utf)er

aueb. in biefen Skrfjältniffen burdj ßroang SBanbel 51t fdjaffen. 21I§ WlaxU

1 Sätnmtr. Söerie, grantf. 2tuög. 6, 441.

2 ©ämtntl. SSerfe, ©rl. 3tuäg. 54, 119—120.
3 Säntnttl. Sßerfe, @rf. Sluög. 21, 26. 3arjlreicf)e anbere Urtfjeile über bie $re=

btger unb btö b^erantuacfifenbe ^rebtgergefc^Iec^t bei Söüinger, Deformation 1, 305 fit.
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graf ©eorg Don 33ranbenburg über bic föoljett unb Srägljeit bon 9Qi unb

3ung bei bem ©otte§bienft ffagte, metdje nad) 2t&fdjaffung be§ fatljotijdjen

©tauben* eingetreten, antroortete ßutljer am 14. September 1531: ,3)er ^3öbel,

fo be§ alten 2BaIjne§ gerootjnt, mufj alfo berfaufen unb fid) ausfaulen; mit

ber 3eit mirb'§ beffer merben. @S ift aud) faft ber ^rebiger <Sd)ulb. (5§

mujs angehalten unb getrieben fein, mie ©anct ^auluä teeret; benn ber £aufe

ifi nu in bie fleifdjlid) grei^eit geraden, baß man eine SBeile mufj (ie (offen

iljre Suft büjjen. (53 märe fein, baß (Sm. gürfil. ©naben au§ meltlidjer

Obrigieit geböte beiben, ^3farrf)erren unb Sßfarrtuibem, bajj fie alle bei einer

©träfe müfjten ben $atedji§mu§ treiben unb lernen, aud) bajj, roeü fie Triften

feien unb Reißen motten, aud) gejmungen mürben, ju lernen unb miffen, ma3

ein ßljrift miffen foüV 1

Söäljrenb Sutrjer Ijier bie SBernrilberung at3 etma3 33orüberger)enbe3 unb

3ufäüige§ auffaßt, mujj er an anberen ©teilen bod) mieber geftefjen: ,£)ätte

idj biefe Slergetnijfe bortjergefeljen, fo l)ätte id) nimmermehr angefangen, ba3

ßbangelium ju lehren.' ,2ßer mottle aud)', fagte er im %ofyxt 1538, ,an=

gefangen fyaben, ju prebigen, menn mir jubor gemußt Ratten, bafj fo biet

Unglüd, Ütotterei, 9tergernif$, fiäfterung, Unbanf unb ^8o§f>eit füllte barauf

folgen? ?(ber nun mir barinnen finb, muffen mir Ijerljatten unb @old)e§ lernen

unb fet)en , bafj e3 nidjt 5[)knfd)en 2r)un nocf) Shaft ift, fonbern ber tjeitige

©eift felbft tljun unb erhalten mujj; fonft mären mir bie Seute nidjt, bie

<5o(d)e3 ertragen unb ausführen fönnten.' 2

Sie 23ermilberung mar fo grojj, bajj Sutfjer febr bäufig betonte, alle

3krf)ä(tniffe feien jefct umgefebrt. <So fdjrieb er im Sa^re 1530 : ,@in g-ürft

ift Äaifer; er ift aud) rooljl ein Kaufmann unb £)änbter. Sefjgteidjen , ein

©rafe ift gürft, ©beimann ift ©rafe, Bürger ift ebel, 53auer ift 33ürger, $ned)t

ift £>err, 5D^agb ift grau, junger ift SJleijier; Sebermann ift, ma3 er mitl,

unb tfjut, ma3 itnn gelüft; Ijält fid), mie e3 üjm gefällt. 2Ba3 barau§ bem

armen Raufen für ©ut unb 9ted)t gefaxt, ba3 finbet man raor)I. Unb mer

fann aud) fold)e llntugenb alle erjagen ober genugfam befdjreiben?' 3 günf

Satjre fpäter bernimmt man bie ftlage: ,2)enn batnn ift bie 2ßelt heutig»

Sag», ©ott fei e3 geftaget, geraden, bafj faft aüe Safter leiber i£t äur 2ugenb

morben. ©eigen mujj i£t beijjen, enbelid) fein, borfidjtig tjanbeln, befd)eiben

unb nal)rl)aftig fein. Unb mie man mit bem ©eij tfjut , alfo fdjmüdet man

itjt alle Sünbe unb Untugenb in Sugenb. DJiorb unb £)urerei fiefjt man

nod) ein menig für ©ünbe an; aber anbere ©ünben muffen faft alle ben

1

S5c iiöette 4, 307—308. «erat, ©ämmtl. Sßerfe, Cd. StuSg. 54, 254—255.
2 Sei Söftinger 1, 304—305.
:; 2äiuiiU(. 2Bet!e

(
(£r(. Vtuög. 39, 249.
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Wamm ijabvn, ata mären fie nidjt Sünbe, fonbcrn Sugenb. ©onberlidj ijat

fidj ber ©ei^ )° i$ön gefdjmütfet unb gepu|et, baß e§ nimmer ©eis fjeißt.

$ein §ür[t, lein ©rafe, fein (Sbelmann, fein Sürger nod) 33auer ift meljr

geizig, fonbern finb alle fromm, t>a# fie fbred)en: 2)a§ ift ein nafjrljaftigcr

9Jcann, ba§ ift ein gefdiidter 9J?ann, ber benft fid) ju nähren.'

,5lIfo gefjt'S mit anberen Sünben aud) : §offart muß nidjt |)offnrt nod)

Sünbe, fonbern ßfjre fjeißen. 2öer Ijoffärtig ift, ba fbridjt man : S)a§ ift ein

er)rlid^er 9J?ann, ber tjätt fid) ftattlid) unb efyrbarlid), ber roitl feinem ©efd)tecf)t

einen tarnen madjen. 3°™ un0 9tetb mu& nid^t meljr 3Drn » ^tab unb

Sünbe Reißen, fonbern ©ered)tigfeit, @ifer unb Stugenb. Sßer jürnet, neibet,

Raffet, ba fbrid)t man : Ser 9)cenfd) ift fo emfig, fo emftfjaftig unb eifrig um

bie ©eredjtigfeit, er Ijat billige Urfad) ju jürnen, man tjat ujm ©eroalt unb

Unrecht gettjan :c. 211)0 ift fein Sünber mefyr in ber Sßelt, unb ©ott fei e»

geflagt, bie 2öelt ift bott ^eiligen. (5§ fpricfyt Seneca: Ibi deest remedii

locus, ubi vitia honores fiunt (3)ort gibt's fein £)ei(, roo ba§ Safter geehrt

roirb); menn e§ alfo juge^et, baß bie Safter ju Sugenb unb Gütjre roerben,

ba ift roeber §ülfe nodj 9tat^ mefyr. 2Bo bie Safter in Stugenb gefdmüidt

roerben, ba ift e§ au§.' 1

,©0 fragten nun bie ^ijarifäer unb biefer reiche- 9Jhnn 9cid)t» barnarf),

gleictjroie Ijeutig§ £age§ unfere Runter, 33auer, Bürger, SIbet audj 9cid)t§

barnad) fragen, man prebige unb fage, roay man roofle. 3[t'§ bod) i£t bafjin

gefommen, baß ba§ grobe Safter, Saufen unb S d)tr> eigen , nid)t meljr für

Sdmnbe gehalten roirb
, fonbern 93öüerei unb Srunfen^eit muß nu gröfjüa>

feit Reißen. Unb gleicfyroie alte Safter finb ju Slugenb roorben, alfo ift'» aud)

mit bem ©eij, baft id) feinen Soften, feinen ©rafen, feinen (Sbelmann, feinen

^Bürger nod) 33auer meljr roeiß, ber geizig ift; unb mad)en'3 gteidjrooljf aüe=

fammt fo, baß menn fie tonnten auf bem 9)carfte einen Sdjeffet £orn um

bier ©ulben geben, fo tljäten fie e§. ^ebermann fdmrret, fraget, fdjinbet

unb fdjabet, baß e§ fraget, bom gürftenftanb bi§ auf ben 9ftagbftanb. 3n

Summa: 5ltfe§ ift au§fä|ig bon ©eij, unb roiH bod) 9ciemanb für geizig gc=

galten fein.'

,llnb mie e§ mit bem ©eis gefjet, alfo geljet e§ aud), mie gefagt, mit

anberen Sünben, ate 3°rn > ^ü, |)aß, §offart unb bergteidjen. 2Ba» fann

man baju tt»un? ^rebigt man bamiber, fo (ad)en unb fpotten fie eS, tooüen

i^re Sünbe nia^t erfennen nod) Unredjt get^an tiaben, motten ]d)Ied)t3 biefeu

2Beg fahren, ben ber reidje Wann f)k gefahren ift jur gölten ju ; unb muffen

aud) mit bem reiben 5Dknne in bie £)6He fahren, ba tjitft fein 33itten für.

llrfaaj, menn fie geftraft merben, fo färben unb fcfjmüden fie itjre Sünbe

©ämmtr. Söerfe, granff. 2tuög. 5, 254—255.
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unb Softer in eitel ©eredjtigfeit unb Stugenb; wie fcmn itjnen benn geholfen

werben? Seit ftc e§ benn atfo tjaben woßen, fo 1 äffen tt)ir fie aud) mit

bem reichen 9#cmn baljin fahren, in 5tbgrunb ber gölten: 2öa» fönnen mir

büju tfjun, weil fie ungeftraft fein wollen, woßen nidjt 33uße tbnm nod)

fid& beffern.'
1

,S)ie ganje SDÖelt ift nid&tS 5(nbere§, benn ein umgefefjrter Secalogu»

unb be§ Teufels Sarve unb Gontrafeit, eitel 23eradjtung ©otte§, eitel ©otte§=

täfterung, eitel Ungetjorfam, £mrerei, §offart, SDieberei, 9Korb :c, mirb fdjier

reif jut Sd)tad)tbanf
; fo feiert ber Seufel nidjt burcE) ben Surfen, ^abft,

Motten unb ©eften.' 2

,<5djlimmer jebod) als ©eig, ^urerei unb ltnjudjt, fo jejjt allenthalben

übertjanb' neunte, fcbrieb Sutljer im Saljre 1532, muffe er adjten ,bie 2Serad)tung

be§ Soangelii'. ,©eij, Hurerei unb Unjud&t finb tooljl grofje, fd»recf(id)e <Sünbe,

unb unfer Herrgott ftrafet fie aud) mit Sßeftilenj unb treuer Qe\t; Qöer e§

bleibet gfeid)Wof)t Sanb unb Seiitc fteljen. 51ber biefe Sünbe ift nid)t (£fje=

brud) unb £mrerei, ja fie ift nidjt etwa eine menfd)lid)e, fonbern teufelifdje

Sünbe, baß man bie große ©nabe ber väterlichen ipeimfudjung ©otteS fo foH

verachten, Verladjen unb verfpotten.' 3

,2Bie voß bie SÖelt ber Unbanfbaren für ba§ Evangelium ift, ba§ fet)en

wir leiber cor unferen 91ugen, nidjt allein an benen, metdje bie ertannte

SBaljrfjeit be§ Evangelium* miffentlid) verfolgen
,

fonbern aud) nod) unter

unS, bie wir ba§ Evangelium empfangen unb uns beSfetben rüljmen; ber

große f)aufe aud) fo fd)änblid) unbantbar bafür finb , bafj nid)t SBunber

wäre, ba$ ©ott mit 231i£ unb Stornier, ja mit allen Surfen unb Seufeln

au§ ber £)öße barein fd)lüge. ®o balb fjaben wir Vergeffen, wie wir finb

unter bem SßaVfttr)um geplagt unb als mit einer 8ünbffutlj überfdjmemmt

unb erfäuft gewefen mit fo mancherlei munbertidjen Setjren, ba bie ©ewiffen

in 51engften gewefen unb gerne wären feelig worben. 91ber nun, ba wir

burdj ©otte§ ©nabe Von bem Willem finb erlöfet, fo bauten wir aud) bafür

eben atfo, ba$ wir ©otte» 3orn nur fd)Werer auf un§ laben. 2>enn redjne

bocf) felbft, voaZ e§ für eine unleibtidje 33oSl)cit ift, ba wir bon ©ott fofd)

große, unmäjjlidje 2Öo£)ltfjat, Vergebung aller ©ünben, empfangen unb sperren

finb worben be§ £immelS, unb er bod) nidjt fo Viel bei uns bamit fann

ergaben nod) unS bewegen, bajj wir baran gebüd)ten unb um beßwiflen

unicrm ^ädjften ein SBort vergäben Von $erjen, i$ nnH fd)Weigen, baß wir

i()tn aud) geben unb bienen foßen. 2Öir l)aben baZ Evangelium, ©ott Sob!

] Sftmmtl. 2ßerfe, gfronlf. 2lu3g. 5, 256—257.
- Sämnttl. Sßerfe, Sei. Stu8g. 57, 308.

; eeimmtf. Böerfe, Ofranlf. 2lu3g. 4, G.
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ba§ fann -ftiemanb taugnen ; tva* tfjun wir aber baju ? 2Bir gebcnfen atfeine

barauf , baß wir wiffen baüon 511 reben, meljr wirb 9ftd)t§ barauS ; laffen un»

bünfen, e§ fei genug, baß mir'§ rr»i|[en ; ijaben feine «Sorge, baß wir aud)

bermafetnS barnatf» träten; barauf aber |aben toir eine große Sorge, wenn

irgenb (Siner einen ober jween ©ulben berlieren foüte, ha forget er unb

fürdjtet fid), bafj tfnu baZ (Selb nicbt gefroren werbe; aber baZ @bangelium

fann er ein ganje§ 3>aljr entrattjen. ©ott fann bie fdjänbtidje 33erad)tung

feine» 2öorte§ ungerodjen nict)t laffen, mirb aud) ntd;t lange jufeljen.'
1

,3e meljr man prebigt,' lautet ein 9lu§fprudj au§ bem Satjre 1533,

,je toffer unb beißiger fte werben, unb tfjun'S nur befto mefjr 311 2ru| au§

(auter SRuifjnriflen. ©awffer unb Amtleute t&un aud) alfo; wenn fie ber

^fartfjerr »ermahnet unb fpridjt: 2)a§ ift ©otte§ ©ebot; fo fpredien fie: 9tu

mit! id)'» nidit tljun, weü'S ber Sßfaff faget; tta§ geht'S ben Pfaffen an, wie

id) fjausljalte? fofl er mid) meiftern?' 2

2td)t 3a^re fpäter fdjrieb Sutfjer: ,ü£al)m ift'§ fommen, bafj nid)t woljt

fann weiter fommen; baß nun anfangen etlidje Runter, ©täbte, \a audj

IDredftübtlein , Dörfer baju, unb motten it)ren ^3farrf)erren unb ^ßrebigern

mehren, baß fie nidjt follen auf ber Hansel bie @ünbe unb Safter ftrafen,

ober motten fie berjagen unb erhungern; bagu mer ib/nen nehmen fann, ber

ift fjeilig. Etagen fie e§ ben 5Imtteuten, fo muffen fie geizig fjeißen, bie 9fte=

manb erfättigen fönne. Gsi, fpredjen fie, bor 3eiten blatte ein Sßfarrljerr

30 ©ulben unb mar Wof)I aufrieben; fe|t wollen fie 90 unb 100 fjaben.

9tber ba# fie, bie Amtleute, geijig, biebifd), räubifd) unb §erren untreu finb,

baZ ift d)rifttid)e £eitigfeit.' 3

3tngeficbt» be§ entfestigen 3uftanbe», ber fid), mie Sutfjer mof)t erfannte,

erft feit ber 35erfünbigung ber neuen Sefjre Ijerau§gebi(bet, fam er julejjt

baju, ben Untergang ber SBeft fjerbeijufefwen. ,SDie SOßelt ift', fagt er ,mit

großem, tiefen ©eufjen', ,fo böfe unb unbänbig, baß fie feine 2)i§cipfin, 3u$t-

Strafprebigt unb Deformation meljr leiben will @» ift bie SGßelt gar rege

geworben, nactjbem ba§ SBort be§ Sbangelii offenbaret ift, fie fnaeft feljr; id)

Ijoffe, fie merbe balb brechen unb in einen Raufen fallen btird) ben jüngften

Sag, auf ben mir mit Seinen märten. S)enn alte Safter, ©ünbe unb Staube

finb nun fo gemein morben unb in 23raud) fommen, baß fie ma)t meljr für

Sünbe unb ©djanbe gehalten werben.' 4

1 Sötünger, Deformation 1, 297—298. 3abjreicf)e anbere Stetten über bie 23er=

acf)tung be§ ,@t>angelium§' unb fetner Siener finb djronologtfcfi, jufammengefteHt bei

3ßaftor, 9teunion§beftrebungen 112 ftl.

2 Sämmtl. 28erfe, 3fran!f. 2tu§g. 6, 8.

3 Sämmtl. 2öer!e, ®rl. 2tu§g. 32, 78.

4 ©ämmtl. Sßerfe, (Sri. 2lu8g. 57, 318—319.

SanfiensSPoftor, beutfd&e ©ef^ic^te. Vin. 1.—12. 2lufl. 24



370 Suttjer über bie 9Vai)t beä jüngften 2age§ unb bie Sßeradjtung ,beä Söortei'.

©djon im 3at)re 1537 mar Bei Suttjer ,!cin 3 l°eifet' nteljr, ,ber jüngft

Sag fei nid)t fern, obmoljt bie t)odjberftänbige unb überbernünftige SBelt befs

fein ©orge trägt, gemifj, e§ tjabe nod) lange nidjt 9?ottj ; unb mirb je länger

fo bcrrudjt unb böfe, bafs, mo gleich tein jüngftcr Sag nidjt tommen foHt,

müfite bod) fte felbft, bie fjodjberftänbige Vernunft, jagen : (5§ möge unb fönne

bie Säuge fo nidjt fielen nod) bleiben, fonbern müßte entmeber eine ©ünb=

flutfj ober ©oboma %embet fommen, mo e§ anberS tualjr ift, baß ein ©ott

fei, ber Unrecht ftrafe; mie bon Anfang ber Söelt ber (Sjempel unjäljlig biet

unb nod) tägtid) bar klugen [inb, menn bie Kjodjberftänbige unb tiefberBIenb ete

Vernunft folerje graufame ©träfe fefjen tonnte unb fid) babureb, bemegen ließe.

,(§& ift eine alte ©age, burdj biet Seljrer miebertjotet , baß nadj Offen«

batung be§ Snbed)rifi§ falten bie Seute fo milbe merben, baß fie tjinfort bon

teinem ©ott 9?idjt§ meljr miffen nod) galten motten, fonbern iljreS ©efalten»

ein Segtidjer ttjun unb taffen, mie ber Seufet unb ba§ Qfleifdj teuren, ©otdje

3eit feljen mir attba bor klugen erfüllet. üDenn nadjbem bureb, ©otte§ munber=

Iid)e unb fonberfidje ©uabe be§ leibigen (Snbedjrip , be§ ^>abfttljum§ , gräu=

lidje, fdjredtidje Sügen unb $etfüt)rung nun offenbart unb an ben Sag tommen

finb, fallen bie Seute an, gar 9ftdjt§ meljr ju glauben. Unb weil fie bon

ben 33anben unb ©triefen be» $abfttljum§ fid) to§ unb lebig füllen, motten

fie audj be§ ©bangetii unb aller ©otte§ ©ebot lebig unb lo§ fein, unb foH

nu fortbin gut unb rcdjt fein, ma§ fie gelüftet unb gut bünft. 2)a§ mill

redjt ha? (Snbe am Sieblein merben, ob ©ott mill.' 1

$e älter Sutljer marb, befto meljr Rauften fid) feine klagen über bie

33ermilberung be§ fittlidjen unb gefettfdjaftlidjen Sebenä, bie 3unaljme a^ il

Safter, felbft in feiner nädjften 9täl)e. 51m 8. ©eptember 1541 fd)rieb er an

Sint in Nürnberg, ber über bie bortige ,33eradjtung be§ 2öorte§' gellagt, er

möge fid) tröften , e§ ljerrfd)e jetjt bie fd)raerfte aller 23erfud)imgen, bie fred)e

51u3getaffenfjeit be» Seben§ otjne ©efet} unb ofjne 2Bort : ,©ie llnfrigen motten

jettf ha?> SBort ©otte§ nidjt einmal meljr ertragen ober nur Ijören, metdje»

bod) ofjne Säbel ber Safter nidjt gelehrt merben fann.' 3*™ Monate fpäter

ging ein Silagebrief über ,bie einfjeimifdjen Surfen' an ben ^rebiger SÄtlton

Sauter6ad) in ^ßirna ab: ,3d) Ijabe megen 2)eutfdjlanb§ beinahe alle f)off=

nung aufgegeben, ha ©eij, 2Bud)er, Sürannci, Uncinigfeit unb ha% ganje

.V)ecr ber Untreue, 23o3f)eit unb ©d)affljeit bei bem 9lbef, an ben £)öfen, in

ben ©tobten unb Dörfern unb jubem nod) SSeradjtung be§ 2Borte§ unb Un=

banfbarteit allenthalben f)crrfd)en.' 95on bemfelben Sage ift ein $fagebrief an

SuftitS 3ono§ über bie ,ganj fatanifdje 33erad)tung be§ 3Borte§' batirt 2
.

1 Sämmtl. 2Öerfe, (Sri. Stuög. 63, 345—346.

2>e SOßettc 5, 398. 407. Slm 23. Januar 1542 fdjrieb Suttjer toon feuern an

3onaä über bie ()ei((ü)e Sirf)er()cit beö grofjen §aufenä, ber jet^t fo rafenb fei, bafe er



Sutfjer üoer bie DMfye beä jüngfien £age§. 371

,^ene imfägfidje 23erad)tung be» 2Borte»', fdjrieö bei* Urheber ber fird)ürf»ert

Spaltung Seutfdjlanb» in bemfetben Safere, ,unb bie unau»fpred)lid)en ©eufjer

ber kommen geigen an, bafj bie 2£ett aufgegeben unb ba$ fid) nafjt ber Sag

if»re§ 33erberbniffe§ unb unfere» öeif». 9tmen, e» gefdje^e fo, 5ltnen. ©o war

bie Söelt bor ber ©ünbflutlj, fo bor bem Untergange ©oboma'», fo bor ber

babbtonifdjen ©efangenfdjaft ,
[o bor ber 3erftötung 3erufafem§, [o bor ber

33ermüflung 9tom§, fo bor bem tinglüde ©riedjenlanb» unb Ungarn», fo wirb

fie fein unb ift fie bor bem ©turje 3)eutfd)tanb».' £>te 5Infid)t, ber jüngfte

Sag muffe wegen ber allgemeinen 23erwilberung nal)e fein, fe'l)rt in ben Briefen

2utr)er'§ au§ biefer 3 e^ inmier häufiger wieber. 5löe Safter, ©eij unb

2LÖudt)er
,

geinbfdiaft, Sreulofigfeit , 9?eib, £)odnnutf), ©otttofigfeit, ©otte§=

täfierung', feien berart geftiegen, baf? ber §)err üDeutfdjlanb morjl nid)t

länger fronen werbe. ,33) bin e» fatt,' Ijeifst e§ in einem Briefe an 5Im§=

borf bom 29. October 1542, ,in biefem gräfjlidjen ©oboma 511 (eben, ja nur

Gtwaä babon ju fefjen. 2)er jüngfte Sag ift naije, bie 2öe(t berbient ben

Untergang.' Unb am 2. 5Iprü 1543: M, ba$ bod) berfelbige Sag unferer

ßrlöfung fd)ier läme unb madjte be§ großen Jammer» unb teuflifdjen Söefen»

ein @nbe!' 2©ieberr)oIt wünfdjte um biefe 3"t Sutljer nidjt nur fid), fonbern

aud) ben ©einigen, burdj einen batbigen Sob biefem ,fatanifd)en 3 e^a ^tert

entrüdt 51t werben; felbft wenn ©ott feine tiebfte Softer 9Jforgareir)a, meinte

er am 5. ©ecember 1544, jetjt I)inmegnef)me, werbe il)m ba% feinen befonbern

Kummer berurfadjen. Sie Sßiege be§ neuen (SbangeliumS , Wittenberg, er=

fc&ien il)m afö ein jweiteä ©oboma unb btä eifrig neugläubige Seip^ig mit

feinem ©eij unb ©tol$ nod) ärger a(» ©oboma. ,©ie wollen berbammt

fein,' fd)rieb er fedj» Söodjen bor feinem Sobe an 21m§borf, ,fo gefdjelje,

toaZ fie Ijaben wollen.' 1

2)af; Sutljer bei feinen büfteren ©d)i(berungen feine»weg» übertreibt,

jeigen jaljllofe 5Iu»fprüct)e feiner ^reunbe unb ©eplfen, bie nidjt minber

fdjwer wiegen a(§ bie ©eftänbniffe be§ $üf)rer» felbft. Sie ®tage über

bie allgemein waa^fenbe 3U^W°P9^ uni> SSerwilberung unb bie $er=

ad)tung be§ ,@bangelium§' bilbet aud) bei 9Mand)tt)on ben ©runbton feiner

©djriften unb Briefe. 28eld)e 3u(tanbe unter ber £)errfdjaft be» neuen

(Sbangelium§ eingetreten, erfuhr biefer bereit» im 3af)re 1527 bei (Belegen*

l)eit einer ßirdjenbifitation in Springen. SDem 3ujiu§ $ona» war ba=

mal» ein ©oljn geftorben; $>Mand)ti)on tröftete it)n, inbem er auf bie

nit^t nur bie täglid) juftrömenben Söunber be§ SoangeliumS , fonbern aud) bie Sßutlj

be§ Teufels öerad&te. 21. a. €. 429. S3ergl. ®öuutger, gteformation 1, 348 ff.

1 3e Söette 5, 502—503. 552. 703. 772. Sößinger, Deformation 1, 319. 348 fU.

SSergl. audj öon bem oorüegenben SDÖerfe 23b. 3, 571.

24*



372 S>ie trier Stajfen ber proteftantifrfjen gartet nad) Ü)Wantf)tf)on.

traurigen 3"ftanbe *>er 3 e^ ljinmie§. ,Sdj glaube, bajj bu nun gu 3ßitten=

berg beffer fiefyfi, meld) ein tiefer ^faH unb Untergang allem ©uten broljt,

mie groß ber £ajs ber 9Jlenfd)en unter einanber ift, mie feljr beraebtet alte

@f)rbarfeit, mie grofs bie Unmiffenljeit berer, metdje ben ^irdjen borftet)en, unb

ju aUebem, mie gottbergeffen bie dürften finb.'
1 fortan jiefjt burd) ben

ganzen bertraulid&en JBriefroedjfel 93leland)tb,on'§ bie $lage l)inburd) über bie

5imef)menbe 33erfdjted)terung ber S^n - 2öenn er tröftet, betont er faft

ftet§, baß ber Stob it)m ein ermünfdjter £mfen fein merbe, ber iljn ben un=

ertrüglicben 3u[tänben entrüde. 9lamentlid) in bie «Seele feine§ öertrauten

$reunbe§ GamerariuS fluttete er feine unfäglidje Trauer, feine Sobesfeufjer

au§ 2
. ,9Jlid) ergreift eine alle Segriffe überfteigenbe 5tngft,' fdjrieb er im

3uni 1528, ,menn idj ben guftanb biefer Qtittn betraebte. 9liemanb Jjafjt

ba» (Sbangelium bitterer at» gerabe biejenigen, roeldje bon unferer Partei fein

motten. Sie 33o§I)eit ber dauern ift unerträglich unb auf ben ©ibfel geftiegen

;

fie merben ifire ©ottlofigfeit fdjneHer, al§ mir e§ motten möchten, auf's r)örteftc

bitten muffen.' SÖieberljolt betonte er, baß mefjr al§ bie 5(nfd)Iöge ber

©egner it)n bie ©ünben unb Safter ber broteftantifdjen dürften, ^rebiger

unb be§ 33otfe§ ängftigten 3
.

3>m ^atjre 1545 tfjeitte SOMandjtljon bie broteftantifdje Partei in bier

Klaffen ein. ,$>ie erfte bitben', fagte er, diejenigen, metdje ba§ Gbangelium auf

natürlidje üßkife lieben, ba§ Ijeijjt fie Raffen bie 23anbe ber rlrdjlidjen ©efeijc

unb ©ebraudje unb lieben bagegen bie 3(uflöfung ber SDteciblin. ®a fie

nun ber 3tnfid)t finb, baß bie Seljre be§ Gbangelium» ber gerabefte unb

fürjefte 2Seg gur (Srlangung einer 3"S e^°fiö^e^ fät bie a^ e§ Saftige ah=

fdjüttete: fo menben fie ftcr) bem Gbangetium mit btinber Siebe ju. $u

biefer erften Gtaffe ift ber größte Sfjeü be§ gemeinen $otfe§ ju reebnen,

meld)e§ bon bem ©runbe ber Setjre unb ben Quellen ber «Streitigkeiten -ftiebt»

berfteljt unb ben Sauf be§ @bangetium§ mie ber QdjS ba§ neue 2I)or an=

fdjaut. Sie jmeite Klaffe bilben bie 3Somef)mcu unb ber 9lbet, bie itjre

Weinungen bon ber Religion nacb ber ©efinnung unb Neigung ber eben

Stegierenben 51t ridjten unb ju beugen berftetjen. ©otd)er finb an ben £)öfcn

jetjt biete, raeld)c biefe ober jene Sieligion billigen, nidjt meil e§ iljre lieber*

jeugung ift, fonbern meil fie bei ben durften nidjt anfto^en mollen. SBieber

Rubere, unb ^mar ift biejs bie britte Klaffe, tragen großen ©cbein ber

fttömmigfeit unb ganj befonbern Gifer jur ©djau, fudjen aber unter biefem

Corp. Ref. 1, 888.
2

SSergC. Corp. Ref. 1, 913. 1000. 1110; 3, 58; 5, 241; 8, 674. 832.

3 Söcrgt. bie Stellen bei Sbtünger, Siteformation 1, 373 ff. lieber 9Mancf)tf)on'§

flogen über bie Qfürften öergl. oon bem uortiegenben Söcrfc 58b. 3, 549 fl.
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33orroanbe nur it)re Süfte 511 beliebigen. 3U me
l
er CETaffe gehören biete Ieitf>t=

fertige 9ftenfc&en. (Snbfidj befielt bie bierte Gtfaffe au% ben 9lu§erroäf)tten,

roefdje i^re Ueberjeugung auf eigene* 2>erftänbniJ3 grünben; bodj bereu finb

wenige.'

*

,Ser größte Stjeil ber Seutfdien', fcbrieb üDielandjtfjon im Saljire 1548,

,f)aJ3t forootjt bie 2er)re @otte§ roie un§.' 2 Unerträglich fei bie Stirannei ber

Surften unb bei Abels, bie Unöerträgüdjfeit unb Sßerleumbungsfudjt ber

^rebiger, bejammernöroertf) ber 9>erfa(I ber SBiffenfdjaft, entfepdj bie 3ügel=

lofigfeit be§ SBoffeS. ®anj roie Sutfjer flagte er befonber§ über bie 3Ser=

actjtung , mißtjanblung unb Aushungerung ber 5|3rebiger , bie allgemeine

33erroitberung , baZ gänjlicbe 33er[d)roinben ber (£otte§furct)t unb eine eigen*

tr)ümlicr)e religiöfe 2eid)tfertigfeit 3
. Sa^u lam bie Uneinigfeit unter ben 9?eu=

gläubigen, felbft über roiditige Se^rpunfte. 91ngefidjt§ biefer 3uftänbe lauten

bie Briefe SMandjtljon'S immer fcfjmerjlicfjer unb fdjroermütfüger. ,3£enn idj fo

biete Spänen roie bie (Stbe Ijätte,' fddrieb er im September 1545, ,fo fönnte

bocti meine Srauer nid)t gefüllt roerben.' Später genügte ü)m bie (Slbe nicbt

meljr, er rooftte ,fo biet roeinen roie ßlbe unb SBefer sufammen' *. 9iatr)to» ftanb

er ber (Sridjeinung be» atigemeinen Verfalles gegenüber; roie Sutljer berfud)te er

ben entfe|Iid)en Sammer au» ben Ginroirtungen be§ Teufels §u ertlären ; bann

trieber naljm er bie Afirofogie 5U |mtfe ober berroie§ auf bie üftälje be»

jüngften Sage» : ,2Bdje, tue^e ! in biefer legten 3 e't nimmt fidj bie Söelt eine

grenjenlofe f^redjrjett r)erau§ ; bei ben Reiften ift bie Ungebunbenfjeit fo groß,

baß fie gar feine Sdjranfe ber 3u$t leiben.' 5 3n ben Briefen ift be§

jammern* fein (Snbe. ,Siefe überaus traurige 33erroirrung', fieijjt e§ t)ier,

,bereitet mir folgen Sctjmerj, baß id) gern au* biefem 2eben fdjeiben mödjte.

Sie dürften bringen ber ^irdje burd) unbegreifliche Aergerniffe tiefe 2öunben

bei unb nefjmen mit ben firdilidjen SBürben aud) ba§ $irdjenbermögen f)in=

roeg; nur roenige unterftüfeen mit eigener greigebigfeit bie Siener ber $ird)e

unb ber ÖMffenfdjaft. Sie Anarchie beftärft beßljalb bie 23erroegenljeit ber

53öfen, unb bie ^ernadjfäffigung ber 2Öiffenfd)aft brot)t neue $infterniß unb

neue Barbarei. Sie ©egenroart ift öott SSerbredjen unb SButtj unb meljr

auf <5t)fopf)antentlmm erpid)t, als e§ bie frühere 3 e^ war - ®an5 °fon toäcb«t

bie 93erad)tung ber Religion. 3ur 3 e^ unferer 25orfab,ren t)errfrf)te nod)

feine fotdje ©enußfudit, roie fie bei unferen Seuten täglidg überfjanb nimmt.

Saljer fommen bie Kriege, bie mafstofen ^lünberungen unb bie anberen großen

1 Corp. Ref. 5, 725—726. Söttinger 1, 377—378.
2 Corp. Ref. 6, 778. 3 2*ergt. SöÜutger 1, 376 f(. 395 f(.

4 Corp. Ref. 5, 852; 7, 543.

5 Melanchthonis Comment. in Matthaeum.



374 ßlagen ber fäcfjfiicfjen unb Hamburger Sßräbifantert.

Kalamitäten, weil Sitte um bte Bette eine unbefdjränfte greujeit unb bie

bollfianbigfte llngebunbenr)cit für alle iljre ©elüfte ju erhalten fud)en.'
1

©anj übereinftimmenb mit Sutfjer unb SOMandjtfjon fpracben fid) bie

übrigen Sßäier ber Steuerung in Sachen : ©patatin, Sänge, 3onaS, SlmSborf,

Sugenljagen unb Gruciger, über ben feit ber poIitifa>retigiöfen 9teüolution

eingetretenen fittlidien 3uftanb aus. SuftuS SonaS äußerte fdjon im Safere

1530 : ,5)ie, fo fidt) ebangetifd) nennen, fudjen 511m SJjeit nur ffeifd)tid)e grei»

ljeit am (Sbangetio. ©o nun bie grüßte beS SbangeliumS folgen füllten, »erben

fie rudjloS, unb ift nid&t allein feine ©otteSfurcbt merjr bei ifjnen, fonbern

aua) feine äufjerlidje 3ud)t; werben ber ^rebigt fatt unb überbrüffig, ber=

aalten tyre $farrl?erren unb Sßrebigcr als IM)rid)t unb Äot§ auf ber (Baffe

unb wollten gern fie unb baS (Sbangelium mit §üf$en treten. Heber baS

Derad)tet Sauer unb SSürger alle gute $unft unb 2et)re ; was man fdjreit,

bermalmt, ©acuten ju galten gu guter Äinberjudjt, laffen fie iljnen SltteS gu

biel fein, unb will Sfciemanb fotd) nü&lidj, bod)nötf)ig Stmt in ©otteS tarnen

erhalten r)elfen, ba fie bor um SBaudjS willen au it)re ©üter jugemanbt fjaben.

Unb wirb baju ber gemeine grobe Sflann fo fred), rob, unb bärenwilb, als

märe baS (Sbangelium barum fommen, bau e§ lofen 33uben Otaum unb grei=

£>eit ju itjren Saftern madjen wollt.' 2

,©ie Unferigcn', fdjrieb 23ugenl)agen im$al)re 1531, ,motlen nidjtS SlnbereS

Ijören als baS (Sbangelium
;

fie beffern fid) aber nid&t barauS, fonbern werben

wilb unb rudjfoS.' SlmSborf geftanb im 3a(jre 1554: ,bie fd)limmften Safter

gingen jefct in bollern ©d)wange, eS fei auf's £wd)fte gefommen, ba$ eS audj

nid)t metjr r)öt)er fommen fönne; wie mit einer ©ünbflutl) fei bie Sffielt jetjt

bamit überfd)wemmt, audj bei benen, fo baS Güüangelium rühmen ; man ad)te

bie Safter nidjt meljr für ©ünbe, fonbern für cfjrtidje, löbltdje SBerfe.' 3

klagen, DiiajtS ats Etagen biefer 9lrt ertönten audj bon ©eiten ber

übrigen SJtttijelfer am SGßerfe ber firdjlidjcn Ükbotution. SDer Hamburger

Sßräbifant 9tepinuS ftarb mit ber Ucberjeugung, eS werbe in Äurjem ein

(fpicuräertljum einreiben, bermöge beffen bie Seilte obme ©dmm unb ©d)eu mit

aüer Religion unb allem ©tauben nur ibr ©efpötte treiben mürben. 2)cr £)am=

burger ^rebiger 2Beftpt)at flagte im Sa^re 1553: ,9ftd)t nur baS gemeine SBol!

mif}braud)t bie ebangclifdje grciljeit, befriebigt oljne ©djeu feine Seibcnfdjaften,

ift aller ©otteSfurdjt baar unb ftürjt fopfüber bon Safter su Safter, aud) bie

Oberen leben in fdjranienlofer ftrcd)t)cit nad) ifjrcn ©elüfteu.' SBcnn bie ^>re=

1 93ergt. baS DJlotto jum 3. S3anbc beS ootliegenben 2ßcrfe8.

- ffiöttingex 2, 115; bergt. Don bem öorliegenbcn SOBcrfe 23b. 3, 70. ©ielje auö)

ba§ merfirürbige Sdjvcibeu bcö 3f. 3ona§ an bie Surften Hon Slnfjatt uom 10. SUlai

1538 bei ftottetau, 23riefroecf;fei bcS 3. 3onoS 1, 283 ftt.

1 ©öttinget 2, 145. 123.



fifagen ber Jjefjtfdjen ^ßräbiianten. 375

biger ju bem Sünbenteben nid)t oöttig bie 9fugen jubrütfen unb nur mit

einem ffeinen Singer bie Söunbe berühren moütcn, fo fdjalt man fie $tuf=

miegter unb £)ocf)berrät(jer. Gin %af)x früher fjatte .Spermann 33onnu§ in

Sübetf eingeftanben : ,2öenn man ba§ Gbangelium prebigt, fo gefdjiefjt e§

meiften», bafj bie 9Jcenfd)en, in einem falfdjen SSaljn öon ber coangetifdjen

greitjeit befangen, ftcifdjtidj leben unb glauben, fie bütfen 5We§ tfjun, wa«

fie nur gelüftet, als menn fie meiter an feine ©efe|e gebunben mären unb

fortan feine guten Söerfe metjr ju tfjun brausten.' 1

3n einem £ir$en(ieb be§ @ra§mu§ Silber Ijeifjt e§:

2terger ift's nie geteefen

SBon StnBeginn ber 2BeIt

;

©in 3eber mag's toofjl lefen,

2ßas Gfjriftus fjat gemelb't.

ßein Sieb noif) ©taub' auf drben ift,

©in Seber braudjt fein' Süd unb ßift;

3)er 9^eid)' ben 2(rmcn ijttnnget

llnb tljm fein ©djtoetfj abbringet,

S)aß nur fein ©rojtfjen flinget -.

©anj in bemfetben ©inne fprad) fid) ber b>ffifdje Pfarrer ^uftu§ 3f(6er

au§. Gin anberer Ijeffifdjer Sßräbifant, Soljann föofenmeber, Pfarrer 511 9ftar=

bürg, legte im Saljre 1542 ba» ©eftänbmß ab: ,©efjen mir unter bie @üan=

geüfdjen, fo finben mir bei bem großen Raufen 3lnbere§ nidfot, benn fteifdjüdje

(Stdjerfjett, 9J?ij$braud) djriftfiajer $reifjeit, (Sigennutj, Güigendjre, fonbertid) aber

große Unbanfbarfeit, große ©ottegtäfterung, große Skradjtung be§ 2Borte§

unb ©orge ber jeittidjen 9M)rung.' ,®o groß ift bie SBeradjtung ber Religion,'

ftagte ein britter fjejfifdjer
s
^rebiger, ,fo mirb bie 5£ugenb mit prüften getreten,

bajs man fie nidjt für (griffen, fonbern für entmenfdite Sarbaren ijalten

muß.' ©elbfi Su^er fdjrieb im 3a§re 1544 feinem Sanbgrafen über ,ba§ 9terger*

niß, toeldjeS bie SSerfdjmenbung, ©djanb unb Unjud&t ber Dceugläubigen aüent=

falben errege'. (Sin %at)x fpater erffärte er, man feb^e ,nid)t menige ^äpftifebx

bie in 5fnbaa}t p ©ott, in 3U$* un0 @l)rbarfeit beö 2ebcn», in Streue,

©tauben unb öfriebfamfeit gegen ben Stapften, in 9J?itbigieit gegen bie 3(rmen

niete (Sbangelifdje übertreffen'. Gapito in ©traßburg meinte, bie 2Mt tjabe

,bie ©djeinfjeiligfeit' mit ,offener Säugnung ber göttlidjen 23orfef)ung unb mit

bem lafterf)afteften (Spicuräertfjum' öertaufdjt. ,5)ie SCRcnge, an gügeUofigfeit

gemannt, ift nun böüig unlenffam geworben ; e§ ift, af§ ob mir mit 33red)ung

ber papiftifdjen Autorität jugleict) bie ®raft ber ©acramente unb be» ganjen

feetforgtidjen 3tmte§ berniajtetcn. 5)enii bie Seute fdjreien: £a§ ßbangelium

1 Sötttnger, Deformation 2, 486. 495. 498. 2 2Öacferuaget 220. 231.
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berftelje id) gut genug; id) famt ja felber fefen; tüoju Brause id) beine 5L)Zü^e

?

Sßrebige benen, bie bidj fjören toollen, unb laß ifjnen bie 2öaf)f, anjunebjnen,

raa§ ifjnen beliebt.' 1

2)ie SBerroilberung be§ unter ber £)errfdjaft ber neuen Seljre Ijeran=

roac&fenben ©efd)Ied^te§ Ijebt ber roürttembergifd)e Pfarrer Sodann $fobfer

tjerbor : ,6§ ift jetjt feine <Sd)am nod) <Sdjeu, feine 3udjt nod) @f)re, ja fo gar

feine (Gottesfurcht bei biefer berrudjten jungen Söelt, unb bie Sugenb tuitt

fid) Weber [trafen nodj gießen laffen.' 2tud) ber Nürnberger ^räbifant 5flt=

Kanter meinte, eine fo böfe Sugenb fei nod) nie gewefen tt)ie je£t. 2)er

roürttembergifd)e Stjeologe Srenj warf ben Sutfjeranern in ber Sßorrebe ju

feinen ^rebigten bor: «Sie Ratten nun fdjon biete Saljre ba§ reine @ban=

gelium bi§ jum (Sfel unb Ueberbruß brebigen fjören, feien aber nidjt um ein

£)aar beffer getuorben, ftürjten fid) biefmeljr fobfüber in immer fdjänbfid)ere

Safter. ^Ijre ©ottlofigfeit übertreffe nod) roeit bie ber ©obomiten, unb man

fönnte gar nid)t 3 e^ genug finben, alte Safter ber jetzigen %t\t aufä'uääljfen,

benn ifjrer feien fo biete al§ 9)£enfdjen. 33on Sag ju Sag fteige bie gredj=

fjeit; <Sd)am unb <Sd)eu aber fdjmänben in bemfelben 9)kße; man treibe bie

Safter bereit» oljne aHe§ ^>ef>l unb trage fie offen jur ©djau, unb fo* atl=

gemein fei bie 33erborbenl)eit , ba$ ©ittenreinljeit nidjt nur feiten geworben,

fonbern gar nid)t meljr ju finben fei. 9ad)t etwa ber (Sine ober 91nbere ber=

le|e bie gbttlidjen unb menfd)Iid)en ©efe£e, fonbern allenthalben ftürje man

in «Sdjaaren Ijerbei, um alle begriffe bon 9ted)t unb Unrecbt ju berroirren.

3)ieß 2HIe§ aber werbe überboten burd) ben ©räuel ber übermäßigen 95er=

ad)tung be§ (Sbangefium». 2>er 5tug»burger ^rebiger Safbar £mberiu glaubte

fdjon im Sa^re 1531 an bem burd) bie 9MigionMnberung eingetretenen 3Us

ftanbe bezweifeln ju muffen: je meljr man fd)reibe, leljre unb brebige, befto

ärger werbe e§; man fdjeue fid) fd)ier bor feiner <5ünbe meljr. ©in anberer 9fug§=

burger ^räbifant, Gafbar 9)Mer, beflagte ganj in berfetben 2öeife ben böüigen

moralifdjen ^nbifferentiömu» feiner ©tauben§genoffen. ©allu» in 9?egen»burg

[djricb: ,S)er große §aufe ber Gbangetifdjen geljt fid)er batjin, bfjne alle 53uße

unb 33efferung. ß§ ift fo Ijod) gefommen, baß e§ nid)t wot)t I)ör)er fommen

fann. 2)a§ äußerfte ©ittenberberben wäd)3t tn'S Unermeßlidje.' Safob ©djobber,

Pfarrer ju 33iberad), entwarf im 3}al)re 1545 eine ganj troftfofe ©dntberung

ber $rüd)te oer neuen ^ßrebigt : bie jungen Seute ftürjten fid) in biefer lebten,

burd) unb burd) bcrberbten Qz\t in berfd)iebene Safter; e» reiße ein böflig

barbarifd)e» Saftcrleben ein. ©djobper wei§fagte eine allgemeine $ataftroblje 2
.

1 SöUinger, Deformation 2, 207—208. 223. 14. 33. 45 fl. Sücrgt. üon bem

üorlicgenben älicrfe 33b. 3, 550.

2 blutiger 2, V.). 93. 319. 353. 577. 578 Dlote 14. 574.
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©leid) traurige ©eftänbniffe über ba§ fett ber firdilidjen Dtebolution ein=

gertffene (Sittenberberben legten bie angefet)enftert brotefiantifdjen ^ßfjitologen

unb ©cbulmänner, Suriften unb (Staatsmänner ah. ,Me SebenSberfjältniffe',

fdjrieb Soadn'm ßamerariu* im 3af)re 1546, ,finb Don freier «Sittenlofigfeit

burcbbrungen
; faft allenthalben f)errfd)t offene unb fajamlofe Ungerecfjtigteit.'

©er ft-reiberger 9tector Sofjann 9iibiu§ faßte im- Söfjre 1547 feine 2eben§=

erfaljrungen in bie Söorte 5ufammen, baß feine Qtit fi$ burd) bie itt'3 Un=

geheuere gefteigerte 3u^^°U9^ü bor a^en borangegangenen 3ar)rf)unberten

au§äeid)ne unb baZ bollenbetfte »Sittenberberben nun ju einer fötalen §öfje

geftiegen fei, baß ©otttofigfeit unb (Sbtcuräertljum über ba§ Gfjrtftentfjum £)err

getoorben, ha? ©efeß um feine ©eltung getommen unb bie blinbe Suft faft

allein getuattig ju fein fdjeine. ,2er bei meitem größte S^eit ber Seute',

fäfjrt 9tibiu§ fort, ,tümmert fid) fjeut gu Sage nicfyt um 3 ü^mun9 *>er

§leifd)e§luft, um 9fticf)teraf)eit unb DJfößigfeit, tjängt ber Völlerei unb anberen

Saftern nad), ftür^t fidj enbiid) fobfüber in alle au§fd)tr>eifenbe Suft unb läßt

fid) babei bon' feiner fyurdjt bor ©ott irre machen, frölmt ben Seibenfdjaften

unb treibt alle ©otttofigteit — rütjmt fid) aber babei fleißig be§ ©lauben§,

tfjut mit bem ©bangelium groß unb braljtt mit ber magren Religion. SBenn

je|t ba§ Soll f)ört, baß e§ leine anbere ©enugtljuung für bie ©ünbe gebe

ala ben Stob be§ (Srlöfer§, fo ergibt e§ fid) fogleid), al§ roenn man jefet

of)ne 5Inftanb fünbigen bürfe, ben Safetfreuben unb bem SBoljlleben, tfmt,

ma§ irjtn einfällt, bergnügt fid) an gefd)Ied)tlid)en ©enüffen unb <Sd)mauiereien;

benn man bürfe ja nun, meinen fie, nid)t mef)r faften unb nicfyt mefjr beten;

ja, man trägt nidjt einmal meljr Siebenten, ju rauben, ju ftefjfen unb anbere

ju beeinträchtigen, gerabe at* roenn (5r)ri[tu§ burd) fein @rlöfuug§njert ben

(Sünbern bie Wad)t, ungeftraft im Safier balun ju leben, berfdjafft fjätte.

Ober — wie 23iele gibt e» benn, bie roaljre, tätige 33uße tl)un, roätjrenb fie

biel 9tüfnnens ton ifjrem ©lauben madjen? Siele fudjen fjeut äuSage nur fleißig

iljr ©eroiffen bamit ju befd)tt>id)tigen , ba^> fie alle «Stellen in ber 33ibel,

meldje bon ©otte§ unermeßlicher 33armf)ersigfeit lauten, gierig sufammenlefen,

bie anberen aber, roeldje 2eben§befferung forbern, feine» 331ide§ roürbigen,

unb gerjen fo al§ Opfer ber <Selbfttäufd)ung unb Serblenbung 511 ©runbe. —
„2Benn bu ein ßfjebredjer bift, ober ein öurer, ober ein ©ewiger, ober

tcenn bu mit anberen Sünben unb Saftern befledt bift, glaube nur, unb

bu roirft feiig fein. 2>u braudift bidj aud) burcf) ba* ©efe| gar ntd)t

fdjreden ju laffen, benn 6b,riftu» b,at e§ erfüllt unb für bie ©ünben ber

9)^enfcb,en genuggetljan." <Sold;e 9teben geben frommen «Seelen großes

^lergerniß, berfü^ren ju einem gottlofen Seben unb berairfen, baß bie

9)ienfd)en, o^ne irgenb an eine Sebenäbefferung 511 beulen, berftodten ^^äen§

in iSdianbe unb Safter fortleben; fo ermutbigen jene Infidjten bie ©ott=
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lofen nur nod) 31t allen Safiern unb nehmen ifjnen jebe 33erantaffung , iljr

Seben 511 beffertt.'

Sri bemfelben 3ar)re fc^rteb ber Meißener Ofector ©eorg $abriciu§: ,3$

glaube nid)t, bajj e» je eine Derborbenere, gegen alle Sugenb unb Gütjr&atfett

feiitblirfjer gefinnte 3 eü gegeben t)at al§ bie jetzige.' 2>er proteftantifd)e ^urift

9JJefd)ior Don Djfa führte bie ,geroattige 3una(jme aller Safter' in Ueberein=

ftimmung mit bieten anberen Sßroteftanten au§brüd(id) auf bie Sßrebigten roiber

bie guten Sfiterfe jurücf 1
.

33eftätigt unb ergänzt werben biefe grauenhaften ©djüberungen burd)

5a^lrei(f)e unsroeibeutige Urfunben, ßljronifcn, ©efetje, ^irdjenorbnungen unb

2>ifitation§protocofle. SDtefe Quellen geftatten einen (Sinbtid in bie befonberen

Sctjäben ber einzelnen Sanbfdjaften unb liefern ben 23eroei», bajj aud) niebt

ein einzige» proteftantifdje§ Territorium Don ber fitttid)=religiöfen 33erroilberung

Derfdjont blieb.

£urfad)fen, bie üföiege be§ neuen ©iauben§, l)atte bereits Suttjer al§

ba§jenige Sanb bejeidjnet, in roelcbem ha* SSerberben 511 befonber» furd)tbarer

£)öt)e geftiegen fei
2

. Surdjau» beftätigt unb mit ^injelljeiten belegt wirb

biefer 3(it5fpruct; burd) bie furfad)fifdjen 33ifitationsberid)te Don 1527—1529.

$iete Pfarreien, fo roirb tjier bezeugt, feien gänjlid) Derroai§t, anbere mit

unfähigen ober unfittlidjen 9Jienfd)en befetjt. 3)er ^rebiger 511 Suda ,t)atte

brei tebenbige (Sfjemeiber aufjuraeifen , otjne Don jmeien gefdjieben ju fein'.

SDa§ 33olf lebe bösartig, mitb, fittenlo§ unb in offener 51ufleb,nung gegen bie

Wiener am 3Sort. 3n ßölpin riefen bie 33auern bem ^prebiger ju: ,2ßa§

prebigt ber lofe ^faff Don ©ott? 2£cr roeifj, raa§ (Sott ift, ob aud) ein

©ott ift?' $n 3unm Derroeigerten fie ha* (Srlernen be§ Später Unfer», roeil e§

,§u lang' fei. DJknctje ©ottesfjöufer mürben jur <Sd)affdjur unb jur 9?ieber=

läge be§ ^fingftbiere§ benutzt, anbere burd) Unfittlid)feit entmeif)t. ,3u Reiben

rooflten bie dauern if)ren ©eiftlidjen fteinigen, unb al§ biefer fid) beflagte,

lad)te ber 9?id)ter Da^u.' 3

Sine jmeite ?3ifitation be§ fturfreife§ Söittenberg in ben Sauren 1533

bis 1534 geigte biefelbe ^ermitberung. Sie SBifitatoren Ijeben IjerDor: ,Mangel

c\n ßtrdjen« unb Sdntlbieneru, gimatjme Don Saftern aller 5(rt, $8eracb,tung

1

£te£)e Sötliuger 2, 593. 600 fl. 606; Dergl. toon bem öorliegenben SSerfc

33b. 3, 72Ö, unb 93b. 7, 302. 303. 304. 393. ©leid) ungünftige Urteile öon 2lu3=

länberu ()at 3«nifen, 2ln meine .ftrittfer 11 aufammengeftellt. 9Jlan braudjt jebod)

meber biefe nod) bie einfjeunifcfien fatfjotiidjctt 3cugniffe (jevbeijujiefjcn , bie proteftan=

tijrf)cn genügen oollfommcu unb ttncgcu um fo fernerer.

-' öergl. bie Steife bei Sötlinger 1, 302
fl.

Setgl. bie ßttate am ä3urfl)arbt in bem oorliegenben Sßevfc 33b. 3, 69—70
unb bie hiiijcnirfjaftlirfje 23eilage jut ßeiftjiger 3«itung Oom 20. 9Joüem0er 1890.



Sittliche 3uftänbe in Naumburg unb ber ©raffcfiaft SDIansfelb. 379

unb Söfierung be§ göttlichen 2öorte§, leichtfertiges unb mutt)tt)iüige» 33ejeigen

roäfjrenb be§ ©otte§bienfte§ ; Störung ber ^rebigt burdj offene SBiberfprüdje

ober unjiemlic&e, laute Unterhaltungen. 3n ©(obig reichte man fidj roüljrenb

be§ ©otte§bienftc§ bie gefüllte 53ierfanne, be§ fcfjlunmen feigen» gegen

bie Jungfrauen roäfjrenb be§ ©otte§bienfte§ nidjt ju gebenten. Gtltd)e 53auern=

fnedjte rjaben unter bem göttlichen 9tmte unb ^rebigt auf bie Jungfrauen,

urauen, baZ anber 33o(f ifjren Jpam getaffen'
1

.

5utcb fpäier marb e§ feine§roeg§ beffer. ©ie fogenannte Söittenbergifdtje

Deformation 00m Jaf)re 1545 ffagt über bie 3ügcüofigfeit ber Qtit unb

bie gänjticfje Skrroilberung Bieter, bie einft eine Sßeft be§ ^enfdjengefdjledjte»

werben mürben 2
.

,3>enu obroob/1', Reifet e§ in einer Dkumburger &t)ronif junt Jafjre 1547,

,bon anfange 51t redmen, ba» fjettige (Söangetium bi§ auf biefe %t\t faft in

bie 28 Jar)r addier geprebigt roorben, alfo bafe mit 33efferung ber 2eut ba§

Steigen unb galten fid) siemlicr) unb leiblich, geenbert, unb fürroatjr bie 2er)r

ju biefer 3eü ofjn 3tt>eifel au§ ©otte§ fonberltdjer ©djidung ftattlidjer benn

je jubor geroefen unb im <5d)roang gangen, fo t)at'§ bod) gar feine grudjt

bradjt, olm bie ©ott bielleidjt fonbertid) au§roär)tet, bap bie Seut 9Jtorben§,

Ster)ten§, 9tauben§, Unjucrjt 51t treiben unb alten DJhtttjmitlen unftröflicfj ju

üben alfo gemot)net, ba£ feine Hoffnung mefjr ber 33efferung gemefen unb

bajs bie Obrigfett tctu'td) fdjicr matt roorben, bem greulichen Uebet ju begegnen

unb §u fteuren. Unb ift Naumburg!, roefdje länger benn bor 40 Jarjren bei

unfern Sanben ben grerolicrjen 5tuffrud unb crfcrjredlidjcn gurteljmen ber 9.">?orb=

gruben gehabt, auf's nero ein lauter DtaubfiauS unb fdiier ein Soboma roorben.

3Sie jemmerltd) nun bis alle djriftlidjc Jpergen gequelet, r)at ein jeglicher dfjrift

unb eb,rlid)er 93tenfd) leidjt 31t bebenfen, unb mangelt an 9tid)t» merjr, benn

bafj ©ott mit feinem jüngften Sage rjernadt) folge unb madje e§ gar au§,

fonft wirb fretlidt) feine 33efferung ju tjoffen fein.'
3

3k>n ben fittlic&en 3uftänbcn in ber ©raffefjaft 9Jtan§fetb entroarf ber ftreng

lutrjerifcrje Sfjeotoge GüraSmuS ©arceriuS im Jatjre 1555 folgenbe* 33i(b: ,fyaft

an allen Crten, roo man rjinfommt, finbet man bei ben Seuten roenig ober

fctjier feine ©otte§furd)t. ®otte§ SBort ju frören, ift ba§ Sßolf t)in unb roieber

fefjr trag unb nadjläffig, ja t)at fester einen (Sfel babor. Siele Seute läftern

fogar ©ott unb fein 3Sort, bie ©acramente unb ben ©otteSbienft 311m Ijeftigften

unb fagen mob,l, baß feit ber 3eit, lü0 oa * Gbangelium in bie beutfdjcn

1 SBurffjarbt, Säd&f. $trd)en= unb Scfmlüifttationen 136. 140. 149. 150—154. 191.

198—201. Jöergt. Sfanffen, ©in gweiteä 2öort an meine firitifer 84 ft.

2 SMtnger 2, 640.

3 Diene 30titt^eilungen au§ bem ©ebiete t)iftovijc|=antiquarti(f)er {yorj^ungen 13,

538—539.



380 SarcertuS über bie ©ottöergeffenljeii in ber ©rafidjctft SDtanSfelb.

Sanbe gefommert, nimmer triebe, ©lud unb f>eil barinnen getoefen. Unb

menrt roäfjrenb ber ^rebigt unb be§ ©otte§bienfte§ gefpiett, gejecbt, berfauft

unb namentlich 9cad&mütag§ jur $eit bcS ©otte§bienfte§, ber 5)3rebigt unb

(Jatectjifation 2änje, &egel= unb 23aüfpiele gehalten merben, ingleictjen biete

Seute auf ben $ircr)l>öfen fielen unb unnüjje Singe bafelbft treiben ober bor

ben ©dienten unb ©pieltjäufern fijjen unb fonft Sltlerlei für ber £)anb traben,

fo tnujj ja boct) biejj fattfam betreifen, baß eine jäljrlidje $irdtjenbtfitattcm

nötfng fei, um bieji abjufctjaffen. Sbenfo bringlid) modcjt fie bie llntt)iffen=

jc^eit bieter jungen unb alten Seute im Seien unb ben anberen ©tüden be»

Gotedtjilmuä , bie häufige SSiberfpänfttgfeit gegen ba§ Semen, ja ber ©pott

unb £)olm barüber, moburdt) e§ aucb fommt, baß man oft fogar Singe für

Sugenb unb gute Söerfe f)ält, bie gräuliche ©ünben unb Safter finb. ©roß

ift ferner bie Slnjat)! berer, bie in bieten Sauren nid)t jum ©acrament be§

911tar§ gegangen, 40, 30, 20, 10 Jjaljre lang nidt)t
; fie t)aben'§ roeber

papifiifd) noct) ebangelifct) empfangen. Unb menn auct) bie Seute in bie $ird)e

lommen, plaubem fie bort oft bon unnützen Singen, fingen nidtjt , loben,

efjren unb preifen ©ott nid)t; ja Viele fdtjämen fid), in ber ®ird)e beutfct)e

©efänge mitjufingen, mäljrenb man bod) anbere ©djelmenlieber, 23uben= unb

ipurenlieber bon ifmen lt)ört. ©djredlid) unb abfcrjeulict) mie bie SSeradjtung

be§ 2Borte§ ©otte» unb ber ©acramente ift audt) faft bei allen Seuten bie

©eringfcbäfcmng be§ $ßriefterftanbe§, namentlich, ©eiten§ ber 5lmt= unb ©erid)t§=

leute. Sefjfjalb fjaben bie ^paftoren unb ©eelforgcr audt) bei 9?iemanbem

©ctjujj unb ©dt)irm, finb trofitoS unb berlaffen unb tuiffen nidt)t, motnn fie

fid) menben follen, ©elbftberfianblid) leibet barunter ha* 51mt, unb ba§

©tubium ber Geologie wirb allgemein gefreut. 3Ber wollte fid) audt) fo

offentunbigen Ungerechtigkeiten unb Verfolgungen au§fetjen? Unb Amtleute,

bon benen fotdtje 33e!t)anblung au§gel)t, [teilen ©eifitidje an unb fe^en fie ab.

23er aber an ben SanbeStjerm unb btä Gonfiftorium appeüireu will, fann

fict) außer auf 51bfet$ung nod) auf ben ©pott gefaßt macben: $d) will bir

£)err genug fein.'
1

©anj befonber» flagt ©arceriuS über bie Entheiligung ber ©onn= unb

l)öd)ften gefttage. ,51u feinem anbem Sage wirb fo biet Unfug, Ueppig=

feit, Untugenb, ©d)anbe, Safter, ©cbatfljeit, Vuberci, ©ottlofigfeit geübt, al»

gerabc an bem Sage be» §errn. Se§ Borgens fi^t man, namentftd) in

ben ©tobten, in ben Kneipen beim ^Branntwein. Unb auf ben Dörfern

gel)en DJiandjc fd)on in ber $rüf)e 311 2öein unb Vier, fitien bor ben ©ct)enien

unb Äirdjen, treiben unnützes ©efdjwötj, fpielen Aorten, würfeln, tanjen unb

1 93ergl. 3eiijdjr. bes £arjöeteüi8 20, 520 fll. Sielje nodj anbere 3 £i'9"Mf e bei

Söüinger 2, 042 nnb in bem uorliegenben SJkrfe 23b. 3,
r
>7:;. 787.
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fpringen. %a, je größer bie $efte, befto met)r rucf)(o§ Sßefcn. %m Gtjar*

freitag mirb Äud&en gebaden, Dftem wirb burdj Unmäjjigteit im (Sffen unb

Srinfen entmeibj, spfingften burd) ba§ fogenannte ^fingftbier. Sa ljebt man

am ©onna&enb juöor mit ber größten ©toden jum ^3firtgft6ter an 5U läuten,

gleidj alz mären bie ©totfen baju Derorbnet. Wad) bem ©todengeläute gefjet

ba» Saufen bon ©tunb an; ba tommen Wann unb Sßeib, 2>ung unb 9((t,

2Jtägbe unb Ihtedjte jufammen unb jedjen 6i§ in bie TOternadjt hinein, bi§

^ebermann toll unb tiotl i[t. Sie golge babon ift, bafj bie $ird)en am

$efttage felbft leer finb unb feine 9tebe mefjr ift öon ber $eier be§ @acra=

mente§. jftad) bem ©otte§bienft fängt ba§ <5d)metgen mieber an, unb ^Saftoren

Reifen baju unb fi|en obenan; bie Sanb§1ned)te unb ©erid)t§fned)te aber

fdjreiben auf foldje ^efttage £>errenbienfie au§.' 1

Ueber bie 33ermi(berung in Reffen fd)tieb ^ranj Sambert fdmn im

SJKärg 1530 an^u|er: ,9Jcir fdjaubert öor ben Sitten biefe» 2Mte».' Scr

Gfjronift 3Siganb Sauge besagte im Safyre 1539 bie Ütoijeit unb 2Bi(bf)eit

ber 9ceugläubigen in Öeffen ; ein 33ebenfen ber bortigen Sfjeotogen unb ^rebiger

fagt gerabeju, e§ feien jefct 3 e^ert wie in Soboma unb ©omorrf)a. Sie

Amtleute marfen bie £auptfd)ufb ber 23ermilberung auf bie ^ßräbifanten 2
.

3m Safyre 1542 Hagte Sanbgraf s$fji(ibb felbft, bafj 'ju $o!ge eingelaufener

23erid)te ,fid) je|t in ziemlicher Stnjar)! ^räbttanten unb ©eelforger übet galten,

böfcS ärgerlid)e§ Seben führen, fid) mit 33otIfaufen, ©bieten, SBudjem unb

bergleidjen aud) eine§ Sb>U§ nod) böferen Saftern belaben, fid) in ben Qea^en

mit ben Seuten raufen, fdjtagen, janten unb fonber(id) aud) gegen bie 2öeiber

unjücfjtiglic^ galten unb erzeigen foUen' 3
.

Sie SBermüberung in ben ©ebieten be§ Warfgrafen ©eorg bon 53ranben=

burg=2(n»bad) tjatte bereit» im Saljre 1530 eine foldje ^)ö^e erreicht, ba$ ber

Sanbe§b,err bie Weffe mieber einführen moüte. 33renz bezeichnete ba§ al»

nutUo§; folgern berrucfjten 2öefen tonne nur bie ^rebigt be§ ßbangeliuml

unb ernfte ^anbfjabung guter ^otijei mehren. 2öie meit biejj ber galt mar,

geigen bie Unterjudmngäacten bom Sab> 1548. 3n jebem £aufe beS Sorfe»

2Beij?enbronn, mirb f)ier beridjtet, roofme eine öffentlid)e Sirne. 3>n 2Immen=

borf bezeichneten bie 53auern it)ren ^rebiger al§ einen ,33öferatd)ta=, Sieb§= unb

£mrenpfäffen'. 3n (Sribad), Söaümeräbad) unb %ud)§tim mürben bie ^rebiger

bon ben Sauern getöbtet. Mentljalben Serraitberung, 35erbre^en, 9teligion§=

iofigfeit unb Unfittlidifett
4

.

1 Seitför. beß §aräöeretn§ 20, 523—524.
2 93ergl. öon bem Dorliegenben SBerfe 29b. 3, 440—441.
3 £eüt>e , ßtrtfiengeitf). 1 , 287. ©ntfe^ü^e ftadiricfiten über bie Pfarrer 3U

3roeften feit bem $at)xe 1530 ©. 336 5Rote 4.

4 SSergL oon bem öottiegenben 2Berfe 23b. 3, 689—690 unb Sburager 2, 646 fl.



382 3}erroitbeiung in Nürnberg, ben öfterreid^ifcfjen ©rblanben u. SBürttemb erg.

6teidj fdjlimme 3u[tänbe fjerrfcbten nad) ben Angaben eifriger Sutfjeraner

in ber mächtigen 9?eict)§ffabt Nürnberg, roeltfje als ,eine ber fd)önften perlen

im ®ran$e be§ ©bangeliumS' gerühmt mürbe. Sajj au§ bem neuen @ban=

gelium gute grüßte ertoa^fen feien, formte §an§ <&ad)Z niä)t erlennen. ^m
©egentfjeü beffagte er bereits im 3at)re 1524 ,ben unjü^tigen äöanbel ber

Sutfjerifdjen, buret) meteben biefclben bie ebangelifdje ^e^re in 83eract)tung ge=

bracht*. ,»§ mirb jefct fo jur Sleiföeäluft berfetirt,' febrieb SBitlibalb Sßirl«

Reimer, ,baJ3 bie testen Singe biet ärger finb als bie erften. 3ln ©d)led)tigfeit

ber Sitten tijun mir e§ aud) ben Reiben jubor, rühmen un§ ber ebangefifeben

grettjeit unb berfel)ren fie ganj in jügettofe §reit)eit beS ^teifdjeS. 2Bir

[feinen alle Hoffnung auf Gt)riftu§ -m fejjen, ben mir bod) nur jum Setf=

mantel unferer Safter tjaben.' i $e länger bie ?ßrebigt ber neuen 2et)re anbauerte,

befto fd)limmer mürbe es in ber alten 9teid)§fiabt.

3m 3>al)te 1531 bellagten bie Nürnberger Sßrebigcr bie Unorbnung beim

Gmbfang be» 51benbmat)le§. ,2£ir miffen burä) @rfat)rung , bajj pm l)ocb=

mürbigen Sacrament or)ne allen Unterfdjieb laufen Narren, leichtfertige SDtenfd&en,

föinber ic. (£§ langt im» aud) an, baß etma 23uben, fo ber Sdjuffer fpielen,

füllen bom Spiel hinzugelaufen fein unb gefagt fjoben: $omm, laß uns trinfen.

SOßie bem Willem, fo fann Niemanb läugnen, baß fct)änblid)e Unorbnung ift,

menn Sebermarm ot)ne ltnterfdjteb bjn-mtauft, barauS eigentlich (SotteS gorn

ermecit mirb, 2anb unb Seute ju plagen, mag jum 2t)eil aud) ein groß lirfad)

fein, bafj jetmub fo gar ungezogene ^ugenb unb fred)e Sßelt ift, boller ©otte§=

(äfterung, 33eradjtung (BotteS unb ber 9Jcenfd)en, SBiberfpänftigieit, Unjudit ic.,

adermeift ha man fid) ebangelifd) rüt)mt; ift m beforgen, e» merbe fid) nod)

gräulicher ereignen.' 2

2tud) in ben öfterreid)ifd)en (Brblanben geberbete fid) baS 33oIl, feitbem

,bie berfüfjrerifcben Serien unb 2el)ren tiefer eingeriffen, bon einem 3al)r jum

anbern milber, ungekämmter unb biel)ifd)er'. Sie religiö§=fittli(f)e 33ermirrung

unb üöerroilberung natjm 511, je meljr bie neuen 2et)ren einbrangen, je weniger

ber fatfjottfd&e (SteruS feine Sßflidjt erfüllte
3

.

Nid)t anber» ftanb eS feit ber gemaltfamen @infüt)rung ber neuen 2ef)re in

JÜürttembcrg. Sie 93ermitberung beS Golfes mürbe aud) t)ier, mie DJctyconiuS im

3at)re 1539 bezeugt, beförbert burd) ben fd)fed)ten SebenSmanbel bieler ^ßrebiger

unb bereu äßeiber. Ser 2runffud)t unb lltijud&t, f'tagtc berfelbe, merbe gar lein

1 Sief)e t>on bem üorliegeuben 2öerfe SBb. 2, 357 ff. ; 33b. 3, 85 fl. 33erg{. auet)

baö Urtfjeil C£^ri[tDpf) gürer'3 über bie roacf)fenbe ©otttofigfeit unb Sittenlofigfeit in

^folge ber neuen Üefjre bei -§öf(er, 2)euftt)ürbigteiten ber ©fjaritaö <J}irff)eimer xxxvn.

33ergt. ferner 3Jtitt$eiI. beö 23erein3 für 5nürnb. ©efet). 5, 227.

- itrobel, ?leue 23etträgc 2, 385.
3 93ergl. t>on bem torliegenben 2öerfe 33b. 4, 96 fit.
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SHaji mefjr gefegt. Sie Ferren unb Dbrigfetten, fdjrieb ber Sßräbifant (ionrab

©am jmei Ssatjre nad) (Sinfüf)rung ber neuen Setjre in Ulm, ,fucfjen jetjt ge=

meinigtid) in itjrem ganjen Seben nichts Stnberc» benn Söolluft unb Sßrad&t.

(Sie Mafien einen 33unb mit ber £)ötte unb bem 2ob gemalt, fagen: 2öir

motten freffen unb faufen unb ttmn, ma§ un§ getüft, Sag unb dladjt, biel=

leicht fterben mir morgen, unb lommt ber Singe, bie ber $faff fagt, feine?

über un§.' 3U Augsburg mujjte ber Üktr) bereit» im 3ar)re 1537 eine ftrenge

,3uc!)t= unb Sßoügeiorbnung' gegen bie allgemeinen Safter erlaffen. 51(5 fotdje

merben bejeidmet: ©ottcSläftcrung, $fac§en unb 9J?eineib, Völlerei, (Stjebrud),

9iotf)5udjt, 33tutfd)anbe, 33anterott madjen. 5(ud) in gimd) fdjmetfte man fetjr

balb ,fo gar bittere grüßte be§ Zeitigen Sbangetii, baß e§ jum fintjefcen

mar'. Sie ©trafmanbate be§ Sftatfje» bon 1527—1531 meiien auf eine

fteigenbe (Sittenberberbnifj unb SSertoüberung l)iu. Sa§ Sdjlimmfte, metbete

£. SBolff im 3tuguft 1529 an 3wingli, fei, bajj bie Sugenb fo übet unb

fdjänbtid) erlogen merbe: ,@ummarum, afle Safter finb im fjödjften Sößertfj'
1

.

%u§ in (Strasburg mußte ber 9tatfj bereits im Satjre 1529 eingeftetjen,

ungeachtet aller Strafmanbate feien bie Safter ,je tänger je metjr eingeriffen'
2

.

Srei Satjre fpäter erftärten bie ©trajjburger ^>rebiger in einer Eingabe an

ben SRagiftrat, ,ber fc^recflicfje Slbfafl bon göttlicher 2ei)re unb aller (Sljrbar»

feit mit fo biet feltfamen gantafien unb ^rrtljümern fei in Strasburg ge=

mattiger eingeriffen, al§ an irgenb einem Ort im ganzen Dteidje'. Ceffenttid)

fage man ,auf ben (Stuben unb attentfjatben , neben biet anberen unerhörten

(Sotte§fd)mad)en , e§ fei meber £)ött nod) teufet. 2Bie ein Unerhörte» märe

ba§ bor 3 e^en gemefen! <So nehmen mir 511, ba§ lernen mir in unferer

bermälmten §retf)eit' 3
. <5dmn einige Satire borfjer rjatte ber eigentliche 33e=

grünber ber Neuerungen, 33u|er, auf ba§ ,fteigenbe 33erberben' unter ben

5int)ängern ,be§ (Sbangetiunia' tjingemiefen 4
. Um biefetbe 3 e't erftärte ber

<Straj$burger (Stabtfdjreiöer $eter 33uf} in einer ö[fenttid)en 9}att)§fifeung

:

,9cad)bem eine gute Qtit *an8 *>a§ ^oxt ®otte§ ftar unb tauter in biefer

<Stabt geprebigt unb burd) biet 23o(f getjört morben, finb bod), ©ott erbarmt,

menig djrifttidie grüdjte gefolgt' ; mäljrenb ,@fjebrucb, §mrerei, ©otte§täfterung,

Sßuctjer fammt anberen roiffentlic&en unb bon (Sott berbotenen Saftern öffeut»

lieb unb ungefdjeut unb leiber ungeftraft geübt' mürben, fjabe fid) ,bie <$ri[t=

lidje Untergattung ber 5lrmen Ijocf) gegen ber Dorigen gemenbet' 5
.

1 Jßergt. Don bem öortiegenben Söerfe 23b. 3, 299. 236. 354. 252.

2
Dörjricr), SOUtttjeUungen au§ ber ©efdjidjte ber eüangetiftfien $ir(fje be§ SffajjeS

(Strasburg 1855) 1, 265. 3 3ettf$r. für fi,ift. £f)eofogie (©otfja 1860) ®. 60 fit.

4 23ergt. öon bem oorliegenben Söerfe 35b. 3, 100 ff., unb Söffinger 2, 654.

5
2t. 23aum , SDtagiftrat unb Deformation in «Strasburg Bis 1529 ((Strasburg

1887) ©. 187.



384 SSerantberung in ber Äurpfalj unb in 5ßfal3=3ö'etbrü(ien.

©ofdje 3uf^nbe blieben feine§weg* auf bie Stäbte befdiränft. ,(£§ ift

aller Pfarrer auf bem Sanbe einbettige ftlage,' jagt bie «Straßburger $ird)en=

orbnung Dom 3al)re 1534, ,baß in allen Rieden eine große 23erlaffung fei,

ba§ 2öort ©otte» $u ijören; e§ finb audj, bie, fo man prebigt, unter ber

ßirdjenifjüre fielen, ju geilen unb SKutfjtoiflen ju treiben, baß fie bie, fo

prebigen unb juljören, irre machen ; an eiligen Crten galten bie <5d)ultf)eißen

jur 3 ett oer Sßwbigt ©ericfjt unb ©emeinbe.' 1

2>iefelbe 23erad)tung ber neuen prebigt bezeugen bie SBifitatoren ber

Äurpfalj bom Saljre 1556. §>er große £)aufe be§ 3SoIfe§ Ijabe fid) einem

,gottfofen unb epicuräifdjen 2tbm l

ergeben, ,ba% SSolf lebt trüb in ben Sag

hinein, gteid) wie ba§ unbernünftige 23iet), aajten u)rer ®ird)enbiener wenig'.

/-Bei bem mefjrem Sf)eit ber $farrf»erren' würbe ,merflid)er llnfleiß befunben,

atfo baß fefyr wenige bisher Unterriebt im (Sated)i§mu3 erteilt unb $inber=

leljr gehalten Ijaben'. , Siele ^farrfjerren führen ein unäüdjtige* Seben,

worau» gar fcfjxmpfltc^e Sieben bei ben ^apiften entfielen.'
2

Stelmlicbe klagen bradjte ber ^räbifant <5d»webel gegenüber bem

^faljgrafen 9tupred)t bon 3 töe iörua
*
en ÖDr - ,©toße Unbanfbarfeit unb

33o»fjeit be» gemeinen 3So(fe» fjerrfäje gegen bie reinen Seljren be» @ban=

getium».' ,£ieß beflagen wir 3tüe,' fdjrieb einige 3 e^ fpöter ber £wf=

prebiger ©fafer, ,ba^ nur ganj SBenige bem @bangetium folgen, ha^ ein

großer £f)eit be§ 3SoIfe§ ba§felbe öeracfjtet, t>a^ fogar (Sinige e§ berfofgen.'

,eef)r Siele in unferm Sanbe', berichtete 9?icolau» SLljomae, Pfarrer in 33erg=

5abern, »fjätten gern, ha^ bie 2BaI)tfjeit mit ifjren Wienern unb atten Pfaffen

im ^feffertanb mären.' 3n §otge biefer klagen fudjte ^faljgraf 9tupreä)t

burd) 3wang feine Untertanen ba^u 511 bringen, bie neugläubigen prebiger

anjufjören, obgteid) banaler ©d)orr einbringlidjft bor fotdjen 5D^afjregeIn

warnte, ha man bamit nur ^eua^ter großjielje. ©iefe ^Befürchtung beftätigte

einige 3ab,re fpäter ber prebiger Stjomae mit feinen klagen über bie

,£)eu$e(ei unb ba% ©djeinäjriftentfmm mancher Seilte'. Sie fittlidjen 3nftänbc

toaren bem entfpredjenb. ,(Sure $ürft(id)e ©naben ift tt)o()t toiffenb,' fd)rieb

3 d) webet an .Öerjog 9hipredjt, ,wie biete 9ftenfd)en e§ befrembet unb ärgert,

baß fid) aüe 33o§(jeit überflüffig unb unberfdjämt feljen läßt, bar^u fo biet

fdjredlidje plagen einfallen bei unferen Seiten, ba fi$ 95iele ber (Srfenntniß

be§ 2ßorte§ ©otte» rühmen, wcld)e§ (Stlidje bewegt, ©ott unb fein SBort 51t

(äftern, als ob bie neue Seljre, wie fie e§ nennen, unb bie Skränberung be»

©otteSbienfteS baran fdjufbig wären.' 2roftlo§ fügte er fun^u: ,SGßeiI ©ott

fein SBort bei unferen ßeiten fo reid)lid) berfünbigen läfjt, wir aber immerbar

1 ©öttingei 2, 654 fl.

2 mt)txt5 in bem üortiegenben SCßerfc Job. 3, 738 ft.; SSb. 4, 41 ff.
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ärger roerben, ift ju beforgen, ©ott werbe e§ gar au§mad)en, metcfjeS mit

bem jüngften Sag gefdjeljen mirb, ber allen 3 ei$en na$ nid^t fern ift.*

^n äljnfidjer SÖeife jammerte ©djmebel'ä SlmtSbrubcr Stfyomae in einem

Briefe bom 3at)re 1542 an einen fjfreunb: ,9?irgenb3 finb, e§ ift fdjredlid)

ju jagen, roarjre grüdjte einer ernften 9teue unb be§ (5bangetium§ fidjtbar.

3dj Ijabe feljr oft fdmn mit großer ©djnfudjt baran gebadjt, mit ben Peinigen

au§5Uföanbern , bamit un§ nid)t begegne, ma§ in ben bergangenen Sauren

bie 23ötferfdmften ber benadjbarten beutfdjen Sauber ertragen fjaben.' ,5(Ue§

fdjeint ju rcanfen unb bem 23erberben entgegen su eilen. 2Bir follten unfere

3ufturf)t nehmen gum ©ebet, bem legten Heilmittel aller Uebet; aber ba§

SSolf, überaß aufgebraßt megen be§ burdj mancher dürften Sreufofigfeit

erlittenen $erfufte§ an ©elb unb $rieg§mannfdjaft, mill nid)t beten! 3a, e§

erfleht mit ben Surfen alles Uebel.' ,$ud) bie ©eiftüdjeu', Reifst e§ in bem=

felben Briefe 2f)omae'§, ,finb nid)t rein bon 2ßerbred»en unb finb l)ie unb

ba öon Un^ußt, ©eis, ßfiebrud) unb Völlerei befledt, gerabe fo Zeitig ge=

ad)tet, mie eirtft im ^abfttljum.' ©djmebel felbft gab Sljomae ju bitteren

klagen 5(nlaj$, bajj er ,burdj feinen unerfätttidjen ©eis ba§ Gsbangetium

fdjäbige': ,mer mödjte TOgeiftUd)er ju fein münfdjen unter fotdjen S5er=

tjättniffen
!' 1

©anj biefetben (Srfdjeinungen miefen bie norbbeutfdjen <5täbte auf, in

meldjen unter ©emalttfyätigfeiten, 9iaub unb pünberung bie neue Sefjre ein=

geführt morben. Unruhige $öpfe, 9ttetjger, ©ctjneiber, verlaufene 9Bnd)e,

S3ud)binber roaren bie erften Wadjer: fie mürben ^ßaftoren unb @uperinten=

beuten. <So mar e§ in f)ilbe§ljeim, fo in ber alten ^anfeftabt ©oeft 2
.

Unter fotdjen fürten mußte ba§ 35olf bermilbern. 3n meldjem ©rabe

biefj im 33raunfd)tt>eigifd)en ber fynü mar, bezeugt ein 33erid)t öom Safere

1545 : ,2)ie $ir$en finb leer, aber bie ©aftereien boH ; bie fieberen mad)en

e§ ben Oberen nad), unb ift be§ <5aufen§ unb aller 2iebertid)teit fein (Snbe.'
3

6ine im 3a^e 1535 in 9JJed(enburg borgenommene 93ifitation lieferte

fef)r traurige Srgebniffe. ,3)aS arme 3SoIf in ben ©örfern mufj ofjne alle

Serjre unb SBort ©otte§ mie baZ 23ief) leben.' 4 5(ud) fjier ift eine fteigenbe

S5erfd)Iimmerung bemertbar. %m 3al)re 1542 mirb ®(age geführt über bie

Unbanfbarfeit be§ 3Solfe§, meldje§ ,bom ^apfitt)um unb feiner teuflifdjen ©e=

fangenfdwft gnäbigtict) erlöst' morben, aber fid) fo beneljme, ,bafj ©ott bom

Fimmel ben ®önig bon Säbel fommen laffen muffe'
5

. Me fpäteren ßirdjem

1 »ergl. §ift.=poI. 23t. 107, 889 ff. 892 ff. 898—899.
2 Sßergl. bie Einleitung öon $ofte§ 5U Saniel öon ©oeft. ^aberöorn 1888.

3 6tcf)e öon betn üorticgenben SKevte Job. 3, 530.

i
Sifäj, ^af)rbü^er 8, 37 fft. 46.

5 ©gröber, 9ttecffenburg. fiirii)enf)tftone 1, 464; öergl. 2, 316. 544.

3anffen»q2aftor, beutfc^e @efcf)icf)te. VIII. 1.-12. Kufl. 25
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orbnungen unb ®ird)enuifitationen fpredjen ficf) über bie 3unaljme Q [(er ©ünben

unb Safter au». 2!ljoma§ 5Iberüut fanb im $a!)re 1548 ju 9Md)in ,leiber

feine grudjt, fonbern eitel $erad)tung ©otte», feine» rjeiligen 2Borte§ unb ber

heiligen Sacramente; inbem fid) Sebermann befto länger befto mefjr in alle

©idjerljeit, ©iertgieit, ©cb>ören, (£ch>elgen unb Ungered)tigfeit begab. 2ßo

ift ber, ber fid) bon ©ünben beffert? 3Bo ift ber, ber ftdj) feinet Mdöften

in 2Ba()rb>it annimmt? 3a, (Siner lanu bem Slnbern faft nidjt meljr

glauben' K

gut bie SSerinilberung unb (Sntfittltdjung be§ 23olte§ feit @infül)rung ber

neuen Sefjre in Sßommern ift ein claffifdjer 3 e"8e *>er fürftlidje ©et)eimfd)reiber

Sllmma» ^anjjom, ber felbft 2utl)eraner mar unb bem ,@oangelium' treu an=

l)ing. 2)er Hnterfd>ieb pifdjen ber alten 3 e^ tatlpfifcben ©fauben§ unb

2eben§ unb beu feit ber ürdjlidjen Diebolution eingetretenen 3uftänben mar fo

augenfällig, baf? ®antmm fein (Srftaunen über bie ,grofje 33eränberung aller

©adjen' nidjt berbergen fann. 5In bem SSoIte ,bübfilid)en ©tauben»' tonnte

er bie 5tnbad)t, DJtttbtfyättgunt , ßntljaltfamteit
,

feine 91d)tung ber ^riefter

rühmen. 3e£t felje man allenthalben Oind)lofigfeit, Beraubung ber ©otte§=

fjäufer, Srajj, 9ftutf)lt>illen unb Uneqogcnljeit, grofje SSerad^tung ber ^rebiger

unb $ird)enbtener 2
.

Slud) ba§ Sänbdjen 2>itt)inarfd)en , bor ber ftrd)lid)en Ummäljung au»=

gewidmet burcfo religiöfen (Sifer unb ftrenge 3UC&X geriet!) nad) (Stnfüljrung

ber neuen Sefjre in argen fittltdjen Verfall. ,§urerei unb unleiblidje, l)eib=

nifd)e, jübifdje, ja türtifdje 2öud)erer', fagte bereit» im Saljre 1541 ber 5ßrä=

bttant 9?icotau§ S3oje, ,neljmen fo überfyanb, bafj e» ©ott muß getlagt fein,

bafj meber ^rebigt, 2el)re, 33ermab,nung, 2)roi)ung unb ©djreden mit ©otte»

3om unb feinem rechtfertigen, ftrengen Urtfjeil baju f)ilft. Seiber erfahren

mir täglid),' t)ören unb Ijaben glaubloürbigen 33eridjt, roie ber fd)änbltd)e 61je=

brud^ fo offenbar unberfdjämt getrieben mirb.' 2)te fd)ärfften 9)hnbate gegen

Gfyebredjer, S'ungfrauenfdjänber, 3au^ erer - <Sonntag»fd)änber maren alle ,leiber

ben Sauben gefungen'; e§ fd)ien, al§ feien ,bie 33erbredjer ber Stnfidjt, e§

gebe meber ©ott nod) Teufel' 3
.

1
ßtfdj, Siafjrbücrjer 16, 124. 93ergt. baju t>on bem borliegenben SBerfe 23b. 3,

74. 738.

2 Sergt. tton bem öorliegenben SÖerle 23b. 3, 736.

3 Sfteocoruö 2, 140. SJcrgl. Söttinger 2, 450, roo bie proteftanttfcrjcn 3eugniffe

über bie 3uftänbc ber fat()oIiftf)en SJorjett mitgctfjeilt finb.
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Sie 2öet(enfcf)tage ber poütifd^firc^Iic^en Ütebotution berbreiteten fid) über

alle (Siebiete Seutfd)tanb§ unb brachten aud) in ben fatrjotifdj gebliebenen

Sauberkeiten fe^r balb bei Gleru§ unb 23olf bie berberblidjfien 2Birfungen

fjerbor. 2öiberroitlig rourben bie latljofifdjen Sanbfdmften in bie allgemeinen boti=

tifdjen kämpfe Ijineingeriffen
;

[ie tonnten fid) ben bon überallher einbringenben

Ginflüffen niefit entjiefjen, unb bie beglaubige Dfatfjroenbigfeit ber 9lbroef)r auf

retigiöfem unb poüti[d£)em ©ebiet gönnte ben aufbanenben, ert)altenben Gräften

feine ruhige (Entfaltung. Viele $atf)oliten Ijatten nidjt ben fitttietjen Sftutlj,

fid) bem einbringenben 23öfen manntjaft entgegenstellen ; auf nod) 5atjt=

reidjere übk ha* Veifpiel ber abgefallenen einen berüdenben (Einfluß au§.

233ie berberbtid) bie Seljren unb «Sitten ber ^proteftanten auf bie im

Verbanb ber alten $ird)e Verbliebenen eintnirften , beroeifen äaljtreidie 3eug=

niffe gut unterridjteter geitgenoffen. ©djon im Satjre 1525 tjatte ber ^Dcainjer

ßanonicu§ Sari bon Vobmann bie ,faft unglaubliche gunatnne ber 3u$ t=

lofigleit bei bem beutferjen 6leru§ feit ber Verfünbigung be§ neuen angeb=

liefen ©bangelium»' betont. 31ud) bor bem auftreten ber neuen <5ecten Ijabe

e§ unter bem 2öelt= unb bem Crben§cleru§ 5tergerniffe genug gegeben: je|t

aber fei e» ungleid) fdjfimmer geworben, nidjt allein beim Gleru», fonbem in

allen ©tänben. $ein SBunber, benn mit ber ®ird)e unb iljrer Seljre fei im

Volle alle Religion angegriffen. ,2Bie fann man §olje unb fiebrige baburd)

beffern, bafj man itmen bie borljanbenen QüQd ^rer Seibenfdjaften boltenb»

tr-egnimmt, alte firdjlidje 3ud)t zertrümmert, bie fird)lid)en ©trafgefetje ber=

aaltet unb berfbotiet, gaften unb Seilten für unnütze, roofjl gar für fdjöbtidje

Singe erflärt? 2Biü man bie ©ier nad) ©elb unb ®i\t baburd) füllen, ba$

man ben Sftädjtigen bie reidjen ^irdjengüter al§ bequem ju erreidjenbe 2od=

fpeifen borljätt? bie £)eiligfeit be§ gamitienleben» baburdj fiebern unb fd)üfeen,

ba$ man über bie (Sr)e ©runbfä|e berlünbet, roeldje jeben ernften Gtjriften

errötfjen machen?' 1 9lod) ftärter betont ©eorg 2Gßt§et bie ,Verführung ber

^abifien' burd) bie ,flcifd)lid)en Serjren' ber tagläubigen. ,9cur alläufdmett',

fdjrieb er im ^ai)tt 1538 in feiner ,51ufbedung be§ Suttjertfjum»', ,f)aben bie

Reiften biefs ©ift eingefogen, bajj bie SBerle 9iid)t§ feien, bie «Sünben ben

©laubigen nidjt zugerechnet werben, Gfjriftu» molle ein bernunftgemäfse»,

bürgerliche» Seben, baZ Reifst ein roettlid)e§. 2Ba§ bem irbifa>n 2tbam

fdjmeidielt, jielit fdmetl burdj'§ ganje Sanb.' 2

Safj ba§ fatfjolifdje Seutfdjlanb ,biep ©ift fo fa^nell einfog', lag aber

nid^t allein an ber ben menfd)tid)en Seibenfdiaften fo fe^r fd)meid)elnben neuen

1 SkrgL üon bem borliegenben Sßerfe 23b. 2, 178 fl. 345.

2 ©öHinger, Dteformation 1, 63. 3>ergt. auc^ 3eüf^r. für fatljol. Stjeologk 14, 118.

25*
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Sefjre, fonbern bor Slttem aud) an ber Haltung derjenigen, beren Ijeilige

Sßfltdjt e§ gemefen märe, bem Skrberben entgegenzutreten. Söenige rüt)mlid)e

2Iu§nat)men abgeregnet, t)at ber beutfdtje (Sbifcobat in ber erften ^eriobe ber

$ird)enfpaltung eine burct)meg§ feljr traurige Stolle gezielt. 2Ba§ ber päbft=

Itdc)e Segat SHeanber im Mre 1521 nadj 9tom berichtete: ,©ie 23ifd)öfe gittern

unb taffen fid) berfdilingen tt)ie bie ®anindjen', behielt feine ©eftung für bie

ganje erfte Hälfte be§ fed)ser)nten 3oJt)ri)iinbert§. @rji af§ ber ©eifi ber

fatt)olifd)en Üteftauration aud) in 2)eutfd)tanb einbrang, trat in biefen 3Ser=

tjäftniffen ein Söanbet jum Seffern ein. SMdjer 9trt bie guftänbe maren,

bie borfjer get)errfd)t Ratten, geigt jum 23eifpiet bie erfdjredenbe Stjatfadje,

bajj im 3<rf}re 1524, mitten in ber $eit ber größten ^Rotr) , bei einem ju

£eibetberg abgehaltenen 9trmbruftfd)ief$en .etliche 23ifd)öfe jum Slergernijj be§

3So(fe§ öffentlich tankten unb jubilirten'. ,(£§ maren', fejjt ber 23erict)t=

erftatter Hjinju, ,meift Ferren au§ Ijotjem ©eblüt.' ^n biefen SBorten ift

bie eigentfidje ©runburfadje be§ 3Serfaüe§ be» beutfdjen @pifcobate§ an=

gebeutet: berfelbe mar faft burdjauS ju einem -Ifconobol ber 9Ibelid)en

unb dürften gemorben. ©iefen l)ot)en Ferren mar eS, mie ber gut fatf)o=

lifdje ßarl bon 33obmann fagt, ,meniger barum ju tljun, itjre beerbe ju

meiben, als fie au§jumeiben'. ,(5§ ift am Sage/ fdjrieb ber eble ^erjog

©eorg bon ©adjifen, ,bafj aller Urfbrung biefe§ 3rrfatc§ f fo (Sott über un§

berfjängt, bon bem böfen ©ingang ber Prälaten llrfadje r)at; benn ©ort

fpridjt: 2öer nid)t -urr Sr)ür eingebt, ber fei nid)t redjtfdjaffen. 9Gim ift e§

teiber jejjt nidjt ber menigfte ÜJHjjbraudj in ber ßr)riftenr)eit , bafj mir Saien

tjot)en unb niebern ©tanbe§ ba§ nidjt ad)ten. Denn mie mir unfere ®inber,

S3rüber unb $reunbe ju bifd)öftid)en Remtern unb SBürben bringen mögen,

fo fetjen mir nid)t nadt) ber Stjür, fonbern mie mir fonft bie Itnfrigen

hineinbringen mögen, e§ fei unter ber ©dt)tt>efle ober oben jum ^aä) l)inein,

fo adjten mir'» nidtjt.'
1

2)er Dominicaner 2Bitt)eIm Jammer mie§ barauf t)in, bafj in anberen

Sänbem, in Stauen, (Snglanb, ^rantreid), bie tuürbigften Männer, meiere

fid) burd) Frömmigkeit unb ©elet)rfamteit auSjeidjncten
,

ju 33ifd)öfen unb

üöomfjerren ernannt mürben, mäljrenb auf ben 9tbel ber ©eburt feine Stütf=

fidt)t genommen merbe. ,^n S)eutfd)Ianb Ijingegcn finb bie r)öt)eren ©teilen

eine 33eute für bie Wbelidjen. 9lfl>8 ift mit 9lbetid)en angefüllt. 9tiemanb

fann SBifdjof ober £omt)err merben, tuenn er nid)t im ©tanbe ift, fo unb fo

biete 9(t)ncn aufjuroeifen. Ob aber and) (Sincr bie nötigen fi'enntniffe bc=

fitje ober einen et)rbaren Sßanbel fül)rc, barnad) mirb nidjt gefragt.'
2 ®er

1 Sßcrgl. uon bem öortiegenben Sßerfc 93b. 2, 345. 346. 349.

" .<öift.=pot. 331. 108, 437. »ergl. aud& bie ganj äf)nlitf)en «logen be§ ©erwarb

Sortcfjiitö im ,Jtaity>Itf 1894, 1, 514.
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2fuguftinermönd) 3ofyaune§ §offmeifter flagte: ,<5§ finb teiber Siele an

folgern £)irtenamt , bie itirem tarnen gar nid)t ober bodj fetjr wenig nad)=

fomincn. 2>er frommen §irten jinb ju wenig, ber böfen aber nur ju Diel.

9Wan Ijat fürwaljr nun eine lange 3eit ber $ird)e ©ottes übel gewartet,

man gebe gleid) bie ©djutb, wetd)em man wolle. 3$ jage, e§ i[t unferer

Sünben Sdmlb, bie mir befferer gurten nidjt wertfj finb. 31ber bodj mefie

unb immer totfje allen benen, bie mit foldjen unnützen unb feijr fdjäbltdjen

Wirten bie ©emein ©otte» belaben. SBären bie ®ird)en mit gelehrten unb

frommen Seetforgem berfeljen gemefen, mir mürben je^unb nidjt einen foldjen

Sammer in unferer ßirdje Ijaben.' 1

Sodann @d, gemifj ein unöerbädjtiger 3 e"9^ bemerkte über bie 23ermett=

lidjung ber 33ifd)öfe Seutfdjfanb» : ,3n bifd)öftid)en Remtern Ijaben fie ben

2Beil)bifd)of
; fonft in geiftlidjen Sadjen fjaben fie ifjren $icar; in red)ttid)en

Öänbeln tjaben fie ben Official ; foü man prebigen, fo sieben fie etman einen

Lionel) l)erfür; foü man einen betrübten Sünber abfolbiren, fo ift ber ^eni=

ten^er ba. 2ßo e§ aber ©elb, Renten, ginfen betrifft, ha muf? man fidj an

ben gnäbigen f)erm menben.' 2

Sn einem anbern Söerfe fdjrieb @d gofgenbeä : ,2)ie Prälaten, 33tfcf)öfe,

Siebte, kröpfte, Pfarrer, meldje Gborgebet unb ©otteäbienft bei Seite laffen

unb, einjig auf seitlidje 3in§ gelber unb ©efätle bebadjt, prädjtige Sauten

aufführen, unterbeffen aber $ird)en unb Altäre nid)t fdjmüden, um ^Religiofität

unb ©otteabienft fid) nidjt fümmern — gilt bon <SoIdjen nid)t, bafj „fie felbft

in getäfelten Käufern woljnen unb baZ £mu§ be» |>errn müfte laffen"?

(5Iggäu§ 1, 4.) 3)a§ finb blinbe Stuffetjer unb Söäcbter, fpridjt 3faia§ (56, 10).

3u biefen gehören aud) bie (Jterifer, meldje ir)r 33rebier bernadjlaffigen unb

23üdjer unb Stubium bem ©ebet borjie^en. Sie mögen ben $tucb fürdjten,

ber iijnen angebrofjt mirb: „23erfludjt ift, mer ha* SÖerf ©otte» nadjtaffig

— betrügerifdj, wie eine anbere £e»art fagt — berridjtet." 3)a§ finb Söfjne

9kaman§, ber bie SBaffer unb fylüffe bon 2)ama§cu» hm Stuten be» Vorbau

borjog unb auf be§ ßlifau* ©ebeijs in biefen fid) niebt wafdjen wollte. (So

Sieben aud) Sene nacb ben Eingebungen ifjrer 2BiHfür Sefung bon oft aud)

profanen 53üdjern bem Stunbengebet bor, ha* bod) bon ber $ird)e auf ©n«

gebung be§ ^eiligen ©eifte» eingefetjt unb borgefebrieben ift. 2Seb,e iljnen!

3u biefer klaffe gehören aueb bie £)änbler mit geiftliapen «Stellen, jene

pfrünbenreidjen fwffdjranjen, bor beren ^frünbenjägerei fein Sanb meljr fidjer

ift. Sie fragen nidjt barnacb, wer ba§ 5|}atronat§red)t über bie £ird»e Ijat,

wie biele Seelen ir)rer Dbtjut anbertraut finb, ob bie geftifteten 51nniberfarien

unb wa§ fonft nod) ju ©otte§ @bre unb 2ob eingeführt ift, aud) nad) ®e=

1 qjrebig über bie funtägtidfien ©oangelien 85 b
. 86 b

. »ergt. §tft.--poL S3t.

107, 893—894. 2 6f)nftUd)e ^rebigten. dritter S^eU. 1558. 231. 32».
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büijr berridjtet merbett. ®a§ finb 9ftietfjltnge, beren 2Iuge nur gerichtet ift auf

ben Gürtoerb burdj -}>enfionen unb ©teücn, mo [ie nid)t 51t refibiren braudjen.

Cber t»ieüeid)t finb fie nod) ©djümmere»: reijjenbe 2Mfe, roelcfye bie beerbe

jerftreuen unb bernad)[äffigen , roeld)e, nad) bem SBort be§ 9(poftel§, fudjen,

ma§ ba§ S^tige ift, unb bte grömmigfeit nl§ (£rmerb§3toeig benutzen. £>ie

finb e§, bte „in getäfelten Käufern motjnen unb ©otte§ £)au» müfte laffen".

£enn Disputationen für ben ©tauben fjaften fie nidjt; fie fdjreiben nidjt

58ürf)er , um 9lnbere ju unterrichten; fie belehren ntd&t ba§ SBolf; feiten ober

nie tefen fie TOeffe; taum je ober nie beten fie ifjr 33rebier. 2Dßeijst bu, maS

ba§ für @eelenf)irten finb? Bo , mie QafyanaZ fie gejeidjnet Ijat: „9timm

bir nodj ba§ ©erättj eine« tfjörtd)ten £)irten. ©enn fietje, idj laffe einen

gittert auftommen im 2anb, ber nad) bem 33er(a[fenen ni($)t fieljt, ba§ $er=

ftrettte nid)t auffudjt, ba§ 3erf^w9ene nid)t fjeilt, unb toa§ nodj ftefyt, nid)t

fjätt, fonbern ba§ fyleifd) ber fetten ißt unb if)re stauen jerbridjt. O |ürt

unb ©ötje, ber bu bie f)eerbe bertäffeft!" (3ad). 11, 15— 17.) $on folgen

©ö£en ift ®eutfd)(anb bereits bofl. O ©b£en, ©ö^en!' 1

2)er 33ifd)of ©abriet bon (5id)ftätt geftanb im Sab^re 1530, ba§ 2utljer=

tljum fei eine $ß(age bon ©ott, ,baß mir 33ifd)öfe a(§ gar 9Zid)t§ baju ttjun.

%d) Ijabe ^u 2tug§burg mit ben unb ben 53ifd)öfen babon hieben gehabt, aber

e» haftet 9cid)t§, e§ get)t 9?id)t§ 51t fjeqen.'

2Bte meit e§ gekommen mar, geigt ein proteftanttfdjer 33ertd)t au§ bem=

fetben Saljre, in meldjem ber ^rtma§ ber beutfdjen ^trdje, ©arbinai=©r§btfcf)of

5t(bred)t bon^ainj, unb ber ©rjbifdjof ^ermann bon^ötn aU ßalb ebangelifd)'

be^eidmet werben. 2)er TOain^er ©rgbifc^of blieb nun ^mar auf «Seiten ber

alten ^irdje, aber er ,biente if)r meber burdj IRutb, be§ ©tauben*, nod) burd)

geifttidjen SZBanbet unb 3üt^)ttgfeit
p

nod) burd) gürforge für roaljrfjaft geift=

lidje öirten 311 9(ufnefmten unb ©ebeib>n'. 2)er ^ürftbifdjof @rid) bon $aber=

born unb Oänabrüd errötete nidjt barüber, bei ber ^ocfjjeit eine» ©rafen

bon Sedtenburg unb einer -Könne al§ 3eu 9e 3U oienen. 2)er münfterifdje

33ifd)of griebrid) bon SBieb empfing niemals bte bifdjöftidie 2Beib>; ßrnft

bon Sabem, S3ifd)of bon ^affau unb ©rjbifdjof bon ©atjbttrg, fanb eS

g(eid)faö§ nid)t nötljig, bie r)öfjcren 2Beit;en ju nehmen, unb mar b]eimlia^) mit

einer Jungfrau att§ bem niebern 5tbel berf)eiratb^et
;

^ranj bon Söatbed,

5öifcb,of bon fünfter, 5Kinben unb OSnabrüd, fröb,nte offen unb ungefd)ettt

ber 2runffud)t unb Unfittlid)tett
2

.

1 Eck, Comment. super Aggaeo D v b
. Jöcrgt. Sßiebemann 382. Sie^e aud)

bag ©ittacfiten ßcf'ö öom 3afire 1523 im §iftor. Sa^rbitt^ 5, 372 [«., unb bie otogen

Ufingen'ö bei ^auht§, llfingen 79 fl.

2 Söergf. öon bem oorliegenben Sßerfe 93b. 3, 212. 317. 428. Ueber ©ruft Don

SBanem fief)c §ift. 3"f)rbucf) 1894, 15, 583.
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1

,S)er ®eift ber beutfdjen SBifc^öfc ift mirflid)', Ijeipt e§ in einem Schreiben

be§ päpfttidjen 9hmtra§ Sttorone bom Sdjre 1540, ,tt)ie ©c. SRajeftät jagt,

roeibifd) in ben Singen, in raetdjen er männlich fein fottte, ruie im 2Öiber=

ftonb gegen bie (Segner unfere» ©laubenS, unb männ(id) in ben angelegen*

Reiten, in melden er meibifd) fein fottte, nämlidj im Srinfen unb 6oncubinen=

roefen. Siefe Cberfjirten motten in ^rieben leben, roenn er nur für tfjr

Seben austjält.' SSon allen 33ifd)öfen tonnte ber päpftüdje Diplomat nur ben

bon 2ßien unb ben ermatten 33ifd)of bon Orient loben. ,$ttte übrigen ber=

ratzen keinerlei 9(d)tung bor bem Qtpoftolifdien Stufjl. 2ßon allen Seiten ber=

uefjme idj, baß fie nur ifjren 2?ortf)eit im 9(uge tjaben. 3tuar könnte aud)

an mir unb meiner Unmürbigfeit bie Sdjutb ber 53ernad)(äffigung liegen; idj

glaube midj aber nidjt 5U töufdjen, menn id) für geraifj annehme, bafj fie

bon ber geringen 3unetQunQ *>er 23ifd)öfe fjerrütjre unb bon einem au§ ber

Unroiffenfjeit fjerftammenben ©elüfte, fidf) bom Sodje be§ (M)orfam§ ju be=

freien.' 9D?orone fürchtete be§fjalb baZ Sd)ümmfte, ben 3Ibfatt aller beutfa^en

Sanbe bon ber fatf)o(ifd)en $ird)e 1
. 3(ud) ber päpftlidje Scgat Garbinat

©afparo (Sontarini fprad) fid) im folgenben ^aljre fe^r ernft über bie 9Zotr)=

menbigfeit einer t'ird)Iid)en Reform in £eutfd)(anb au§ 2
. £)a§ Sdjlimmfte mar,

bafj biete beutfdje ißifdjöfe um biefe 3eit bereite atte Heilmittel für mirfung§=

lo§ gelten. 9ftorone mar mit Dfedjt anberer 5fnfid)t. (5t fjattc mit f>öd)ftem

(£ifer barauf gebrungen, baji bie «Reform ber Sitten unb 9tbftettung ber 9Jlifj=

bräune nod) bor bem Goncil fd)onung»lo§ in'» 2Sert gefegt merbe, ,bamit

i>a% ©eridjt anfange bom f)aufe be§ §errn', unb er fjettte perfön(id) bom

Zapfte bie fid) barauf bejieljenben Aufträge erhalten. W\t benfetben ging er

nad) 2)ittingen, mo bamat» 33ifct>of Gfjriftopf) bon Stabion mit feinem Gapitet

refibirte.

£er 23erid)t 9ftorone'§ über feine Unterijanbtungen in Sittingen gemährt

einen ftaren (Sinbtid in bie überaus ferneren Sdjäben be§ beutfdjen ®ird)en=

mefen§. ^n^mifa^en', fabreibt er, ,b>be id) mit bem 23ifdmf über bie 3fte=

formation unb ba§ Soncilium bertjanbett, unb e§ mar nött)ig , mit grönerm

gleiß ba§ Gapitet fomoljl im (Sinjelnen al§ im (Sanken 511 ermahnen megen

ber (Soncubinen, ber ©aftereien unb be§ 2Mfaufen§, be§ Spielen» unb Sagen»,

ber Unroiffentjeit unb mangelnben ©eifte§bübung, in melden Saftern ^andje

ferner fünbigen. Sie geigten fid) gutraiüig, bie (Srmatmungen an^unetjuien

unb eine§ beffern 2eben§ fid) 5U befleißigen. ®er 23ifdjof ift ein Wann bon

64 Sauren, bon guten Anlagen, bon bieter (Srfafjrung unb ber getefjrtefte

unter ben fürftlirfjen Sifdjöfen 2)eutfa^tanb§. Seine ©naben b^aben fid) ent=

1 Laemmer, Mon. Vat. 275 sq. 277 sq. 285.

2 Sief)e ^aftor, Gorreiponbens be§ 6arbinoI§ ßontatini (fünfter 1880) S. 38—39.
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fdmtbigt, baB fie üon Einigen unb bietleictjt aud) ju 9tom für einen 2utr)eraner

gehalten merbe; er jagt, ba§ fei er nidjt, obmobt er ber 2(n[idjt geroefen fei,

bnfe man, um be§ ^rieben» feine* 23aterlanbe§ mitten unb um gröjjerm

©d)aben äuborjufommen, ben 2utf)eranern @inige§ tjätte concebiren follen, mie

jum 33eifbiel bie Kommunion unter beiben ©eftatten, olme meldje man ba»

Volt nid)t beim ©otteabienft feftfjatten werbe. Stuf meine 23orfd)täge banlte

er ©r. ^eiligleit für bie bötertidjen (Srmafynungen, metdje er auszuführen fo

gut al§ möglich bemüfjt fein merbe, obmorjl er arge ©djmierigfeiten in ber

Verbefferung fo großer ^rrttjümer borau§fet)e, bie fid) im 6leru§ burdj bie

atigemeine -ftadjtäffigteit eingefdjlidjen tjätten. 2Benn fid) ©e. |)eiligfeit ober

bereu 33orfatjren bor 20 Sauren an bie Aufgabe gemadjt Ratten, bann märe

e§ biet nü|tidjer gcmefen, mätjrenb jetjt nadj feinem ©rmeffen 9Ittea bergeben§

fein merbe, weil bie 23ifd)öfe audj beim beften Söitten 9cidjt§ ausrichten

tonnten, tlnb fjier jäfitte er biete fnnberniffe auf, mie bie (Sjemptionen

ber Gabitet, ben jügettofen 9IbeI 2)eutfd)Ianb§ , ben ütüdljatt, melden bie

f$ted)te Haltung ber Gterifer in ben fleifd)tid)en Vergeben an ber tutljerifdjen

Sicenj finbe, bie Snrannei ber meltüdjen dürften, ben Mangel an tattjotifdjen

^rebigern. ©obann fagte er, bafj er aud) bon einem ßoncit ba§ |)eilmittet

für fo große Unorbnungen nid)t metjr ju Ijoffen bermöge, menn nicr)t SDeutfcr)=

tanb fid) erft einigte unb feine befonberen Seibenfdjaften ablegte; unb r)ier

griff er balb bie 53at)ern, balb ben $aifer unb anbere dürften an. 5tuf biefe

sJteben ©r. (Knaben, fo fetjr fie auf SBaljrfjcit beruhten, tjabe id) ju ber=

fctjiebenen Beaten (Sinmenbungen gemadjt, inbem id) itjn ermahnte, ben DJhitt)

ntd)t 311 berlicren unb e§ nidjt 511 machen mie bie berbitterten unb faumfeügen

Seute, metd)e, märjrenb fie ba§ Vergangene bejammern unb über bie 3utunft

nad)(jrübetn, bie ©orge für bie ©egenmart berfäumen, unb inbem fie bie ipänbe

müfjig in ben ©d)oB legen, ba» Hebet nur ärger merben laffen. ©eine ©naben

muffen e§ nid)t biefen nad)mad)cn, fonbern feine ©aben unb feine ©eterjrfamteit

jum 2)ienfte ©ottcö benutzen, unb menn ©eine ©naben au§ ben angegebenen

©rünben nid)t auf feine ganje ^uriabiction redmen tonne, fo möge fie min*

beftenö bie menigen ©eeten 511 reinigen beftrebt fein, meldje fie in feiner 9ftad)t

tjabe; benn mer in Söenigem getreu gemefen, ber merbe über SMeteS gefegt

merben.' 1 Sll§ Worone bei bem Garbinat 9ttbred)t bon DJkinj, beffen 23ereit=

miüigfeit bem .^eiligen ©tufjl gegenüber er übrigens fefyr belobt, bie föeformfrage

jut 3biüd)e brachte, mußte er mieber ganj äl)iüid)e (Sinmürfe Ijören, mie fie

ifjm in 2)i Hingen cutgcgengefyatten morben maren. £cr Garbinat erftärte itnn

gerabe§u: baB alle feine Sßtiefter Gonatbinarier feien, baZ miffc er fdwn,

barüber brondje er fid) nid)t erft ju erhtnbigen; aud) fei e» ganj gemifj, bajj

1
23rief nuö Spctcr Dom 8. Februar l-*>42 bei Laemmer, Mon. Vat. 402—403.
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fie, fobalb man DJtiene madjen roürbe, ifmen i^re ßoncubinen nefjmen 511

wollen, entroeber Sutfjeratter roerben ober SBeiber berlangett toürben. 3u9^e^
beutete ber Garbinal ein 2)eutfd)tanb etgentfjümlicbe» öinbernijj ber Reform

an, inbem er bem Nuntius öorftellte : er fei genötigt roorben bei feiner

2öaf)f, rote audj alte anberen 23ifd)öfe 2)eutfdjfanb§, mehrere fefjr fcbrocre Gibe

ju feiften; biefe müßten burd) bie Autorität be§ ^eiligen «Stuhle» jebenfatl§

nadjgetaffen roerben, roeil er fonft fein 9tecf>t ju [trafen rjabe, roenn fetbft

Semanb in feiner ©egenroart einen Sttenfdjen erfdjlüge 1
.

2£ie gerabe bie S^ätigteit ber beften Dberf)irten bttrd) bie (Sremptionen,

befonber§ ber 33ettetmßnd)e, gerjemmt roar, jeigt ein 33erid)t be§ feefeneifrigen

SBiener 33ifdjofa gaber an ®önig gerbinanb. ,2)ie Oberen ber 23ettetorben

in 2öien', tjeifst e» ^ier
, ,

geben um einen 23ifdjof 9?id)t3, fdjlagen ftd) 5U=

fammen, fdjreiben unb brorjen mir mit einer ®lage naaj 9tom. ®ie oon

ÜBten öerteitjen Manuale Opanbgelb), ber ^ßriefter be^ie^t babon im 3>ar)re

nur 6 ober 10 (Bulben, unb ob nun biefer Sßtiejlet bon mir lebt unb mein

33eneficiat ift ober nidjt, ift gteid) biet; ftirbt er, fo unterliegt er ber (Sjrecution

berer bon SBien, unb idj bin eine 9cull. 2)a§ SDomcapitel, bie Gapitularen

foften unter bem 23ifd)of fte'tjen in geiftlidjen unb roettiicrjett Singen, allein

fie trollen epmpt unb frei fein, unb ber 33ifd)of ift ilmen eine 9cuft. 3ft ein

Glerifer bei ber llntberfität eingefdjrieben, ob er nun fein Sebtag toeber eine

Section f)att nodj fjört, nidjt»beftoroeniger ift er ejrempt unb gerjört ju ber

llntberfität. 2ßifl idj einen ©oldien megen %ceffen [trafen , Pft ir)m bie

uniberfitüt , er ift roie fie erempt. 3ft ein ©otcber auf einer Pfarre ober

ßaplanei, roenn aud) jerjn teilen bon 2Bien entfernt, fo ift er bod) e;
-

empt

rote bie uniberfitüt. 2Btö ein 53ifd)of bon Söien nidjt eine 9tufl fein, muH

er mit ben 33ettefmöncrjett, benen bon SBien, ber Uniberfitüt unb bem 2)om=

capitel jaulen unb fliegen ober ben Unratf) ftefjen 1 äffen. Sd) liabe gar feine

©eroalt; id) fann 3^ia^t» abftetlen; bie Religion roirb nidjt beffer, rooljt aber

fdjtedjter; benn e» fjerrfdjet biel 9?ad)Iüffigfeit , unb aflentljalben gefjet 23iele»

bor, ba§ idj eben nidjt abfteüen fann.' 2

(Sine befonbere Urfadje ber 23erroilberung be§ 33olfe§ in ben fatfjotifdjen

feilen S)eutfd)lanb§ ift in bem aufjerorbentfidjen ^rieftcrmangel ju fudjen,

roetdjer feit ber poIitifd)=fird)lid)en Dtebolution eingetreten roar.

Sit ber alten 3eit fatljolifdjen ©lauben» unb 2eben§ fjatte e§ ftdj jebe

Familie jur rjödjften ßfjre angerechnet, einen Wiener be» Altäre» ftellen ju

fönnen. Ueberau» groß, bielfad) fogar ju groß roar bie 3# derjenigen,

roefdje fid) bem geiftlidjen ©tanbe roibmeten. <2o flagt fyelir ^emmerlin in

1 Laeramer, Mon. Vat. 412—413.

2 aßiebemcmn, Deformation unb (Segenreformation 2, 2—3.
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ber Dritte beS fünfzehnten ScdjrfjunbextS über unbesonnene (Srttjetfung ber

SBeifje: in ßonftan^ meitje man jebeS Satyr 200 ^riefter, rootjin fofle baS

führen? 1
3>et}t mar baS ©egentfjeit eingetreten: ber fattjolifd&e (SteruS, ben

bie teuerer als bie Quelle atfeS UebetS funfieüten unb auf jebe 2öeife beräd)t=

lid) 5U machen fudjten, brofyte aussterben. ®er 23ifd)of ©eorg bon Skijen

melbete im Satyre 1529, baf; feit bier ^atyren in feinem ganzen ©prengel

fid) nidE)t metyr als sraei ^riefter Rotten meinen laffen. ,2luS Mangel an guten

Sßrieftern', fdjrieb S3ifd)of gaber bon Sßien einige 3atyre fpäter, ,getyt MeS

511 ©runbe.' ©ans biefetbe Sfyatfadje beflagte 33ifd)of ©abriet bon (Sia>

ftätt
2

. 3n SiStpmern, mo früher 50—60 ^riefter bie SBetljen empfingen,

fanb man nad) bem 3eu9™ffe beS batjerifdjen gtottjeS 5libred)t bon 2öibman=

ftabt gegen (Snbe ber bierjiger 3a$te beS fed&jeljnten ^atyrtyunbertS laum brei,

unb biefe tnaren Ijödjft unttriffenb
3

. ©erabeju entfejjlidje Säten über bie

33ermat)rIofung beS armen 33oIfeS in $otge beS SßrteftermangelS enthält ein

23erid)t beS päpftlidjen Statuts ^pietro $aoto Sergerio aus ^3rag bom 28. Sc-

cember 1533. ,f)öre, mie eS um bie ®ird)e (Styrifti in biefem Sanbe ftetyt

3n bem ganzen großen Königreiche 33öf>men finb nur fed)S ^ßriefter gemeint

morben, unb biefe finb ganj arme Seute, melden id) megen tfjrer 53ebürftig=

feit umfonft ben SiSpenS erteilt fjabe, bajs fie fid) bon jebem 33ifdjof meinen

laffen tonnten. £er 23ifd)of bon ^ßaffau erjaljfte mir, baß in feiner ganjen

S)töcefe innerhalb bier Satyren fünf ^riefter geweift morben finb. SDer 33ifd)of

bon Saibadj fagte mir, ba$ aus feinem ©prengel in act)t Satyren nur 17 Sßrteftcr

Ijerborgegangen finb. 3)ie Sßeridjte über bie in gotge SßrieftermangelS teer=

ftefjenben Pfarreien tüngen ganj unglaublid). 2)aS ift aber nid)t etroa bloß

im fd)iSmatifd)en 33öt)men ber ftafl, fonbern in gang Oefterreid) , in ganj

£eutfd)(anb.' 4

. « $ergt. SRanle, Seutfdje ©efef). P, 251.

2 SSergl. üon bm borliegcnben SGBerfe 93b. 4, 97 ft 107. 154. 156.

s 5ßaulu§, §offmeifter 247.

4 Stuntiaturberidjte 1,1, 152. ©ine ^e^r intereffante Statifttf für bie ©iöcefe

Sßürjburg gibt & SBraim im erftert Steile feiner ©efdjtcfjte ber §eranbilbung be§

(£teru§ in ber Siocefe Sßürjburg feit itjrer ©rünbung bis jur ©egentoart (SCÖürjburg

1889). Sanacf) lourben 31t ^ßriefterrt geroeib,t:

ert Siafyrert
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Güinige 3aljre füäter berichtete ÜJtorone öon SGBien au» an 9((eanber: Sdidj

in ben tatbolifdjen ©egenben fjerrfdje eine ung(aub(id)e ütcftüdjc Verwirrung.

5ftatf) bem, ma§ er in 35toI, in 33at)ern unb in einigen Orten Oefierreidj»

ge)"er)en, tonne er al§ Stugcnjcugc fpredjen. 33ietfad) feien bie Pfarreien gäns=

lid) toermatet, fo bafj ba§ SBolf, aud) wenn e§ nod) gut gefinnt fei, ber

«Sacramente entbehren muffe, wofür man a(§ (Sntfd)u(bigung angebe, man

wotte bie (Sntfdjeibung be§ Goncit» abwarten 1
. 5(ber audj einige Qt\t nac&

beginn be§ Goncite jeigte fidj feine 33efferung. 5lu§ bem 3al)re 1548

liegen au% ja^Ireidjen Siöcefen 2>eutfcr)Ianb» bie argften klagen über ben

großen 93riefiermange( bor 2
. ,®er priefierlidie <Stanb', fdjrieb bamal» ber

23enebictinerabt üRtcolauS Sudaner, , tft burd) (angmäfjrenbe 33erad)tung im

fRetct) beutfdjer Nation au§ wofjlberfdjulbeten Sünbcn mit 9ibfterben ber bitten

unb 9lid)taufpf(an5en ber jungen beinahe 511 nidjte geworben.

'

3 23or bem

auftreten ber ^efutten entbehrten me'fjr a(» 1500 Pfarreien, obwofjl bama(§

btel umfangreicher a(3 r)eut 511 2age, gerabegu aüer Seelforge 4
. Sie Ä (öfter

3n ben 3af)ren
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ber alten Crben roaren in gotge be» allgemeinen 93erfaKe§ nidjt im ©taube,

bicfcr ©eelforgenotb, ju fteuern. 9tur 511 häufig galt öon benfetben ber 9lu§=

fprud) Sodann @d'S : ,3n ben Älöftern ift bie Siebe Bieter erfüllet, (SfyrißuS

maltet nid)t mefjr in ifirer TOte.' 2)er 3uroad)§ war aud) ^ier faft oljne

9lu5nat)tne fetjr fpärtid). ©0 befanb fid) gum 33eifpiet in Sknebictbeuren im

3af)re 1541 ntdjt ein einiger Sßriefier, in 5tnbed)§ fein jum Prälaten taug=

Itdjer ÜDJönd), unb nod) im 3al)re 1558 flagte .^erjog 5tlbredjt bon33at)ern:

,33iel unferer ©otte§ljäufer finb mit menig OrbenSperfoncn befetjt unb btefelben

gar nit ju be!ommen.' 1

(S§ fann bei folgen 3uftänben nidjt SBunber nehmen, baß aud; in bem

fatt)oIif$en ®eutfd)tanb bie SBermitberung unb GüntfittHd&ung befiänbig im

2öaa)fen begriffen mar. 6§ gibt leine ©egenb, au» melier in biefer f)in=

fiajt nidjt erfdjütternbe klagen unb erfdjredtidje 3eugntffe borfiegen. 9JM)r

ober meniger mürben fie alle in ben Söirbelfturm bjneingeriffen , melden bie

,lutl)erifdje Sicenj' gefdiaffen fjatte.

SHefleid&t am traurigften waren bie SBerfjältmffe in ben öjierreidjijdjen

Sanben, obgteid) gerabe Ijier gerbinanb I. unb feine ©emaljttn in fittlidjer

£)infi$t ein teudjtenbeä 23eifpiel gaben 2
. ©ine auf §aber'§ 9tatf) burd) $önig

gerbinanb im 3at)re 1528 angeorbnete 33ifitation bedte bie fd>merften ©djaben

auf. 33i» in bie $(öfier mar bie neue £et)re eingebrungen. 2tu§ 2Bien mirb

berietet: ,53ei 6t. ©orotyea Ia§ ber Schont lut&erifd&e 33ü$er ; in ber 3eKe

be§ $ater Martin fanb man tutljerifdje ©djriften; in ben grauenftöftern

9)caria DJiagbatena bor bem ©d)ottentl)ore unb ©t. Saurenj lafen bie Tonnen

lutljerifdje 33üa)er unb ftritten über bie alte unb bie neue 2ef)re ; bie Tonnen

bei St. Sacob unb ipimmetpforten lafen luttjerifdje 23üd)er unb meinten, fie

mären ja berftänbtidjer als ba§ 23rebier; bie Gtariffinnen bei ©t. ?lnna

SUterö gebenft in öierjig Safyren unb Darüber, ber wirb wafjrljaftig ScuQtüfe geben,

ba$ um biefelben 3ab,re aus einem einjigen 23ettel£tofter mefjr taugliche ^erfonen ju

Jßerfünbigung beS SßorteS ©otteö genommen tjätten mögen werben Weber jefeunb au§

einer galten Ijoljen ©djule, beren icf) will feine fyaben ausgenommen in unferen oberen

unb fjofjen beutfd)en ßonben; ba§ Ijabcn Wir ben neuen Keformirern ju banfen.'

©runbt unb fiunbtföaft au& ©öttüdier ©efärifi unb ben Ijatligen Rättern, baö gleifdj

unb SBIut 3e[u Gfjrifti im Slmbt ber fjeiligen SDlefe burd) geWerjd)te «priefter War=

t)afftigf(id) geopfert Werbe (^ngolftabt 1553) »I. H* b
.

1 §ufd)berg, ©efd). ber Oraffäaft Ortenburg 371—372. klagen üon anberen

3eitgenofjen über ben Mangel an Drbenögeiftlidjen bei «Paulus, ^offmeifter 243 fl. 247.

Jüergt. aud) Jpift. Qafjrb. 1894, 15, 587. lieber bie Stbnaljme ber gioöijen in SDlelf

fiebc Äeiblinger 1, 747 5Rote. 750 ft. 765 Slote. 768 fll. 23on weldier ©efinnung mand>e

alte Drbenöiucberlaijungcn erfüllt Waren, jcigt ein 23erid)t a>ergerio'ö Dom ^fafjre 1534 auö
s4)rag über 3)omitücaner, wcld)e in einem ifjnen unterfteüteu 91ottncnftofter bai Cutter«

tf)um einführen woltten; fiefje 31untiaturberid)tc 1, 1, 226; Dergl. aud) 1, 2, 145.
2 SOergl. Jüaumgarten, ftarl V. S9b. 3, 362—363.
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lafen lutfjertfdjc Südjer unb nahmen e§ mit bem ©elübbe ber £eufct)t)eit feljr

ungenau. 33et ben ©Rotten fanben fid) nur fiebert Wönü)?. 31bt Widmet

l)telt offen eine 9?kitreffe bei fid) im Softer. S)er ^3rior ber Karmeliter

mürbe wegen Unfittlidjfeit Derrjaftet. Set ber grolmteidmamgproceffton fanben

allerlei leichtfertige ©piete, bie mefjr ©elädjter al§ 21nbad)t ertoedten, ftatt;

getftlicrje ^erfonen, $(ofterleute ,
£)anbtoerter, Bürger Ijatten ein fo au§=

giebige§ grü^ftüd gu fic^ genommen, baj? fte betrunfen jur ^roceffion

famen, glafdjen ober $anbetn mit Söein gefüllt mit fid) trugen unb fid)

gegenfeitig jutranten.' 1

33erid)te au§ ben fpäteren 3af)ren geigen eine ftet§ toad))enbe Sertoirrung,

Kntfittlidjung unb Sertoifberung oon Klerus unb 2ßoll. 2)er ^ßrieftermangel,

für beffen 51bl)ülfe $önig gerbinanb unb 33ifct)of gaber nad» Gräften tljätig

maren, blieb nad) tote bor auBerorbentlid) grofc. 2>nt Satjre 1537 erflärte

ber römifdje $önig bem 9frmtiu§ Worone : ntdjt einmal einen einigen guten

Kaplan fönne er finben, benn alle feien entmeber Koncubtnarier ober Un=

miffenbe ober «Säufer ober Rattert fonft einen anbern großen geiler 2
.

Kine bon $önig gerbinanb im 2>af)re 1543 angeorbnete neue SBtfttation be=

ftätigte burd) tbje Krgebniffe, baj$ ber ^rieftermattget ba§ £)auptübet. S§ geigte

fid), bafs ,eine namhafte 5(n5at)I bon Pfarren unb 23eneftcien feit ^a^en unbefetjt

mar, beroljatben ba§ arme 23olt ob,ne Staufe, 23eid)t unb 9teicf)ung be§ 2tftar=

facramente» leben unb fterben muß'. 211» ©rünbe führen bie SSifitatoren an

:

bajs ,bie SefjenSljerren tf)eit§ au§ Seradjtung unb 9?acbläffigfeit , tljeits um
baZ Kintommen an fid) gießen ju fönnen, bie 5pfrünben nid)t befe|en; bann

meil bie 2ef)en§l)erren bon ben Pfarrern ^cnfionen forbern, fte mit Roboten

befdjroeren unb ben 9lad)lap mit (Bemalt an fid) reißen; überbieß merben

bie Pfarren unb 33eneficten berart mit (Steuern belaftet, baf? fie nid)t ju

erfdjmingen ftnb. ®ie tncorporirtett Pfarren roerben bon ben ^rälaten mit

fjoljen 5penftonen befdjmert unb mit geringer Kompetenz öerferjen. |)ierau5

ertlärt fiel) aud) ber Mangel an ^rieftern. Sei gegentoärttger ^erfecution

ber ®ird)en, (Spaltung in ber Religion, Sdjtoäcbung ber geiftlicrjen 3ms

munität, Seradjtung unb 33erf)öf)nung ber ^riefterfdjaft ftreben SBenige nadj

ber priefterltdien SBürbe unb aud) nid)t §ur Setjrttng für bie ©eneral= unb

^arttcufar=<Sd)ulen. ®er geiftlid)e Stanb, bie geiftlidjen Sdjulen nehmen

täglid) meljr ah, unb menn feine 21btjütfe ge|'d)tef)t, merben beibe fidj in furjer

3eit ganj berlieren. 3)af; ber geiftlidje ©taub ungebül)r(id) , berädjtlid) ge=

fjatten roirb, liegt nid)t fo feljr in ber %t\t al§ in bem ärgerlichen Seben

ber ©eiftltdjen.'
3

1 SBiebemann, Deformation 1, 56—57. - Ohtntiaturoeridjte 1, 2, 227.

3 5ffiiebemann, Deformation 1, 93—95.
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SLöie reifjenb bat SSerberben junarjm, enthüllte bie ftfofterbifitation bom

3a§te 1561. yiad) Schluß berfetben ging nad)fter)enber SBertd&t an ben 2Biener

23ifdjof ab: ,©näbiger |)err, ba§ ganje SHofterwefen i[t alfo berberbt unb

burcrjauä corrupt, bafs meines (Sracr)ten3 biefe 9)?affe nirgenb tnetjr anzugreifen

ift. Stile DMigiofen unb $tofterteut finb bon it)ren Regeln, (Statuten unb

Ganonen fo weit abgewichen, bafj fie nid)t metjr baju ju weifen ober ju

bewegen. Sie Orbinarii, Sßrbbinriale , SSicare nnb Prälaten finb berart

ertaltet, ba& fie fid) be§ ©djaben§ gar nid)t annehmen, Weber 9tatr) nodj

fniffe fudjen, unb e» nidjt einmal gerne fät)en , wenn ben $löftern ge=

fyoffen würbe.'

,fyaft in allen ^föftern', berieten anbere 5tcten, ,wirb ba§ Ijodjmürbige

©acrament be§ 3Htare§ ben Üaien unter beiben ©eftatten öffentlich gereift,

ba^u aujser^alb ber ütteffe confecrirt unb in bem 9iebofitorio ntdjt gebalten,

ber Kanon unb bie (Sotlecren in ber rjeiligen SJMfe entweber gar auSgelaffen

ober aber wunberbarlidjcr , cigenfinniger SBeife nad) iljrein Sßitlen beränbert

unb berfetjrt, ba% ©ebet für bie Slbgeftorbenen nidjt gebraucht unb bie $inber

ofjne (Zeremonien mit ungewcif)tem 2Baffer unb ol)ne @I)ri§ma getauft. $n

jüngftcr 23ifitation ift borgefommen, bafj ber (SoncubinatuS nidjt nur bei ben

incorüorirten Pfarren, fonbern in ben klaftern felbft gar überfyanb genommen

unb 33iele ofjne aüe ©djeu if)re bermeinten (Stjeweiber ober (Soncubinen in

unb aufjer ben £löftern mit fonberlidjem 3tergernijj ber Saien unb 511m

9tod)tfjeil ber berarmten ßlöfter unb ©otteSljäufer unterhalten unb ernähren.

3tn meljreren Orten finb tl)eil§ ßonbentuafen, tl)eil§ anbere frembe ^räbitanten,

bie öerfütjrerifd) , fectifd) unb bura^auS unferer fatf)olifd)en , magren Religion

juwiber brebigen unb nidjt allein bie (Sonbentbrüber, fonbern aud) bie armen

Saicn bon ber 2Bcu)rI)eit unb bem regten Söeg abwenben unb erbärmtid)

Derführen.'
1

9lod) beutlidjer fpridjt eine bcunals angefertigte Tabelle, in weldjer bon

44 fölöftern bie 3af)t t>er Gonbentualen ober Tonnen, ber Söeiber ober

(Soncubinen unb ber $inber angegeben wirb. (S§ werben t)ier unter Slnberm

berjeic&net : ,in ßlojierneuburg 13 ©onbentualen, 2 Tonnen, 6 3Beiber,

8 fiinber; in ©t. glorian 10 ßonbentualen, 12 2Beiber ober Goncubinen,

18 ftinber; in ©öttmeif) 1 Saienprieftcr, 7 Sßeiber, 15 Äinber; unb in

©umma in 36 DJhnngflöftcrn 182 Gonbeniualen, 135 äöeiber unb 223 $inber' 2
.

(Sin im 3af)re 1563 jufammengefieHier ,fummarifd)er CSftract aller Ätöfter

ber fünf unteröfterreidjifdjen (Srbfanbc, wie bie näd)ft gehaltene SSifitation unb

Üteformatiou befunben worben', berid)tet, bajj auf 132 Softer mit ben Pfarren

1 SÖiebemann, Deformation 1, 157. 163.

2 ©icfcl im Vlrtfjio für öfterreicfjifdje (§efd). 40, 6—7.
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nur 436 Sttöndje unb 160 Tonnen tarnen. $on ben 436 9)cöncf)ett maren

bere(jettd)t 55, im Goncubinate lebten 199. Unzählige anbere maren au§

ir)ren Softem auägefbrungen. ,2>arm beftefjt ha* (Sfeltjafte,' fagt ber ®efdjtdjt=

fd^retber be§ ©tifte§ ©t. Florian, ,bajj großenteils nidfot toirflidje Uefierjeugung

bie Sente bem Sutljertljum in bie 3Irme warf, fonbern ber 9teis ungebunbener

•fteuljeit unb bie Suft be» fyleifd^c».'

*

(£3 bebatf nicfyt mefjr ber weitern Sfasfüfjrimg, boB bei folgen 33ertjätt=

niffen ba§ Sßolf in ben Öfterret djifdjen Sanben ber Qjintftttltdjung unb SSer=

raitberung anheimfallen mußte. 3a man barf ernftüdj jmetfeln, ob bamat»

Oefterretdj überhaupt noä) ju ben fatt)oü|(f)en Säubern ju 5ät)Ien mar. Meinte

bodj ein fo genauer Kenner ber bortigen guftänbe mie ^ßetruS Ganifiu», faum

nodj ein 5ld)tel ber 33ebölferung fei ,tmrJtidj fatfm(ifd)'
2

.

©ans äfmlidie 3uftänbe fanben bie 23tfitatoren in ber ©teiermarf. Heber

ba§ grauenftofter in 5lbmont mirb berichtet: ,9Jkn Kjat etma in 14 Sagen

feine 9J?e|5 gefefen, benn fie t)aben *Jltdjt§ barauf gehalten ; üon it)ren 23rübern

unb greunben Ijaben fie httfjerifdje S3ücr)er unb Sradtatt jugefandt ermatten.

33ier ftnb au»geloffen, bie eine fam «riebet jurücf, brei fjaben fid) berfjeiratfjet.'

Sa» $rauenflofter 5U ©oft unb ba% ®r)orr)ertenfiift ^ötlau mürben bagegen im

beften $uftanb befunben: ,finb ber luttjerifdjen unb anberen Derfüfyrerifcrjen

©ecten ganj entgegen'. 9Iuc& bie ©tifte ©t. Sambredjt, ©edatt unb ©tatnj

gaben ju 2tu§fteliungen leinen 5tnlaft. 9ctc£)t ba§felbe läftt ftdj bon ben meiften

£anbbfarreien fagen. Ser Pfarrer ju SDedmntSftrdjeu erllärte auf ber banset:

,®o§ Satjr mitt i$ eud) jugeben, ba$ iljx ba§ ©acrament empfangt; aber

auf'§ Saljr foU ein 3eber bie SBort fbredjen mie ber Sßriefter, benn ein

Seber ein ^3riefter mag fein. 5Iud) r)at er auf ber ^anjel gebetet, tjelft mir

©ott bitten umb bie Pfarrer §u Sßirffelb, griebberg unb ©rafenborf; ber

allmächtige ©ort motte fie befeljren 311 bem regten djrifttidjen ©tauben. 3ft

au§ ben Urfadjen gefd)et)en, baft fie nit feine§ luttjerifdjen ©tauben» feinb

gemefen.' (Sin anberer fteiertfd)er Sßriefter feijte bei Sßertefung be§ 23ifitation§=

manbat§ auf ber $anjet bei : ,(S§ muß ©ott erbarmen, ba$ man fötale Sing

tefen, bat, 2Bort ©otte§ aber fdjmeigen muß. (5§ merbe aber batb überall

ba§ lautere ©bangetium berlünbet merben.' Serfetbe 9Hann nannte ba*

^eilige ©acrament ein 2IffenfpieI unb bermarf bie guten SBerfe, benn ,Gf)riftu3

f)at 9ttte§ getljan, mir bebürfen 9Zid)t§ 511 tt)un'. 3n 23rud mar bie neue

Setjre fd)on tief eingebrungen; man brebigte bort offen: ,©ott l)at t;inmeg=

genommen ben |)immel, bie §ötl unb bie ©ünb. S)er Seufel ift 9iicb,t§ me^r.'

3n Seoben mar ein 33icar ganj lut^erifä^ unb fjatte ,feine Sim' jum Söeibe

1 ©te^e SBud&oIfc 8, 212—213. S>ergl. auef) üon bem corüegenben Söerle 5Bb. 4, 99.

2 8}ergl. toon bem üorliegenben Söerfe Sb. 4, 436.
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genommen. £ie knappen bon ©djlabming moöten nur mefjr ,bie ©emainbeid)t',

ein allgemeines ©ünbenbefenntniB , ablegen. 2sn ®nittetfelb mürben Bürger

befdjulbigt, bajj fie jmei ober gar brei (Sljemeiber Ratten, ^n Warcbburg

maren ,menig ^Sriefter, bie celebriren, unb e§ geljen menig Seute jur ®ird>e'.

33effere 3ufianoe fonben fidj faft nur in ben ©ebirg§gegenben. 3n ber

SanbeSljauütftabt ©rag förberten bagegen jaljtreidje Sürger ba§ Sutljertljum

;

ein Sdjutmeifter leitete bie $inber jum Verbrennen ber |)eitigenbüber an 1
.

9?idjt minber grof? mar bie religiö§=fittlia^e Vermirrung in Slirof. 2)ie

religiöfe Neuerung rjatte aud) Ijier in roeiten Greifen Eingang gefunben, ntrfjt

oljne @d)ulb ber ©eiftlicbjeit. S)er 2öeltcferu§ fjatte bi§ hinauf in bie Ijöljeren

«Stufen ber £)ierardjie mäfjrenb be§ ganzen fed^eljnten $aljrfjunbert§ bert)ältnij3=

mäßig menige Mglieber bon tabeftofem SBanbef, fird)üd)em ©eifte, feetforger=

lidjem Eifer aufsumeifen. 6itttidje ©ebred)en, befonberä ba§ tief eingemurjelte

Uebel be§ EoncubinatS, niebriger 35ilbttng§ftanb unb gebrüdte materielle Sage

fdjäbigten fein $(nfeljen. Sei einer Vifitation im Saljre 1577 entbehrte jeber

ber fünf anmefenben 3)omljerren be§ Srijener Sapitet§ ber SBeilje. 9(u§

Orient melbete ber ©tabtfiauptmann $uen im ^afyxt 1565, baß bie ijpälfte

ber 18 ßabitelSljerren nie eine 9J?effe celebrire, einige bon iljnen au§ bem

©runbe, meil fie unter ber 3(ntlage begangenen 9)?orbe§ ftänben; ber 2)om=

probft fomme im ganzen ^d)tt nur einmal in ben 2)om, nämlidj menn e§

gelte, bie ,3aljre§nu£ung' in Empfang ju nehmen. 33ei foldjer ©abläge

begreift man, meB^alb im 3a§re 1567 bei einer geftfid)feit ju Eljren be§

2anbe§ljerm in 3un§brutf für ben SIeru§ ein befonberer $ßla§ l)ergerid)tet

mürbe, mo er ber SButlj be§ $otfe§ entzogen roerbcn fotfte
2

.

2öie berbreitet ba§ ßoncubinat bei ber <5eeIforgegeiftlid)feit mar, ergibt

fi<& au§ ben 33ifitation§protocoKen; ein fold)e§ für Srirm bom Saljre 1578

jäfylt in einigen 60 Pfarren nalje an 100 Soncubinarier auf. 9Jod) fd)timmer

faf) e§ in biefer Se^ieljung im Srienter ©brenget au». $u °em aud) in

Sirol fühlbaren ^prieftermangel tarn f)ier nod) ein befonberer Uebelftanb Ijinju

:

ha?) geljlen bon beutfcfyen ©eefforgem; bie italienifdjen ©teflbertreter geigten

fid) meiftenS unmürbig. $)ie ®Iöfter unb ©tifter maren mit menigen rüljmlidjen

9(u§nal)men gleichfalls ftarf bermettlid)t, mandic faft gang berroai§t 3
.

®ird)tia)e guftänbe biefer 5trt mußten nid)t blof3 ba§ Einbringen ber

neuen Seljre beförbern, fonbern aud) ba% fittlidje Seben be§ SSoIfe§ in ber

fd)limmften 2Beife fdjäbigen. Sd)on im ^a^re 1551 Ijob 9ftameranu§ gegen=

über ben ffiätljen &önig gerbinanb'S Ijerbor, mie befonber» fd)limm fid) bie

1 ftobitfd) 35-59.
2 #irn 1, 78-80. 91—92. Sßergl. aucf) £ift.=boI- S9I. 6, 577 fit.

- vmn 1, 88. 92 fl. 86. 98 fll.
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3uftänbe in Stirot geftattet. @§ f)errfcf)e feine (Stjrfurdjt rneb^r bor bem ,$ei=

ügen; 9?iemanb motte, aud) nidjt am ©onntage, bie ®irdje befudjen; bon

300 (Srnmdjfenen erfdjienen faum 20 jum <3onntag§gotte§bienft, unb fetbft

biefe hörten tueber bie ganje ^rebigt nod) bie ganje ^eilige Meffe 1
. Setbft

in ben <Stäbten gab e§ (Srroadjfene, tuetdje nidjt einmal bie 5et)n ©ebote unb

ba» 93ater Unfer lannten. Wt fotctjer Unmiffen^eit gingen föofjett unb 53er=

brechen öanb in öanb. 2)ie ©erid)t§acten berjeidmen grobe Verlegungen

be§ (SigentljumS , 9ttorb unb Sobtfdjtag ,in erfdjredenb großer QcfyV. 2)ie

£anbe§orbnung bon 1573 bezeugt ba§ Ueberijanbnefjmen bon ©ottestäfterung,

gtudjen unb ©djroören, liebermaß in ©beife unb Siran! , in föoftbarfeit

ber Reibung unb ©biet, Stobtfd)tag, fcfjtoere Vergeben gegen bie <Sitttid)=

leit, 2Bucb,er unb Vetrug 2
.

2ütdj in ben öfterreicfjifdjen Vortanben fjatte fid) bie fittlid)=religiöfe 93er=

rottbcrung unauffjattfam ausgebreitet. 33efonber§ bie $löfter maren fjier gänj=

tid) jerrüttet. S)a§ ©tetdje mar im (StfaB ber galt 3
. ,Wix tonnen nid)t

töugnen,' fdjrieb ein grünbtidjer Kenner ber 3uftänbe im roefttidjen unb füb=

tid)en 2)eutfd)tanb, ,baß fid) in ben $tbfiem biete Müßiggänger, biete eigen*

finnige unb trotzige Veräcfjter be» Zeitigen ©ef)orfam§ befinben; aber bereu

3af)l ift burd) bie unfetige neue Setjre bermetjrt toorben.' 4

Ueber bie fitttidje Vertnitberung im tjoljen unb niebern SIeru§ roie bei

ber Saienroett in ©übtneftbeutfdjtanb bringt bie ^tmmerifcfje ßfjronif entfet3=

licfje Mitteilungen. 2ßa§ tjier jum Veifbiet über ben 5lbt bon SBeingarteu

ober bie g-rauenftöfier ju ^irdjberg unb ju Obernb'orf (,be§ 5tbet§ £mrenl)au§')

berietet wirb, läßt in einen 9(bgrunb bon Seidjtfertigfeit unb Safterfjaftigfeit

btiden. Sei roeitem bie Mefjqat)! ber t)ier mit größter Offenfjeit erjäh/tten

anftößigen Vorgänge, an rcetdjen ©eiftlidje beseitigt finb, gehört ber 3eit nad)

bem 2(u§brud) ber ®ird)entrenmmg an. 2>er ©tanbbunft be§ (Stjroniften ift in

fotgenben Söorten auSgefbrodjen : ,2ßa§ fann aber bie Religion, unfere d)rift=

Iid}e unb unfätige Drbnung, ber Orben, t)tä alt £)ertommen unb tooljt 9tn=

fe^en unferer Vorfahren unb fo biet tjeitiger gottfetiger 2eut bafür?' 5

1 Trüffel, Steten 1, 861—864. - §irn 1, 74 fl. 457.

3 SSergt. §irn 1, 122 f(., unb 125 ft. über ben ßtofteroerberber ^einrieb, »on ^ftetten.

Sieb,e aud) Setib, ©efd). be§ JHofterö §erbipeim (Strafeburg 1892) ©. 47 ff. 2>er

Strafeburger 23ifcf)of ©rasmuö fdjrieb am 14. September 1551 an ben ßaifer: ,SBe=

treffenb bie Deformation t)<it ba§ gegenwärtig scisma unb 3toiipaftung ben clerum

unb bie 5ßriefterfct)aft im 23i§tbum alfo in ein biffolut, frecr) unb frei Seben gebracht

unb geführt, bafe man bi§ anf^ero berbalben nidt)t oiel erbalten unb au§ricf)ten f)at

fönnen.' SJurcf) Vorgeben gegen bie ©oneubinen ber Pfarrer ttürbe man nur bie

Pfarreien oeröben. Scf)on je^t fei 3tRanget; bie alten fterben, toenige entfdtjliefeen fid)

je%t, getfiliä) ju tterben. Sruffel, Sriefe unb Steten 3, 126.

4 $aulu§, §offmeifter 24. 5 3immerifd}e Sf)ronif 2, 552.

3ani"fen=5?aftor, beutfdie ©efcf)tcf)tc. VIII. 1.—12. 2lufl. 2G
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SBie bie 3immcrtidje Gfjronit, fo geftatten aud) bie Kenttnürbigteiten

bes Kölner Bürgers ipermann bon Söeinsberg einen tiefen (Sinblid in bie

religiöfcn unb fitttidjen 3uftätt° e *w& fatJjolifdjen SanbftriSes. Sas 23itb,

roetctjes beut Sefer bor klugen tritt, ift aud) Ijier ein burdmus unerfreuliches.

6in fortfdjreitenber SßcrfaÜ im ganzen 33ereid) ber pribaten unb öffentlichen

3uftänbe ift unbertennbar. SDas gamitienleben mar burdj häufigen Unfrieben

unb 33ertetwng ber et)elidjen Streue 511m größten 9caStt)eit ber ^inberer^ie^ung

geftört; im fird&lidjen Seben ftanben mannen erfreulichen @rfd)einungen fef)r

biete betrübenbe gegenüber 1
.

(Sinen öt)ntid)en (Sinbrud empfängt man beim Kursblättern bes ©e=

|d)id)tstt>erfes bes |)ilbesl)eimer (S^roniften $ot)ann Olbecop. 2)er 33erfaffer

berfäüt übrigen» nid)t in ben geiler, melier faft allen bamaligen ©Srift=

ftettern gemeinfam ift : ber :ftid)tberüdficf)tigimg bes bortjanbenen ©uten gegen=

über bem metjr in bie klugen faüenben ©Stimmen. Olbecop roeifj bon nidjt

wenigen bortrefftidjen, frommen unb eifrigen ©eiftfidjen jU berieten 2
. 31ud)

an tief ergreifenben $ü§m eines innigen ©taubensleoens , einer aufrichtigen

33egetfterung für ben fatljotifdjen ©tauben, ber in liebebotler Söerftfjätigteit

fid) lebenbig erweist, fel)lt es in ber 6t)ronif nidt)t. 23efonbers erfreulief) ift es

and), in ber ©tabt bes ^eiligen 23ermoarb ^mei ausgejeid)neten 33ifct)öfen

ju begegnen: Valentin bon Steutfeben (1537—1551), ber aus SBetjmutt) unb

ßummer um fein geliebtes ©tift f)itbest)eim ftarb unb beffen ^ücfitiges Seben,

treuen §teifs, Wülje unb Arbeit um bas ©tift ^iemanb aussprechen oer=

mag', unb 53urd)arb bon Oberg (1557—1573), ber mit feltenem 9Jtutfye ber

blinben Söutl) lutijerifd&er 33ürger bie ©tirne bot unb ganje 9iäd)te im Korn

äubradjte, um Rettung für fein 33istl)um ju erfleljen. Kie ßage mar aüer=

bings eine unfäglid) traurige; l)atte bodt) bon 1551—1556 ber fittenlofe

griebrid) bon £)olftein fid) ol)ne 223eir)e unb päpfilidje 33eftütigung ben Sitel

eines 33ifd)ofs bon |)itbesljeim angemaßt. Sotjann Olbecop täufd)te fid) benn

aud) nietjt über ben (Srnfi ber Qtil 3eu3e Mfw ift * e n°dj erhaltene 3n=

fSrift feines Kaufes ju £)ilbest)eim

:

,3m %at)Tt bes $errn 1549. Sie Sugenb f)ört auf, bie $ird)e ift

1 Skrgl. Unfct im £iftor. 3al)rbud) 11, 545 ft. Jöornnegenb bie 9tad)tfeiten 3eid)uet

(innen 4, 46 fit. lieber bie religiöö=fütüd)e äkrroirrung in anberen geifilidjen ©ebieten

fieb,e in bem öorliegenbcn SOßcrfe S3b. 4, 113 fll. 381. 448 fl. SBeffcre 3uftänbe f)errfd)ten

im ^erjogtfjum oütid); uergt. bie 9Jlittl)eiInngen auö ben äHfitationäprotocolIen Dom

3af)re 1559 bei ftod), 3>ie 9teformation im §eraogtb,um Sfülid), §eft 2 (ftrauffurt a. 9Jt.

1888), S. 83 ft. 107 fl. (6. 109 Iie§ bei Stterffen: ,2)er ^aftor erhielt ein gutes 3e"9 s

ui&\ ftatt ,jd)[cd)tes').

2 Gfjronif be§ Olbecop 100. 222 ft. 243 ft. 308. 419 fll. 445; über bie »er»

berbnife be§ tjotjen (Steruö namentüd) 262.
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erjd&üttert, ber 6Ieru§ irrt, ber Seufel regiert, bie Simonie b>rrfd)t. ©otte§

Söort bleibt in (Smigteit.'

*

$on alten beutfdjen Territorien Jjatte Sattem am meiften fomotjt gegen

bie neuen Se^ren fid) abgesperrt a(§ aud) btn ferneren TOifeftänben im

®ird)enmefen mit (Srnft abhelfen gefugt. %xob ber großen Energie, meld)e

bie baberifdjen £)errfd)er in biefer fnnfid)t entmidelten, roarb baZ erftrebte

3iel nur feljr unboülommen erreicht. 33iete 33ifd)öfe, ju bereu ©ürengetn

53anern gehörte, bertjarrten in träger ©leidjgültigteit ; anbere ftagten, ba$

ifmen ,bie |)änbe gebunben' feien burd) bie gafylreidjen Sjemptionen. ®ie £)om=

Jjerren, mei[t au§ bem bermitberten 3tbel hergenommen, erregten Dielfad) burd)

ein fd)mad)boü'e§ ö|fenttid)e§ ©ünbenleben ba§ größte 2(ergerntB. Um bie niebere

2ßettgei(tlid)feit unb ben DtbenScleruS mar e§ nidjt beffer befteflt. 9?ad) @d'§

3eugnifj mar btö (Soncubinat bereit» um 1540 ,allgemein berbreitet' 2
. S)ie

S3i[itationen ber 3at)re 1558 unb 1559 ergaben, bafe im ungemeinen burd)=

clüZ unerfreuliche 3ujtänbe Ijerrfdjten; im ßinjelnen mar jebodj nodj mandjeS

©ute borb,anben 3
; fo gab e§ unter ben $töftem einige bon bortrefflid)em

(Steifte erfüllte, mie jum 33eifbief ba§ alte 33enebictinerftift Letten, eitlem bie

9)tdjrjaljl mar gerrüttet unb berborben; manage mürben nur nod) burd) bie

gurd)t bor bem ^erjog -mfammengeljaften. 23ei folgen guftänben maren aud)

bie ftrengen ^olijeimaßregeln ber Regierung nidjt im ©taube, btä anbringen

proteftantifdjer (Sinftüffe ju bereuten. @§ bilbete fid) in $ofge beffen eine

3Üiifd)reIigion ber feltfamften 5Irt tjcrauö. 2)iefefbe ,l)ieft bom $abfte nidjt*

unb bon ben 23ifct)öfen menig, berroarf bie Oljrenbeidjte, bie Firmung unb

bie letjte Delling, forberte ba§ 9(benbmaf)l unter beiben ©eftalten unb bie

23efeitigung ober ^erbeutfdjung ber DJteffe, berfadjte ben Stbtafj unb glaubte

bejjljalb aud) nid)t an ba§ Fegefeuer, erflärte bie gaften unb bie firdrtidj

borgefdjriebene (Sntljaltung bon gleifdjfpeifen für unnötig, eiferte gegen 2Baü=

fahrten unb ^reuggänge fomie gegen bie Anrufung ber fettigen unb bie

Stereljrung ber Reliquien, berad)tete ba§ $(ofterleben unb ba§ Sötibat§gefe|' *.

SDer offene llebergang jum ^ßroteftanti§mu§ mar mithin für bie 2Inljänger

biefer 9tid)tung nur nod) eine grage ber $eit. ®er latente ^ßroteftantiamu»

in bem äufjerlidj rmdj fatljolifd) gebliebenen Steile be§ ßleru», fd)rieb ein

beutfdjer (Srjbifdjof im Saljre 1560, fdjabe ber $irdje unb bem SBolfe

1 Anno Dom. 1549. Virtus. ecclesia. clerus. demon. simonia. Cessat. turbatur.

errat, regnat. dominatur. Verbnm Domini manet in eternum etc.

2 SSergX. öon bem üorltegenben Söerfe 58b. 4, 107 ftt.

3 Sergl. ßnöpfler, JMdjbemegung 55 ftf., too ©ugenbeim'3 <ParteiIid£)feit gut be=

leuchtet fcrirb.

4 ©tiefte, Sie 9teformation3be»oegung im £er3ogU)um Skiern, in ber 2lüg. 3tg.

1892, Seilage 3to. 38.
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404 ©roßte ©efafjr ber fat^olifc^en ßircfje in ®cutfd)fanb.

ungleich met)r als ber offene 51bfafl
1

. Sie Dtüdroirfung biefe§ 9teügion§=

juftanbe* auf i>a% fittlic&e Seben förberte biefetben Srfdjeinungen ju Sage

mie bort, mo bie neue Seljre offen belannt mürbe. Sa§ SBolf mar gänjlid)

bermitbert. 2(n bieten Orten befugten nur nodj einige grauen unb alte

Söeiber bie £ird)e. Stets gefüllt maren bagegen bie ©dienten. (5§ lam

bor, baß bie dauern am ^eiligen Oftertage in ber ^irdje ein großes

gaß 33ier auätranfen unb bem Pfarrer ba§ §)au§ ansünbeten. ©otte§=

fäftem, ©cbmören, gludjen, Srunffucbt unb Unjud&t marcn faft allenthalben

an ber Sageäorbnung. Söenn 9Jcu§cufo§ tjerborfjebt , baß ba§ fylurfien unb

©ottealaftern bor§ug§meife in ben proteftantifdjcn Säubern unb ©tobten im

©cbmang, fo befunben bie 5)ianbate ber baöerifdjen ^erjoge, baß ba§ ,er=

fdjrecflidje Hebet
4

aud) bei ifjren Untertanen ,in ftetigem 3unef)men begriffen'

mar. ©otteSläfterung unb ©djmören, flogt bie baberifdje Sanbe§orbnung bom

3af)re 1553, nimmt bon Sag gu Sag ju. Sie Sauerfdjaft unb ber gemeine

Biaxin liegen bem ©biete ob, nidjt allein an ben fjeüigen 9?äd)ten unb $eier=

tagen, fonbern aud) an ben SBerftagcn, Sag unb 9cad)t. Gin 9)ianbat ^erjog

2ll6rcdjt'§ V. bom Satire 1566 bezeugt ba§ Ueberl)anbnef)men ber ,jmei Safter

ber ®otte§täfterung unb Srunfenf)eit' nid)t aUein ,bei ermadjfenen unb betagten

9}cann»perfonen ,
fonbern — ba§ jubor nie erf)ört — aud) bei ben 2£eib§=

perfonen
4

;
ja ,aud) bie jungen, unermadjfenen $inber finb bamit behaftet'

2
.

Sitte feine miber ba§ (BotteSläftern unb ^hieben mieberfjott ertaffenen

Sßolijei« unb Sanbe^orbnungen, Ijeißt e» im ^afyte 1570 in einem ©biete be*

genannten ^etjogS,, mürben nidjt beobad)tet : ,fd)ier männiglidj, fonbertid) ber

gemeine Sftann, 3ung unb 211t', berfaüe öffentlich) unb ofjne alte ©djeu in

biete Safter, ,511m Sfjeit au§ böfer, berbammlid)cr ($emoI)nljeit, 5um Sljeil aus

bieljifdjer, unmenfd)tid)er Srunfenljeit unb eine» Sfjeil§ au§ und)riftlid)em

3om. Sa§ Uebel madjfe je länger, je mein-.' 3

33fitft man auf bie 3uf^nbe in Defterreid), 33abern unb ben geiftlidjen

©ebieteu jurüd, fo brängt fid) bie ftrage öuf, ob überhaupt nadj ber Wüte

beö fed)se()nten 3at)rl)unbert3 bem proteftantifeben nod) ein maljiijaft fatljo»

Iifd)c§ 2)eutfd)fanb gegenüberftanb. Der boftftänbigc ©ieg ber neuen Set)re

mar jebenfaüs aud) für biefe 9teid)§tf)ci(e tingleid) mat)rfd)eintid)er al§ ba§

(Scgcntf)ci(. (S§ gab feinen ^unft in 3)cutfd)Ianb , an meinem bie JTirdje

bamalä nidjt bebroljt mar: fetbft ber ©d)uß, ben fie bei einigen fatfjolifdjen

Surften fanb, mar eine ©efaljr nidjt nur für ifyre greit)eit, fonbern aüd) für

1 Siefje t>on bem uorüegeiibeu äöevfe SBb. 4, 115.

2 £uflenf)cim, ä3aicrne; $ird)en= unb 33oIf3=3uftänbe 530; Dergl. 53 f(.

3 2ßeftcnrieber 8, 352 ff. lieber bie 23crrt>ilberurtg be§ toetbtidtjen ©cfdjtedjtS

Dergl. Sugcnfjeiin öriO (

Jlotc.
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üjre Sefjre unb Si§ciptin. Ratten ja ber Äaifer unb bie batjerifdjen ^erjoge

lange Qtii bie ©eftaitung be» si(benbmaf)t»fefcf)e» unb ber ^riefteretje, bie fid)

überall al§ rafcfje Ueberteitung 511m ^roteftanti§mu§ au»toiefen, als 9tettung§=

mittel ber $irdje betrachtet.

9cie t)at bie ßirdje Seutfd)lanb§ in größerer ©efafjr gefdjtuebt — über-

aus
1

ber t)öd)fien 9tott) f>at ©ott ber öerr fie errettet.

33iete Momente roirften tjier sufammen: ba§ Goncil bon Orient, bie

neuen Orben, bor alten Sefuiten unb Gap^iner, bie 23emüf)ungen auSgeseid)*

neter Sßäpfte unb ifjrer Dcuntien, enblict) bie Wnftrengungen einiger fatt)otifd)en

dürften unb tabeltofer 33tfcf)öfe bon ber 3Irt eine» Otto bon lättudjfefj,

33altf)afar oon Sernbact) unb (Satter bon 9Jce§pe(brunn.

Sie nachhaltigen üreformbeftrebungen nahmen itjren 31u»gang bon ben

brei erfien Sefuiten, melctje auf beutfdjem 33oben toirften: ^etru§ gaber,

Glaubiu§ Saju§ unb 9cico(au§ Sobabiüa. Sie 33riefe unb Sagebücfjer biefer

Scanner att)men einen t)eiligen (Srnft, Siebe unb ©anftmutt) aud) gegenüber

ben irrgläubigen. Stire Erfolge führten fie mefentfid) jurücf auf bei* (Srercitien»

budj be» tjeiligen 3gnatiu§. Surd) baSjelbe mürbe bem Orben ein 93cann ge=

monnen, ber 5U ben tjerborragenbften unb einflußreichsten fatt)oIifd)en 9te=

formatoren be§ fedjjefjnten SafjrJjunbertS gefjört: $etru» GantfiuS, ber erfte

^robinciat be» Orben» für Oberbeutfdjtanb unb Oefterreicf). 2Ba§ biefer

Statt unb feine Drben§brüber auf ben Mängeln, in ben ©acuten, an ben

Äranfenbetten teifteten, erregte fetbft bie 23emunberung protefiantifdjer 3eit=

genoffen. ^efuitifd) unb ftreng fatt)olifd) mürbe im beutfdien ©pradjgebraud)

gleidjbebeutenb.

2Ba§ ben Semüfjungen ber Sefuiten bie fefte ©runblage gab, ben bauern=

ben Gcrfotg fieberte, mar ba§ Soncil bon Suient, burd) beffen Secrete eine

religiöfe unb fittlidje Erneuerung aua? in Seutidjlanb herbeigeführt mürbe.

9tm früt)eften unb mädjtigften marb Sapern bon ber fatfjotifdjen Üteftauration»*

beroegung ergriffen: e» mürbe ber £)auptt)erb be» neu erroadjenben tird)=

liefen Seben» unb erlangte baburd) faft bie 33ebeututtg einer europäifdjen

©rofjntad&t. Sann folgten bie rb>inifd)en greifte fomie ftutba; enblid) er=

mannte man fidj aud) in Oefterreid) unb begann mit Gruft bem SBerberbett

entgegenjumirten V
2iHe 23emüf)ungen ©iitjelner, bem geiftigen unb ftttlid&ett (Slenb ju fteuern,

maren btöljer erfolglos geblieben. (Srfi als" ber mädjttge Strom eine» neuen

innern fird)lid)en Seben» burd) bie Männer ber fatt)otif$en Oteftauration, bor

9tüen bie ^efuiten, nad) Seutfdjlanb geleitet marb, machte fid) eine atlmät)=

1 93ergt. üon bem norliegenben SÜerfe 23b. 4, 381 fll. 391 fit. 404 fll. 436 fff.

448 fll. 480 fit.



406 25ic 23efferung ber 3ufiänbe auf fatfjoltfdjer Seite nidjt burdjgreifenb.

lid)e 33efferung bemerfbar. gtatucfc fanb an ber religiöfen ©teidjgültigfeit,

(Sntfittlidjung unb Verroilberung ber Äatljolifen aucf) bie Sljätigfeit ber beften

unb energifdjften Vertreter ber fatfjolifd&en Üteftauratton anfänglich bie größten

£)inberniffe unb nicfjt feiten hartnäckigen SBiberftanb. (S§ ift unglaublich, mit

meldjen ©d)U)ierigfeiten namentlich bie erften Väter ber ©efeflfdjaft Sefu, ein

§aber, ein Ganifiu§, p lämpfen Ratten. (S§ foftete unfäglic&e 9)tülje, bie

leer geworbenen ©otteSljäufer mieber ju beböffern, bie Anhörung ber ^rebtgt

unb ben (Smpfang ber fjeiligen Sacramente mieber in Aufnahme ju bringen,

©o in Sngolftabt unb 9Jcünd)en mie in $rag unb SBien. (Srft ba§ 2Bieber=

aufleben practifdjer 9teligiofität, bie £)eranbilbung eine§ neuen ©efd)led)te§ in

cbriftlidier 3"$t unb Srömmigfeit, bie (Sqietjung eine§ fittenreinen ß(eru§ [teilte

ber um fidj greifenben Vermilberung nad) unb nad) einen SDamm entgegen.

Von Stabt $u ©tobt, bon Ort 51t Ort erneuerten fidj inbeß bie ©djmierig=

feiten; $rieg§läufte unb Unruhen jerftörten nur ju oft mieber, ma§ mit

unenbtidjer TOlje !aum aufgebaut mar. @§ beburfte ber größten Energie, um
ba% bielfad) h>ffnung§lo» fdieinenbe Söerf fitttid)er (Erneuerung unter Ver=

folgungen, ^emmniffen unb Sdjmierigfeiten aller 5Irt auf fo meiter, ftet*

bebrotjter Sinie aufregt $u ermatten unb in nidjt geringem Umfang mirflid)

bitrcf)äufe^en.

5111er biefer Vemüljungen ungeadjtet mar bie Vefferung ber [itttidjen unb

religiöfen 3u [tanoe btä fatljofifdjen VoIfe§ im großen ©anjen feine burd)=

greifeube unb allgemeine. 2>ie Sdjäben roaren 51t grofs, fie Ratten ftd) ju tief

eingefreffen unb traten balb l)ier, balb bort mieber Ijerbor. Vifitationen roie

Verätzungen ber ^roüincialfrmoben brad)ten nodj beftäubig fdjtnere 9ttißftänbe

ju £age. Site Vifd)öfe fließen bei ber Ausführung ber Vor[d)riften be§ ßoncil»

öon Srient auf öielfadje Sdjmierigfetten, nidjt bloß bei mäd)tigen unb reiben,

auf ifjre ejempte Stellung fid) berufenben (Stiften unb Älöftern, fonbern nidjt

feiten auc& bei einjetnen ©eiftlidjen. Velege bafür bieten beifpiel§meife bie 9Stft=

tationäprotocolle ber SMöcefe ßonftanj bon 1571—1586. Siefelben liefern

gar traurige ©ittenbilber unb geigen bie überaus große Verbreitung be§ 6on=

cubinat§ bei ber ©eiftlid)feit
1

. 2)ie Verid)te ber Kölner Nuntien enthalten

mandje§ Erfreuliche, aber audj bielfadj ba% ©egentljeil. ,$n @öfn', Reifet eS

l)ier, ,ift öiel grömmigfeit unb ©etoiffenljaftigfeit. 2)ie Kölner Pfarrer finb

gelehrt unb wetteifern mit hm Sefuiten an ©eeteneifer unb Aufopferung

mäljrcnb ber ^eftjeit. Viele fefjr gemanbte Sanoniftcn finben fid) in ber

Stabt unb ©eiftfidje genug, meld)e befähigt finb, jebe SMöcefc 5U regieren.

1 2icf)e (Smelin in ber 3eitfd)r- für ©cfd). bec CberrtjeinS 25, 129 ftl. ^ür bie

allgemeinen 3u[tänbe, bei niclrfjen mieber ber ^rieftcrmangel fjcrüortritt , nergl. aui)

SB. G. Scb»ar^ 3ef)n ©utaa^ten über bie Sage ber fatfjotifdjcn -Rircfic in Seutfcl)tanb

L578 -1576. ^aberboru 1891.
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2)ie Kölner ©tiftSgeiftlidjfeit ift ntdjt opfermiflig für ba§ allgemeine 2Bor)L

£ie rfjetnifdje SSebölferung ift namentlich in ber Religion unroiffenb; fie ift

fefjr Ijabfüdjtig, au$ ber Kteru§. K§ fjerrfdjt am 9if)ein eine große Korruption

ber Kf)aractere, bie Seute finb ftet§ unentfdjtoffen unb ben Safelfreuben fefjr

ergeben; ungeadjtet ber fd)ted)ten 3 e 'ten nehmen bie (Saftereien bei ©eiftlidjen

unb Säten fein Knbe.' 1

2)er SluntiuS 93iinutto 9Jttnucci betont in feiner 3)enf|djrift über ben

3uftanb ber fatfjofifdien $ird)e in 3>eutfd)tanb bom %a§xt 1588, baß bor

5Wem für gute JBifdjöfe unb Kanonifer geforgt werben muffe. 9)cand)e 33tfd)öfe

feien nod) immer ju fdjmacb, biete Kanonifer führten ba§ alte ©ünbenfeben,

nidjt menige feien offene $et$er. üeberau§ fdjäbltdj feien bie beftänbigen

Streitigfeiten smifdjen 33ifd£jof unb Kapitel unb bie unerlaubten Serträge,

metdje bie Sifdjöfe bänben. ,$)tejj Uebel', fagt SRinucci, ,t)errfd)t in allen

©prengeln 2)eutfd)Ianb§, am meiften in ©aljburg, 9tegen§burg unö ^ßaffau.

K§ ift baljin gefommen, bajj bie Kapitel Sifdjöfe unb bie SMfd&öfe ju Kanonitem

gemorben finb.' 2)er Nuntius bringt auf Hebung ber fatljottfdjen £)odjfd)uleu

unb ©eminarien, ftrenge Beobachtung ber tribentinifdjen 33efd)lüffe, 2lb(jülfe

be§ 5ßrieftermangel§. 51m meiften berfdjont bon ber ^ärefie feien SBauern

unb ba§ KrjbiStfmm Srier. Sn ganj 2)eutfd)lanb fei unberfennbar ein 9tücf=

gang ber Kultur, eine 3una *>me °er 23ermilberung ju bemerfen 2
.

,2Btr erfahren leiber täglich unb feigen/ fdjrieb ber greiburger Geologe

gkofeffor 3obocu§ £orid)iu§ im 3<rfjre 1583, ,baß unfer fatf)otifd)e§ SBolf

in allen ©ünben be§ Uebereffen§ unb Uebertrinfen», ber Unfeufd)f)eit, ber öin=

läffigfeit im Sienfte ©otte§, ber üppigen £)offart in Reibung, be§ #lud)en§

unb <Sd)tt)ören§, be§ SBudjera, 2ügen§, Betrügen*, 9ieib§, £)affe§ unb biefer

anberen nod) febmereren abfdjeulidien Safter oljne Unterlaß fürfäfjrt, haft l)er=

nad) aud) mir Kteiftlidje menig gebeffert merben. Unb in $ürje babon j«

melben : ber mefjrer Sttjeil ©eiftlid)er unb ülMtlidier, beiber Ferren unb Uutcr=

trauen bei un§ ^at^otifetjen lebt anber§ nid)t, al§ ob fein Unglücf auf Krben

ober in ber ^irdje K5otte§ märe, ba§ un§ fotlt angeben unb befümmern.

9)kn fpringt unb tanjt, fjält Banfette unb ©djaufpiefe, pflegt greub unb

2Boüuft, treibt £)offart in Reibung, ©pei§, Sranf, ©ebäube, §ofl)alten unb

anberen ©lüden, al§ ob mir 9iid)t§ müßten nod) tjbrten bon benen, bie ben

djriftlicben ©tauben unb ©otte§bienft bcradjten, fdjmäljen unb fdjänben.'
3

51ud) in Oefterreid) blieben bielfacb tro| ber unermübtidjen SBirffamfeit

ber Sefuiten unb Kapuziner bie 3w[tänbe bei Kleru§ unb Soll bielfad) f)öd)ft

1 Unfel im §iftor. 3af>r£m<f) 11, 546 fl.

2 9hmtxaturfcenc$te 3, 1, 750. 752. 755. 763. 765 fl. 774 fl.

3 tReligitmsfrieb 44—45.



408 aJttfjftönbe in ben fat^olifc^en DleidjStfjeiien (Sirol).

betrübenb. 33ei 93i[ttationcn [teilten fid) arge 5L>?t^[tänbe heraus. 35er ^riefter=

mangef mar nod) im Saljre 1591 fo groß, baß ein fo abgejagter fteinb ber

öert)eiratt)eten ©eifilidien mie ßlefl jum Pfarrer bon 3bS einen DJcann bor=

fdjtug, melcfier mit 2Beib unb $inb bort einsog 1
. $n 2Bien gab e§ nod)

in ben adliger Satiren beS fed^eljnten SatjrlnmbertS offene Ungläubige; es

mirb berietet, bafj fid) bort im 3>cu)re 1584 brei 5Xerjte Dor iljrem Sobe für

confeffionSloS erftärten ; ein bierter berbat fid) baS ©efäute bei feinem 53egrab=

niffe unb berlangte, bafj fein Seidmam in ungeteilter Srbe beftattet werbe 2
.

Erfreulichere ^adjridjten liegen über Stirol unb bie 23orlanbe bor. fner

errang bie fatljotifd&e 9tefiauration bebeutenbe Erfolge, ©cfjon in ben fiebriger

Sauren tonnte ber (Braf bon $of)enem§ berfidjern, ber fird)Iid)e 3"pQnb ber

©raffdjaften 33regenj unb £)of)enberg fei mit ganj wenigen 2lu§naljmen tabetfoS

;

ein ©teidjeS glaubte einige 3>af)re fpäter ber Goabjutor beS ©tifteS 33riren aucf)

bon Sterling berichten 311 tonnen, unb ber hausier ber 33orIanbe melbete im

Saljre 1592, mit ben ©eiftlidjen beffere eS fid)
3

. ©Ieid)it)or)I tonnte aud)

l)ier baS in einem Jjunbertjäljrigen 3er
f*
DrungSbroceffe 9ciebergeriffene nidjt

mäljrenb einiger DJcenfdjenalter wicber aufgebaut merben. 2Bie fdjlimm eS

bielfad) bei 3lbel unb SSolf auSfalj, ergibt fid) aus bem im Satire 1610 in

Sngolftabt erfdjienenen 3Berfe beS Siroler 5(rjteS £)ibbolt)tuS ©uarinoni : ,Sie

©rauet ber SSermüftung menfdjlidjen ©efd)fedjtS'. 2öaS fid) aus ben ©djriften

beS ^erjoglidicn £)offecretärS SlegibiuS 911bertinuS für Sanern ergibt, baS

bezeugt biefj cu(turgefd)id)tlid) unfd)ät}bare 2£ert für Sirot: eine bieffadj tief

eingewurzelte ©ittenberberbnif; unb 33erwilberung in ben tjötjeren wie in ben

uieberen ©täuben.

©ef)r fdjlimme Singe berichtet ber Siroler 5lrjt bon ber öffentlichen

Unfittlicgfeit auf ben ©trafen unb namentlid) in ben S3abf)äufern , bie fid),

mie aud) im eigentlichen Seutfcgfanb atlerwärts, als waljre 33rutftätten beS

^afterS ermiefen 4
. ,93on biefer 33ab=ltnsud)t', fagt er, ,t)ätt idj ein befonberS

grofj 33ud) 51t fdjrciben, unb mürbe baSfelb bennodj nit genugfam ergrünben

mögen. SBon wetdjer ein anfet)nlid)er ^rebiger in einer fürftltdjen ©tabt

2eutfd)IanbS ettidj unb jwansig Sjkebigt nad) einanber getljan unb faum

bm Anfang berührt tjat. Söann aber bie ©tabt=Dbrigteiten bie erfd)retf=

lieben Safter unb Hebel, fo woljt als fie ©ott unb bie 33abenben miffen

unb feljen, bor klugen Ijättcn, mürben fie nit fo tr)örid;t unb unwifeig fein

unb fotdje ©d)anb= unb £afterf)üufer (wo fie nit anberS angeftetlt merben)

I fcuber 4, 322 ff. 295; uergt. 227 fl.

8 $uf$mamt 283. Söcrgl. oon bem Dortiegenben SÖerfe Job. 7, 141.

II §irn 1, 278; uergl. 269 über ba3 Slefuttot ber ajtfitatton beä Sörijener ßlerul.

4 ©uarinoni 929—930. 944—947. 950. 955.
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in it)ren ©tobten nod) baöor leiben.' ,9Jcerf auf, £err Stabtriditer nnb

Surgermeifter , betnen frönen SutgerSfuji, beine fd)öne politifdje 6tabt»

Crbnung; bcfinn bid), ob bu nidjt bi*r;er gefeiert ^aft unb alle 2Bod)en

nodj fiefjeft, bajj beine roorjleräogene 33urger unb Bürgerinnen fid) in ifjren

Käufern entblößen unb alfo narfenb über bie öffentliche ©äffen bi» jum

23ab= ober Sc&anbljaus Dor aller gürgetjenben klugen gefjen bürfen?' Sie

fittlitfjen ,^bf$äulid)feitcn bes gemeinen 33ab§
;

, fagt ©uarinoni, feien faft

unsagbar. ,S5Bie Diel unau§fpred)lid)e Safter fein barinnen gefpunnen unb

Dotlenbt morben! 2Sie Diel äßotb* unb 23ubenftüd werben barin entjünbet

unb biötneüen aud) Derricbtet!' 1

@§ oerbient bie fjödjfte Stnerfennung, baf? fetbft 9lngefid)t§ folget guftanbe

bie Vertreter ber fatfjolifdjen Ütefiauration, cor allen bie bolfötijümfidjen (iapu=

5iner unb bie gelehrten Sefuiten, nie unb nirgenb» erlahmten. Smmer Don

Steuern fiefjt man biefe Männer Doli DJcilbe unb Äraft , Doli £)eiligfeit un0

Seeteneifer Jjinau»äieljen in Stabt unb Kanu, um bem Serberben entgegen»

jutreten, ju arbeiten für ba§ 2Bo§l ber ®ird)e, be§ Staate*, ber ©efellfa^aft.

(Sine ttJenigftena tfjeilroeife 33efferung ber fittfidjeri gufianbe, mie fie ba3

tatr)o!ifdt)e 2)eutfd)lanb burd) bie firdjlidje Sreftauration erfuhr, tjaben bie

proteftantifdjen ©ebiete faft ofme 9lu5nal)me nitfjt aufjumeifen. ,2;a§ eban=

getifdje Söiberföiel' be» Goncil*, bie Goncorbienformet, Dermeljrte nur nod) bie

retigiöfe Sertoirrung unb bie tr)eoIogifct)en Streitigfeiten; eine gefdjloffene

Süjätigfeit , mie fie bie neuen Drben bei ben $atf)otiten entfalteten, mar

auf protefiantifdjer Seite Don Dornfjerein nid&t mögtid). Sticht mentge mob>

meinenbe unb ernfte proteftantifd)e ^farrfjerren traten attetbingS nad) Prüften

bem fittlidjen Serberben, befonber» burd) it)re ,3eugniJ3prebigten', entgegen;

allein bie Sdjätigfeit biefer ÜJcänner blieb Dereinjelt, unb mit ifjrem Stöbe

mar meift Stile» au§. Sljre Urteile finb bciZ öollgültigfte 3eu9niB fur 0Q»

beftänbige 2Sadj»tijum ber fittlid>religtöfen Sermirrung in ben proteftantifdjen

2anbe~tt)eilen ; manage it)rer klagen madjen einen gerabeju erfdjütternben

Ginbrud; fie merben beftätigt burct) bie 9(u5fprüd)e jaf)lreid)er anberer ßeit»

genoffen.

,3n biefem Scujre* (1556), fagt Gt)riacu§ Spangenberg, ,f)örte man

met)r, benn man juDor erfahren, in allen Sanben ßlage Don Sorben unb

Sobtfdjfägen
,

Fladen unb Räuberei, Stellen, SSud&crn, Ueberfetmng ber

Sinnen, SScrrät^erei unb Untreu unb Don Dielen fd)änblid)en Sünben, @f)e=

brud), Spureret, fjungfrauenfdiänben uno bergleid)en Sdjanben.' 2 £ur fetben

1 ©uarincmi 948. 949. 2 ®ä$fifäe Chronica 685.
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3eit ffagte ber proteftanttfcöe Pfarrer 3uftu§ 9J?eniu§: ,man feb> in aller

ü$eit, rote ber große £)aufe be§ ©Iauben§ unb @bangetium§ fyreifjeit fo

fdjänbüd) mißbrauche, gleich al§ märe ©otte§ ©or)n barum gestorben, baß

mir nun befto freier fünbigen möchten'. ,£ie Unbanfbarfeit unb <Sid)er=

fjeit, meiere auf bie Offenbarung be§ @bangefium§ gefolgt ift,' Reifst e§ in

einer im 3>af)re 1556 erfd)ienenen Sdjrift etne§ -ftorbljäufer ^räbifanten, ,ift

unbefdjreibüd).' (Sine in bemfelben %a$xt gebrudte unb bon 9)Mandi>tf)on

mit einem Sßormort berfefjene Schrift be§ Gtjriftopf) 2afiu§ fGilbert ben $u=

ftanb ber Sutfjeraner in ben büfterften garben. 2Ba§ ber SBeinberg für

grud^t trage, fei teiber am Sage; e§ molle fdjier feine 3u^ t me
*J
r Reifen,

Dciemanb fdjeue fid) bor ©otte§ 3orn - Sfeifdjfidje f^rei^eit fei bei fielen

unter bem SBölflein, ba§ fid) ebangelifd) rüfjme, ba§ 23efte, ma§ am (Sban=

gelium gefugt werbe, unb ber 2öeinberg ber djriftlidjen ^iraje, ju guter 2e£t

fo moljt gepflanzt, motte Sticht» tragen, benn faure unb unreife Seeren eine§

unfruchtbaren Seben*. 2afiu§ befdjreibt ba§ ,2fmn unb Ztbm aud) derjenigen,

metdje bie 33eften febn wollten', in folgenber Sföeife:

,2Öa§ adjten fotdje Potentaten unferer Sußprebigt? Sft e§ nidjt

genug, baß fie ebangelifd finb? ©inb fie bodj rein, menn fie nur bie

großen &(ed§ nid)t träten. $üfo berljäft fid)'§ audj mit bem ebangefifdjen

9Ibel; ba finben fief) nidjt wenig 33auernteufef, bie -Jcidjty tf)im, at§ itjre

Untertanen mit |)ofbienft plagen. 3a ßtlidje (bom 3tbel) pflügen bie ^3farr=

guter, nehmen gange SBifpel ®om babon, feiert barnad) einen (Sfel auf bie

Äanjcl, ber budjftabirt baZ Gbangetium au§ ber ^oftitle, nimmt ein fdnnujjige*

gartet, unb läßt e§ gut fein. 2)ie tüdifd) berfctyliffenen 33auern auf bem

2anbe fd)lagen aud) in biefe 5(rt, meinen, wenn fie beten tonnen, jur ®ircf)e

ge()en unb ^prebigt fjören, fo fei ©ott be-jaljlt; ba^ fie aber, wenn fie 511

9)?arft fommen, fdjinben unb fdjaben, unb bafjeim allen ^iitt^miöen treiben,

ifjrem 9Md)ften nirgenb» mit bienen, ba§ gelje mofjl l)in, weit fie im ©otte§=

bienft fo fromm finb. £)ieß ift, ©ott erbarm' e§, ber neue ©etwrfam 511

jeteiger ^\t, ba ba§ Sbangefium fo t)et( unb ttar geprebigt wirb. 3luf

unferer Seite fjört man am tiebften bie eitle füfje ©nabe prebigen, fein fanft

baf)crfat)ren , unb ber iBuße mit feinem fonberlidjcn @rnft gebenfen. 60

blöbe unb besagte ©emiffen, at§ nun bie ©efetrtreiber madjen, fo fredje unb

berwegene ©nabenfünber werben, wo man bie Sufjprebigt fallen lüftt. 5)ie

am (ibangetio biet fdjmätjen fönnen, wiffen fef)r wofjt, wer GfjriftuS ift, weld)

füßc ©nabe er erworben fjabc, item, bei}] gute SÖerfe nidjt fetig madjen, tfnm

ib,rer bcßt)alb befto weniger, auf baß fie nidjt Urfadje fyaben, barauf ju

bauen, braudjen ba§ liebe (Sbangetium ^ur f(eifd)(id)en 5reib,eit, tfnm affo

(%ifto unb feinem SBorte eine große Sdjanbe an, unb ber neue ©elprfam

bleibt gar bahnten. Itnfere jungengläubigen ©nabenfünber, bom ^ßapft ab'
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gefallen, bem (Sbangelio jugetijan, mijfen, baß gute 2öerfe nidjt feiig machen,

ba% ©ott grtäbtg fei allen bußfertigen, bie ©nabe begehren. Saturn madjen

fie fidj aud) mit ifjrer 23uße fertig, a(» bie ba§ (Sbangelium roof»! gefaßt

Ijaben bon fleifdjtidjer greifjeit.' 1

(Sin gar traurige§ Sittengemälbe entwarf ber proteftantifdje
s$rebiger

Stnbreaä 9ftu§cu(u§ im 3at)re 1559 in feiner .tlnterridjtung bom £ummet

unb ber f)elt'. 3n ber Söibmung be§ 33ud)e§ fjebt er ,bte große Sidjerljeit,

35erad)tung unb llnbanfbarfeit' fjerbor, mit roetdjer ,bie Seutfd)en, roie nie

ein 23olf jubor bon ber Slpoftet 3 eiten f)er, fid) eingetaffen' in biefen ,aöer=

gefefjrlidjften, böfen unb legten 3 eiten', mo ben Seilten ,im meiern Sljeit bie

Oljren burd) mutmitlige Sidjerfyeit berftopfet', ha^ ,mit 9hifen, ©freien

unb ©abreiben ^tidjt» bei if)nen ju erhalten', Seßroegen bat er bereit« brei

33üd)er f)erau»gegeben : ,(£rften§, ma§ mir Seutfdjen in Sonbertjeit für Un=

gfütf, Straf unb 3orn ©otte§ $u gemarten. 3tDeüen§ > ^ auf foldjen

3orn ber jüngfte Sag nidjt lang fäume, fonbern balb folgen roerbe.

drittens, mie muttjmilüg unb fdmnblid) fidt> ber größte -Öauf in ^eutfct)=

fanb, metd)e§ fo reidjlid) mit bem läutern Söort begnabet, betrage.' ,Unfere

armen Voreltern maren nidjt fo bergeffen, gebauten traun an fötale ju=

fünftige klinge gar fleißig, liefen unb ranten nad)-ipütf unb 3tt)at
,

fold)e

jufünftige Cual ju bereuten, traten alle», ma§ fie immer meljr tfjun fonnten

mit ^afteien, Saften, 33eten, 9(tmofengeben , Stiften unb be§gleid)en , roaren

a6er bon ©ott mit bem redjten 2öeg jur Seligfeit nidjt begnabet, fonnten

unb motten außerhalb ©otte§ Sßort burd) 9)?enfd)enfa|mng bie %t)üx jum

£>immet meber finben nod) treffen. 2öir a6er, bie mir fo reidjlid) mit

©otte» 6rfentni§ unb rechter Straß unb 33alm jum emigen Seben begnabet

unb ben fnmmet fo meit eröffnet für 31ugen Ijaben, bereiten un§, mie man

fagt im Spridjmort: SBenn man ein Sing nid)t Ijat, berlangt man bar=

nad); f)at man'§ aber, fo ad)t man'» nidjt. SBornad) fid) unfere Altern

fyx^xä) gefefjnet, barfür edelt un§ fester all ben Süben für bem SRanna,

ba% treten mir mit pßen. 2öir fein be§ ßbangelii, Sacrament, ber Seljr

bon 23eid)ten, 33üßen fo überbrüffig, al» l)etten mir'» mit Söffein gegeffen,

mie man pfleget ju fagen.' ,Sd)öne ^errlidje feibene ßfeiber, gute Sag,

treffen, Saufen unb Sauleben fjaben (mit bem reichen 2ftan), barauf ftefjet

all unfer Öerj, Sinn unb ©ebanfen. Um 51brab,am§ Sdjoß, um topfen,

Suttjer unb bie ^ropfyeten ift e§ uns gar nidjt 5U tfjun. 2ßir fragen

numefjr meber nad) £)immel ^tx ber £ölle, gebenfen nidjt meljr meber an

©ott nod) an Seufel, lauter Sau trägt nun £eutfd)lanbt, Sau mirb aud)

(51)rifiu§ balb in feiner fjerrlidjen 3ufunft finben, meiere nidjt efjer fdjreien,

1 SöOmger, fteformatton 2, 176. 545 Übte. 266—267.
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als wenn ber ®ä)läd)ter mit bcr $eut für ben $opf fdjlägt. 2>e nät)er

ju biefen 3eiten baS jüngfie ©eridjt unb ctoig SBerbamniS fidj naljet, je

fixerer, freier, füuifdjer unb mutwilliger fid) bie Seut einladen, unb eilen

ja fo fefjr 5U ber f)öße als bie £ötte 511 iljnen. SDie rolje unb fixere 2Mt

iffet unb trinfet, lebet in ©aufs. @S fommt aber bie 3eit, fo fommt ber

Seufet, nimmet am beften SLifdj bein ©eel weg unb wirft [ie über £)atS

unb £opf in foidje Qual unb ^ein, rote ber £)err bennelbet.' 1 ^n§=

befonbere über bie 23erwitberung ber Sugenb fdjrieb Musculus : ,3Bir alle

fdforeien unb flogen barüber, bafj bie ^ugeub nie ärger unb boSfyaftiger

gewefen, weil bie SBelt geftanben, als eben jetjunber, unb nidjt roor)l ärger

fann werben.' 2

$aul (Sber, feit 1559 ©tabtpfarrer üon 2£ittenberg, befam 3Inge)idjtS

beS 3u ftan*>eS i>er proteftantifd)en &ird)e unb ber SSerwüberung beS 33olteS

^weifet, ob feine $ird?e bie waljre fei. ,ltnferc ganje eüangefifdje ^irdje tft

mit fo biet großen Zerrüttungen unb 2fergerniffen beftedt, baß fie 9ftd)tS

weniger ju fein fdjeint, als befj fie fidt) berüljmt. Senn fdjauft bu auf bie

ebangelifd)en Seljrer, fo fiefjft bu, ba$ it)rer @tlidj)e aus (Stjrgeij ober aus

neibifdjem (Sifer ober $orwitj bie red)te Seigre jerftören unb falfdje Sefjre

ietfiid) ausbreiten ober tjartnädig befdjirmen, ©tlidje aber unnötigen (Streit

erwetfen unb mit unberföf)ulid)em 5fteib unb §ajj barob galten, Qütlid&e aber

bie Religion t)in unb wieber biegen nad) (Befallen unb 33egierlidjfeit ber

sperren ober beS SBolfS, bereu ©nab unb ©unft fie tjöljer achten, als bie

(Sfjre ©otteS unb Erweiterung ber Söafjrljeit, (Stlidje aber alles baS, fo fie

mit wabjfyafter Sefjre aufgebaut, mit iljrer 2eid)tfertigfeit unb fd)änblid)em

Seben wieber jerftören. 2Beld)e tafeln ober ©ebredjcn an ben Settern bie

©ottfeligen nid)t menig betrüben unb biet ber ebangelifd)en Seljre abwenbig

madjen. dagegen, fo bu baS ebangefifd)e 33olf ankauft, fiel)ft hu hm

fd)änb(id)ften 9J?iJ3braud) ber Religion unb d)rifttid)en gfteiljeit, ä>erad)tung

unb llnad)tfatnteit beS ^eiligen $ird)enbienfteS, biet Iäfterlid)cr Disputationen,

^3erfd)leuberung ber $ird)engüter, Unbanfbarfeit gegen bie treuen ©iener beS

BortS, Sluftjebung afler 3ud)t, sügeltofe SBibcrfpünftigteit ber Sugenb unb

bie reid)lid)fte , täglid) nad)road)fcnbe Saat aller Safter. 33ei bem 51nblid

bicfer llebel muj$ man freilid) heftig erfcbreden unb mag etwa jweifeln, ob

unfere cüangefifd)e $ird)e, barin fo biete Spaltungen, 3erh"enmin3en unD

fdjeufUidje Safter gejeijen werben, bie redjtc ftirdje fein tonne.' 3

1
3t. ÜJluscuüis, Unterriajtuua, Dom §immel unb ber §eü\ (Srfurt (1559), Gap. in.

iv. Vlnbere 3üisjprücf)e uon 9Jluäcu(u§, befonberä über bie religibs=fitttirf)cn 3n(tönbe_int

fturfürfteutfjum 23ranbenburg, fiefje in htm oorliegenben äöerfe 93b. 4, 185 ff.

- Theatr. Diabol. 187 b
.

:1 Söaüujer, Deformation 2, 160—161.
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©leid) rjoffnung§fo§ äußerte fid) um biefe!6e 3eit ber proteftantifdje pjtfo»

löge ^oacrjim Gamerariu§.

(£§ fei jejjt fo roeit gefommen, berichtete im ^ar)re 1563 ber futljerifcbe

^rebiger ^Bartholomäus SBolfljart, baß bie Seute, menn (ie iu sroei, brei

ober bier ^a^ren ober auf bem 2obbette etroa ba§ 9Ibenbmaf)t begehrten,

roeber bon Saufe nod) 5ftad)tmaf){, roeber oon ©fjrifto nodj bort feiuem 35er=

bienft, roeber bon ©ünbe uod) ©eredjtigfeit (StroaS müßten; bod) füllten bie

armen Sßrebiger bon ©turtb an ba fein, eitel ©nabe unb Vergebung ber

©ünben prebigen, ©acramente reiben unb dvnftlidje 23egräbniß galten; mollten

fie baS nidjt tfjun, fo brenne ber Dlfjein unb bie Sonau. @S fei, fät)rt

Söolf^art fort, bie Siebe nictjt allein erfaltet, fonbern gar ausgeflogen, unb

bie f)crjen bagegen erfüllt mit eitlem, bitterm öaß, 9ceib, 3onf, 3°™- fjemb*

fdjaft unb 9Qcorb. £a fei leine 3u<$t unb feine (Sljrbarteit ; eS fjätten öurerei,

@r)e6ruct) unb bergleidjen fd)änblid)e Safter fo roeit überljanb genommen, baß

er sraeifte, ob eS fönnc berbeffert werben. Ser geiertag roerbe ju 9cid)t§

angemenbet al'S ju ^reffen, Saufen, ©fielen, Standen unb bergleidjen ; ©otteS

SBort unb Wiener feien fo berad)tet, baß roer nur einen ^rebiger meibtid)

umtreiben unb plagen fönne, mälme, er fei £)anS 2)ampf in allen ©äffen.

,Set>t, ba mir nun aus ber gräulichen babbfoniferjen ©efängniß ber rotten

£)ure ju 9tom burdj bie Offenbarung be§ ^eiligen Sbangelii erlebiget unb foS

gemorben, unb ganj leidjt, ja ofjne befonbere 2Jcitt)e, Soften unb ©efafjr lernen

lönnen, unb audj erlangen, ma§ un§ nu|$ unb gut ift an Seib unb <5eet,

fo ift 9ciemanb, ber e§ adjtet: menn man'S gleid) prebigt, fo fommt ber

größte 3$cH nidjt baju; bie ba tommen, tjöret etma GinS ein ©tüdlein unb

laufet mieber babon, bie Ruberen, ob fie e§ fdmn f)ören, geriet e§ iljnen bodj

aud) §u einem 01)r ein, jum anbern aus.' 1

35on einer ,Seben§befferung' fanb aud) ber fränfifdje ^räbifant ^ofjann

6djrbmpr)iuS feine ©pur. ,2>ie fleifd)(idje llngebunbenljeit, bie jügellofe grea>

Ijeit fjabe eine babblonifdje ^ermirrung, eine böHige Barbarei unb ein biefjifdjeS

Seben im ©efolge.' 5tudj ber befannte ©eorg 5)cajor fafj im Sa^te 1564

,bror)enbe Barbarei bereite bor ber Sfjüre'.

(Bin Sar)r fpäter fdjrieb ber proteftantifd)e S^eologe 9?icoiauS ©elneffer:

,®umma fein Safter fann erbadjt nod) au§gerebt merben, baS nid)t mit

Raufen je£t unter ben Seuten, aud) roof)l ben meiften Sljeif ungeftraft, ginge.

$eine ©otteStäfterung, fein 23ubenftütf ift mefjr ^u biel. 2Bo mollen mir bod)

5ule|t immer meljr frinauS? 3)aS Sßort ©otteS ift fo graufam burd) baS

ganje Seutfdjlanb geläffert, gefdjänbet unb berad)tet, bar unmöglid) ift, bar

nictjt etroaS ®d)redtid)e§ füllte folgen. Sie £>cenfd)en mollen fid) ben ©eift

1 Sütünger 2, 593. 303—304.
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©otte§ nidjt mefyr [trafen laffen, man prebige unb jage, roa§ man roofle.

2Ba§, fpred)en fie, fyat ba» ber $faff gejagt? 2Bie, foüen mir ba§ leiben? Qatt',

b,arr', mit bem ©djetm in ben £f)urm; id) mit! ilnn baZ Cantate legen, ber

Seufel b>Ie ifm benn.' ©elneffer tfjeilt ben fmufen ber ,@bangelifc^en' in

3mei Steile: bie (äinen leben rucbjo», bie 9Inberen berjrrieifeln J
.

©anj ätmlicfie Erfahrungen über ben religiösen unb fittlidjen 3u ftan°

be§ proteftantifdjen $olfe§ fprad) ber Sübinger Geologe Sacob 91nbreä au§.

,5)er lutfjerifcfye £)aufe in S£)eutfd)lanb lüfjt mobl bem Söorte ©otte§ feinen

tyiab, unb 9taum, ha e§ geprebigt mirb; aber ba mirb feine 53efferung

gefpürt, fonbern ein müft, epicurifd), biefjifd) Seben mit Soffen, (Saufen,

©eigen , ©toljiren, Säfterungen be§ 9iamen§ ©otte§.' Sebe gurea^tmeifung

roerbe al§ ,neu ^apfttfjum unb neue ^önrfjerei' oerfdjrien. ,„2Bir Ijaben",

fpredjen fie, „gelernt, bajs mir allein burd) ben ©tauben an $efu§ Gljriftu*

feiig werben, ber mit feinem Sobe alle unfere Sünben bejahet Ijat, mir fönnen

e§ nidjt mit unferm haften, 5l(mofen, ©ebet ober anberen SBerfen bejahen.

3>arum fo lajj un§ mit biefen SBerfcn aufrieben, mir fönnen rootjt burd)

6b,riftu§ feiig roerben; mir moüen un§ allein auf bie ©nabe ©otte§ unb ba%

SBerbienft Gfjrifti öerlaffen." Unb bamit alle 3BeIt fet)en möge, bafj fie nidjt

päpftifd) feien, nodj fid) auf gute Söerfe berlaffen moüen, fo tljun fie aud)

feinS. anftatt be* gfaftenS freffen unb faufen fie Sag unb 9tad)t, anftatt

ber 5IImofen fdnnben fie bie armen Seilte, anftatt be§ 23eten§ fluten, läftern

unb fdjänben fie ben tarnen ©otte§ fo jämmerlidj, bergleidjen Säfterungen

(Sf)riftu§ oon ben Surfen überhoben ift. SInftatt ber 2)emutl) regiert ©tols,

^rad)t, Uebermutlj, üeberflufj in £Ieibungen, entroeber auf bciZ fd)ärfefte ober

unflätigfte jugerid)tet. 2)a§ 5Ifle§ mufs ebangelifd) t)ei^en , unb e§ bereben

fid) biefe armen Seute nod) baju, fie Ijaben einen guten ©tauben ju ©ott in

ifyrem ^erjen, ft e fyafan einen gnäbigen ©ott, unb feien beffer, benn bie ab=

göttifdjen unb apofteißlicrjen ^öpftler.'
2

,(Sin Steufet, ber päpftifd)e, ift aufgejagt,' jjeifet e§ in einer im Satjre

1568 gebrudten ©d)rift be§ ©t)ri[topr) Safiu§, ,aber mit fieben ärgeren mieber

gekommen.' Urfacfje baüon fei ,bie ftacianifdje ©ammetbufje'. S)ie ,mad)t e§

gar gelinb, fetjt it)re feibeneu ^önitenjer auf lauter fammtene Sßolfter, leljrt,

bie 33efet)rung fönne audj denjenigen miberfaljren, bie gar 9iid)t§ gur <Bad)t

tbun unb meber 9ieue nod) Seib fyaben'. $er flacianifd)en, baZ Ijeißt Iutt)erifd£)en

£ef)ie bon ber ^affioität be» 5)tenfd)en in ber 33efeb^rung mirb aud) in einem

©utadjten ber Seipjiger unb 2Öittenberger Geologen Dom 3>af)re 1570 bie

<£d)ulb an bem t)errfd)enben ^erberben beigemeffen. ,2)er grofte ^aufe', b^eipt

1 Soüiiiger 2, 320. 170. 339 f(. 342 fl.

2 Sücrgl. üon bem oorliegenbcn Sßerfe S3b. 4, 492 fit.
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e» f)ier, ,ift in ein witbeS, wüfteS unb gotttofeS 2eben geführt, unb alle 3ud&t

unb gleifs, fief) an ©otte§ Bort ju galten, wirb aufgehalten, roie wir benn

teiber bor 3lugen fer)en, ba$ allenthalben bie Seilte, beibe Ijofjert unb niebrigen

©taube», in fofdj epicurifdje* 2ebzn geraden, baB in ber gansen Bett faft

lein Ort 311 finben i[t, wo nia)t größere 3ud)t, (Sfcrbarfeit unb Sugenb su

finben, als eben bei benen, bie ©otteS Bort tägfitf) Jjören.'
1

©leid) trofiloS äußerte fid) ber tijüringifd&e Pfarrer Sodann 23eläiuS.

,Biltft bu einen großen Raufen rottber, rotier, gotttofer Seute in allerlei

(Stäuben bei einanber finben, bei wetdjen jene Sünben r)äufig gefdjeljen unb

täglidj im Schwang ge^en, fo geb> in eine Stabt, aa ba§ tjeilige Gbangelium

innen geteert wirb unb bie beften 5ßrebiger gefunben »erben, ba wirft au

fie häufig bei einanber ferjen.
4 2 ,SaS ^eilige (Sbangeliuur, fdjrieb Subwig

93cüid)iu§ im Saljre 1568, ,ba§ nun länger als öierjig 3aljre getreulich ift

geprebigt worben, Ijiat fo wenig grud)t gefcfyafft, bajj nie baS SBolf fo fdmöbe

gewefen, als nun. ^m Anfang, als man beS 9lntid)rifte§ lo3 warb, bie

$löfier berftörte unb bie ebrifilidjen ©üter berrupfte, ba war aa^ (Soangelium

lieb unb angenehm.' Sefet aber, nadjbem man aus bem ©efüngniß erlebigt fei

unb ba§ $ird)enrauben ein (Snbe genommen, fei man be§ (SbangeliumS mübe

geworben: ,Ser §tu$ friffet baS Sanb, benn bie berfdjulbeten e», weldje barin

wohnen.' 3 Solan fluche, fdWJöre, fdjwetge unb wuchere, fdjrieb brei Saljre

früher ber ^rebiger |)oppenrob, ,mef)r benn je früher gefet)en nodj gehört

Worben' 4
.

SRariuS IRening, Superintenbent in ^Bremen, äußerte fidj im Sahire 1569:

,53ei ber Butl) unb 3erftof$un 9 oer ^rebiger unb ber gabricanten neuer

Dogmen wirb bie tircblidje unb ftaatlidje S 11^ bernacfjläffigt. Safjer wirb

bie gan^e Bett b,eud)Ierifct), fidjer, epicurifet) unb jügelloS, bie größten Safter

unb Sünben werben, weil fie in «Sitten unb ©ewofmljeiten übergegangen finb,

für Sugenben gehalten, unb bie Bett ertennt faft teine Sünbe meljr an, als

SDiebftat)! unb 9J?orb. Sie Sünben wiber bie anberen ©ebote ber erften unb

^weiten Safe! werben für fefjr gering geadjtet.' 5

Sie (§bangelifä>n Ratten jwar ba§ Bort rein, meinte im Saijte 1576 ber

proteftantifdje 2r)eologe Simon 9J?ufäu§, mißbrauchten e§ aber fo fdjänbtid), baß

auf fie bie Borte anwenbbar feien: ,£wret beS £errn Bort, it)r dürften toon

Sobom! ÜZimm ju Oberen unfereS ©otteS ©efefee, hu 33olf bon ©omorrtja!

Benn it)r fd)on biel betet, fo Ijöre icf) eudj bod) niebt, benn eure £>änbe finb

boll fünblidjer Berte nad) gleifd) unb S31ut.' $on ber jeteigen 3eit tjabe

1 Södinger, Deformation 2, 261—263. 2 SöÜtnger 2, 200—201.
3 Scf)r(W=Seufel SM. S} 2

.
* SBiber ben £urenteufet SM. U 4.

5 9Hebner'S 3ettfär. 36, 349.
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(SfjrifluS gejagt: ,2öenn be§ 9ftenfd)en ©ofm fommen wirb, meint ifjr , ba$

er aud) ©tauben finben wirb auf @rben '?' unb e§ fei leiber 51t beforgen, baß

ba§ jefeige jünblidje SÖefen in allen ©tänben gegen |)immet gefdjrieen Ijabe

unb ber grimmige Som ©otteS bereits angegangen fei ; ©ott muffe bem gaffe

botlenb» ben 33oben auSftojjen 1
.

,2Ifte unb erfahrene Männer', fagte ßafbar ipofmann, ^ßrofeffor §u

granffurt an ber Ober, im ^afjre 1578, , ergießen fid) je|t in (Seufzen unb

3Bef)effagen, unb tonnen faum fidj ber Sljränen enthalten, roenn fie an bie

frühere ^ecbtfdjaffenfjeit , 9Migiofität, Drbnung unb fitttidje ßudjt beuten,

unb bagegen je£t 3ttte§ t»oH bon Saftern, ^arteiungen unb trauriger 33er=

mirrung feljen. ®ie erfennen aud) leicht, mefdjeS ßnbe biefe pgetlofe Anarchie

in allen ©tänben nod) nehmen merbe, unb fürchten nid)t§ ©eringereS, als

gänjlidje Barbarei.' ,2ßeun mir bie fromme unb ungeljeuetjelte Siebe unferer

33äter unb Almen jur Religion, ir)r eifrige» ©treben nad) Sugenb unb @ljr=

barfeit, mit ber JBerfeljttljeit unferer 3eit bergteidjen, fo merben mir nic&t nur

bemerten, baß (praeter unb ©Uten be§ 33oIfe§ fd)fed)ter gemorben, fonbern

aud) tlar erfennen, baß faum irgenb eine 3eit aller 9teIigiofität, 9ted)tfd)affen=

beit, Qufyt, S3efcf»eiben^eit unb (Stjrbarfeit fo feinb getuefen ift, roie bie unfrige.

Älagt bod) felbft ba§ SBolf, metdjeS bor ben eigenen Saftern erjdjridt, ofjne

fid) beffern §u motten, überall, e§ fei mit ©ünben unb Rebeln auf's |)öd)fte

gefommen, ©dmnbe aller Art fjabe ben äufjerften ©rab erreicht, ade 23anbe

ber 8d>am unb ©otteSfurdjt feien griffen, sügelloS ftüqe man fid) in bie

nieberträdjtigften Sd)änb(id)feiten.' Sie fatfmfifd)en 53orfaI)ren, betonte f)of=

mann, fjätten aud) reiebtidj für bie 33ebürfniffe ber ^irdje geforgt; aber maS

immer fie für Setjrer, <Sd)üfer unb atte fntfSbebürftigen geftiftet, merbe nun

ju ganj anberen 3*beden bermenbet. 3n reblidjer (Sinfatt fjätten fie an iljrem

Aberglauben — bafür f)ieft |)ofmann ben fat^olifdjen ©tauben — gegangen,

je|t aber, nadj bem 2öiebererid)einen beS Siebtes, motte faft ^eber fid) felbft

eine mafjre Religion marken, unb maS iljm in ben $obf fomme, fotte aud)

bon Anberen als ^Kicf)tfcfjnur ber 2öat)rf»eit angefefjen merben. @o fomme

benn aud) eine biffige ©djrift nad) ber anbern jutn &orfd)ein, in benen man

fid) gegenfeitig mit giftigen Pfeilen ©Ijre unb guten tarnen ju morben fudje.

,2b>otogen unb 5]3rebiger felbft ftreuen ben ©amen ber S^i^radjt aus, finb

bie 53ranbfadeln beS £)affeS uno oer Verwirrung; fie felbft, auf bie Unfennt=

niß beS SotfeS unb ben ©djutj ber ©roften bertrauenb, jerfleifcben bie $ird)c

unb merben, meun nidjt ein Abgefanbtcr ©otteS ifjre unbanbigen Seiben=

fdjaften in bie Sd)ranfen meist, bie Geologie ^u ©runbe rid)ten. 2)a§ ge=

mö()n(td)c unb urtl)cilSunfäl)igc ^olf fteljt bei all ben nieten SBegmeifern jum

1 ^ötlingcr 2, 290.
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7

.vnmmet, bon benen ber eine barjin, ber anbere borten geigt, in beftänbigem

3tüeife(, meiß nidjt , nad) meiner Seite e§ fid) roenben fotl , roirb bermirrt

burd) ben 3uru f 1° berfdjiebenartiger Stimmen. Sarau§ entfteljen bann

Spaltungen im SßoM, bie meiften§ in Sitterfeit unb getnbfdjaft cnben.' !Tiocfj=

mal* rjebt öofmann Ijerbor: ,§ie $rud)t ber Streitigfeiten ber Sljeotogen

unb ber 5(rt ifjrer güljrung ift, baf; fie fid) fel6ft bie äufjerfte $erad)tung

^Ugietjen, it>r Sinken bcrnid)ten unb jugteidj bie Setjre, bie nad) ifjren Sitten

beurteilt roirb, in 5Jiif,ad)tung bringen. So entfielt aümaljlid) nic^t nur

Seradjtung, fonbern |)aJ3 gegen bie Religion; im 33olfe berbreitet fid) raube

5üi»gelaffenfjeit, bie ©otttofigfeit unb epicurifd)e ^rreügiofttät roäd)§t, unb ber

3(tijei§mu§ ftefjt bereits bor ber Sljüre. 2ßa§ glaubt man nun, roie roeit mir

nod) ijaben bis gur balligen Barbarei?' 1

Soljann 3?uno, ^3a[tor ju Sal^roebel, geftanb im Safere 1579: allerlei

Safter feien nun fo gemein, bafs man [ie ofjne afle Sdjeu begebe, ja nad)

fobomitifd)er 3lrt berfetben fid) nod) rüfnne; bie gröbften, unflätigften Softer

feien Sugenben. geroorben , aud) bie gröbften £muptfünben feien nun faft 511

gering, man entbede fdjier tögtidj neue, unb baljer fomme e§ aud), bafj fo

mancherlei neue $ranftjeiten entftünben. Senn ,ma§ ben Gtjebrud» anbelangt,

ift e§ bamit nidjt feiber bafnn getommen, bajj man'S ungeftraft t)in paffireu

läßt? (Bemeine £mrerei, mer achtet bie meljr für Sünbe? 2Bie ein föftlid)

Sing ift e§ gemorben um bie gauberei! ^reffen unb Saufen, mie e§ bamit

gehalten roirb, raa§ ift e§ notfj, babon ju fagen? Safjin ift e§ getommen,

bajj man mit biefer Sünbe certirt, mie man mit Sugenb, (Stjrbarfeit unb

unberen eljrlidjen Hebungen tt»un fottte; leiber erroirbt 9Jiand)er bie fyödjften

Remter unb beften ©üter mit Saufen. 9Hfo f)at fid) bie SBelt beränbert unb

bie 5(ugen berfeljrt, ba$ fie nun gleidj burdj ein finfter ®(a§ Sdjanbe für

(£t)re, Safter für Sugenb, Uneijrbarfeit für 9teblid)feit anfielt unb aud)

practicirt.' 2

Sdjänbüdje, grauliche Sünben, ftagte einige Satjre fpater ein anberer

proteftantifdjer ^ßaftor, gingen jetjt leiber faft attentljalben bei jungen unb

Sitten im Sdjroange. Sefonber» ber Ungeljorfam ber Sugenb fei gemein, unb

e§ merbe bamit bon Sag ju Sag ärger. S)er grojse fmufe berf)öf)ne afle

Religion. 2)er $re§lauer ^rofeffor unb $aftor @faia§ f)eibenreid) feilte

im Satire 1581 feine (StaubenSgenoffen in jmei Raufen: in bie eigenroifligen

böfen (griffen, bie fid) rühmten, fie bebürften feiner 5MbeI, feiner ^rebigt

unb feiner $ird>e, fie Ratten genug am Sichte ber ^catur, nad) bem fie fid)

1 De barbarie imminente (Francof. 1578) A 8 sqq. B 5—8. Sößtnger, 3Re=

formatton 2, 615 ft.

2 Söüinger 2, 525.

3anfien=$aftor, beutle @eitf)icf)te. VIÜ. 1.—12. Stuff. 27
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richteten; ber anbere £)aufe Ejörc äroar ©otte» Söort, aber fein Seben fei

eigenroitlig unb teuflifd). 2)e» ®ird)engel)en§ tüte be§ 2Borte§ ©otte§ feien

nun bie Sutljeraner fo überbrüffig, bajj biete £)au§bäter unb |)au§mütter im

Sanbe ju finben feien, bie famtnt ifyren §au§genoffen biete 3eit in bie ®irtf)e

nid)t gefetjen Ratten. ,5tü unfer Sfjun ift gerietet auf ©eis, £)offart, <5d)roe{gen,

Sügen unb trügen.' x

2)er Pfarrer 3ofua Soner, ein eifriger 23efämbfer be§ (5a(bini»mu5,

fünbigte im Safjre 1582 an, ©ott roerbe nun nid)t lange meljr jufdjen tonnen,

fonbern ber fd)änbti$en 2£ett balb geierabenb geben, benn leiber fdje unb

erfahre man, baj? bie berbammtidje 23erac£>tung unb Verfolgung be§ reinen

2öorte§ ©otte§, gräulia^e ©otte»fäfterung, fcfjärtblidfje fobomitifdje Unjutfit famtnt

allen anberen Untugenben unb Saftern fer)r überljanb nähmen; ber djriftlidje

©taube fei feljr bünn unb gering, bie Siebe in ben §eqen ber 9Jienfd)en erfaltet

unb tüofjt ju (Si§ gefroren, audj bürgerfidjer ©lau6e unb Sreue ganj gering unb

feltfam. 2)eutftf)(anb Ijabe ©ott bor allen anberen Säubern mit ber reinen

ßrfenntnifj Gtjrifti begnabigt, aber man fe^e unb erfahre leiber, baf? bie Seute

be§ ^eiligen (Sbangeliums fatt unb überbrüffig feien.'
2

,(5§ roirb immer ärger', tjeifjt e» in einer im Saljre 1584 erfdjieneneu

©djrift be» 33re§lauer ^farrer§ «Sigmunb <Suebu§, ,bafs man flagen unb

fagen muß:

2)ie Sta^erljett mit ©ünb unb ®<f)anb

23et $ung unb 3tlt nimmt überfjanb;

Sagegen ©uts in atfer 2Mt
ÜRit großer 9ttadjt 3U Söoben fällt.'

,($& finb nod) t)in unb r)er ettiä> fromme ^perjen,' fagt Sodann <Bti)\u

roarbt in einer Strauerrebe au» bem Satire 1586 3
,

,aber unter bem anbern

Raufen faum ju erfeljen, unb roenn un» ber f)err bief} 2Benige ttidjt l)ätte

laffen überbleiben, fo mären mir längft roie <5obom unb ©omorra; benn e§

ift fonft nitf)t§ ©efunbe§ bon ber $ufjfoten biß auf§ feaupl 2td), tuenu

bie Öerjen ffcu ftünben unb burdj ein genfterlein fönnte f)ineingefrf)aut

werben, ift (eiber ju beforgen, man mürbe eine große 'iin^atji finben, nidjt

allein fcf)led)ter geringer, fonbern and) mol f;or)er bornefjmer ^erfonen, bie leitf)t=

tidj miber jutn iöabftumb, in bergeblidjer Hoffnung befferer Sage, roitltgten,

unb ben ^efuitetn jui ifyrem ©efang 51men fbreä>n.' ,<&o toir ferner jurüd

beuten, unb fafyen an bon ©eiftlicben bi§ an bie Söeltliä^en um ju rennen,

finben mir mcl)r benn jubiel in allen 2Bincfeln be§ Sanbe* ju betiagen. Hub

1 IDöltinger 2, 538. 2 Söttinger 2, 311—312.
3 3of). ©anwarbt, 2raiürige ßfagrebe über ben ^obfefatt . . . Stuguftt, ^erjogen

ju eadjfcn. 1586.
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ob mir gleich mit unferm ^ropljeten £neremia in ©ebanfen fteljen tuollten:

toolan, ber arme £>auf unb ^öbel ift unberftänbig , barum ift nit Sßunber,

baß e§ bei bemfelben unrirfjtig -jugeljet; bie £)irten aber unb ©eroaltigen roerben

ja be§ £>errn 2Beg lieben unb feinem 9ted)t $u folgen miffen, fo fommt uns

bod) aud) für bie £anb, tt>a§ er 5U feiner 3e^ gefagt, baß Siefelbigen foft

alle fammt ba» 3od) aud) jerbrodjen unb bie Seile äerriffen Ijaben. Stellen

unb Rauben ift eine 3^i^ang [ba§ fjeißt feit längerer 3eit] fo gemein roorben,

t>a$ fid) 9ciemanb für bem ©atgen freuet. 2Bir fi|en tuie auf bem 23öl)mifd)en

äöalbe ober giberfjols, baß balb ftiemanb eine Stunbe fidler ift. 3m ©arten

fann man 5lid)t§ behalten; auf bem gelbe ift 5We§ preil. 3n ber Sdjeunen,

toenn man einen Sag brifdjet, finben fidj balb, bie e§ auf 9iad)t l)olen. 33ei

•iftadjt tann fc^ier ftiemanb mit 9iul)e olm ©efat)r fdjlafen. 51m Sage ifi'3 un=

möglieb,, ba$ man genug aufffdiauen unb roeljren möge. 33ei ben Üteic&en

ift 9?td)t§ benn ©ei|en unb 2öud)ern, Gigennut;, 33ortf)eif unb betrug, ^eudielei,

Sd)aueti)ort au§ falfd)em ^erjen, feine Siebe, (Srbarmung noa) £)ülfe ber

(Henben unb ftotfybürftigen. 33ei ben Firmen roiberum 9lid)t§ benn Sügen,

Unbanf, f5aulr)eit, 9Mffiggang, Srotjen unb fyretf)t)ett. 51d), e» ift fein lofer

53ettelbube, ber ©ott fürdjtet , in ®emut lebet ober Semanb ein gut 3öort

gibt. 2)ie man im 2Binter ernähret, fügen iljren 2öoItt)ätem , wenn ber

(Sommer fommt, ben größten Stäben 511. (Si, ei, ba§ ^erj im Seibe

blutet mir, wenn id) fo biet Untugenb fefjen unb erfahren muß. 2öer fjitft

jefeunb (Siner bem Zubern, ba$ er fein ©ut unb 5Raf)rung erhalten möge?'

,©otte§ Sroljen unb Strafe mad)t ftiemanb furditfam nod) jitternb, bie Seute

Ijaben eiferne Stirnen unb fteinerne ^eqen.'

2)ie ^ugenb muffe in ifjrer beften 531üte berberben, fdjrieb im Safjre

1589 ein an*bad)ifd)er Superintenbent ; ein anberer ^rebiger geftanb im fol=

genben ^a^te : ,3)er beutfdje Feigenbaum tt)ut fidt) im toenigften nidjt beffern,

fonbern nur böfern, behängt fid) bon %a$x ju $ab,r, bon 2öod)e 51t 2Bodje

mit allerlei ©eroürm unb ©efdjmeiß, baß fein Ungeziefer bi§ in ben £nmmet

fdjreit.'
1

,£>kn finbet heutige» Sag» biet Seilte unter bem Sßapfttljum,' prebigte

ber Meißener Superintenbent ©regor Strigeniciu§, ,bie bon Sugenb auf ber

papiftifdten «Religion gerool)nt finb, unb trollen unfere Religion nid)t annehmen

um beßmitlen, baß fo biel böfer 53uben unter un§ finb, bie ein ärgerliches

unb fcf)änbücf)e§ Seben führen. 2Benn man fie bermaljnet, fie follen bon ben

papiftifdjen ©räueln abfielen unb ebangelifd), ober nne fie e§ pflegen §u

nennen, lutfjertfdj roerben, fo l)eben fie an, biefe Sefjre auf» gräulid)fte ju

läftern: „Wa*, foll id) and) ein lutt)erifcr)er 5öube tnerben, bei roeldjen roeber

Sößinger 2, 613 ftote. 583.

27



420 Sie 3ima f>me a^er -after als Söirfung ber neuen 3lec£)tfertiguna§IcJ)re.

3urf)t nod) @r)rbarfeit, rceber ©taube, Siebe nod) Streue ift? 2Bo finbet man

ärgere 95u6en, benn eben unter ben Sutr)erifcE)en ? SDa fierjet man allerlei

Aberglauben unb 3au f>ere i' Da prt ma" Qräuüd^e ©otte§läfterung, bajs fein

2öunber, menn fid) bie (Srbe aufträte unb berfdjlinge foldje ©ottestäfterer

iebenbig. Sic 33erad)tung ber Sßrebigt getjt in boüem ©djroang bei Urnen;

tsa tft feine Orbnung in aüen ©täuben; man lebt in 3orn / 9ta^ £>a f> un*>

Sibermitten, £)urerei, Unjucbt, (Sfje&rudj, Stauben, ©teilen, 2£ud)ern, Sügen

unb Srügen, ^reffen unb «Saufen Sag unb -ftadjt; ba% finb gemeine ©ünben

unter ifmen: märe e§ bie redete Religion, bercr fie fid) rühmen, fie mürben

jicfj anber§ in bie ©aerje fdjiden. 2>ie $rüd)te finb nidjt gut, mie foüte bann

bie Stetigion redjt fein?" Saffcn fid) alfo burd) ha* ärgerliche 2tfan berer, fi>

biefe Serjre befennen, baüon abfdjreden.' 1

©crfelbe ^rebiger geftanb gang offen: ,2Sit fer)en, mie bie 2Mt an aüen

Stugenben unb an Mein, roa§ redjt unb djrifttid) ift, abnimmt, unb mirb je

länger je ärger; e§ ift feine 3u d)t mer)r, alte ©ünbe unb ©d)anbe nerjmen

mit ©eraalt überfjanb ; unb fie mit! ir)t
s
3ticf)t» fagen taffen , meinet

, fie fei

frei, möge trjun, roa§ fie gelüftet. Unb baju r)aben bie unbeferjeibenen Serjrcr

jit unferen 3^ten treu(id) geholfen mit ifyrem ©efdjrei: ©täube nur, glaube

nur, menn bu gteid) ein (Sfjebrecber bift, fdjabet 9tfle§ nidjt.' 2

©eibft ^Bartholomäus
1

Siingnmlt, eine gemütljsrjeitere unb lebenSfreubige

Otatur, fprad) fid) im 3afjre 1597 öolt Sersroeiffung über bie 3"ffänbe au».

,©o lang', fagte er,

,. . . nicfjt biefe SBett üergef)t,

ßein 23effrung 311 geroarten fteljt.

2ßie benn baffelb ber ©Ijriften (Sdjaar

35ermafjen täglid; hrirb getoafjr,

®afj mancher Sfteuftf) in SDorf unb ©tabt

Scfjier fein ßuft mefjr 3U leben fjat;

©r gebt bafjin, ba§ mag icf) fagen,

2tt§ roär er an ben &opf gcfdjlagen,

5lcf)t loenig feiner eignen §ab,

Unb roünfcfjt, bafj er nur lag im ©rab.' 3

.treffen, ©aufen, ein epicurifd), fäuijd) Seben führen,' fdjrieb 511 bcr=

felben ^tit ein ^rebiger, ber in ben öerfdjiebenftcn Steilen 2)eutfd)(aubs feine

^eobad)tungeu fjattc mad)eu tonnen, ,ne(mien je länger je mefjr überfwnb 511

•Öofe, in ©täbten unb Dörfern.' 9ftan fei freier benn 511 9ioal)'§ unb

8ot'l 3 e 'f^n- Xerfclbe 33erglei# finbet fid) in einer ©d)rift be§ Sßrebiger»

SBaletiuS Verberget aus bem Anfang be» fiebenjefmten 3ajj$unbert§ : ,$)ie

1 Slrigenictue, 2Sona3 189. Stiigenicius, %ona§ 361.

" Voffniann DOtl Jallcrsleben 5.
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SBelt i[t auf ber Spefe, bie Steige ift gräutid), bie ©runbfubbe ber 2öelt ftinft

ärger al§ $ürf$nerf)etje, barum muß ber jüngfte Sag nidjt fern fein.'
*

(Sine feljr natürliche @rftärung biefer 3ufiänbe innerhalb ber neuen &irdje

gab im Sar)re 1610 ber SBtttenBetger ^rofeffor SBotfgang $ranj, inbem er

ben lutfjerifdjen ^räbifanten offen bormarf, baß fie 511m großen Steile ifjren

feelforglicrjen ^flicbjen bortrefftid) nad^ufommen glaubten, menn fie ben

beuten nur ben allein recfjtfertigenben ©tauben einbtäuten. Sie fyotge fei,

tau, menn man bie einzelnen ©tänbe im Seben burdjgelje unb ba§ fitttidje

SBerljatten berfetben betraute, man SäfleS bon ©otttofigt'eit , bon unhaltbaren

Sünben unb Saftern ftrotjen fefjen merbe. ,Unb bod) fdjreien alle biefe Seute

immerju au* bollern £)atfe bom ©tauben, bom ©tauben unb bon 9iid)t§ at«

bom ©tauben.' 2

Söeit man brebige, ,gute 2£erre tjeifen nicht 5itr Setigieit', fcbrieb um

biefelbe $eit ein anberer Siener be» ,neuen (Sbangetium*', fo meine ber große

-£)aufe, ,fie rjaben gute gug unb Otedjt, in 2Bot(uft, Sdjanb unb Untugenb

511 leben, mie fie nur fetbft motten.' ,Unäud)t, fdjanbbare SDort uub £mrerei,

Sdünben unb (Schaben, leichtfertig unb fatfd) Schmoren, bie Seut fätfcbtid)

«gegen einanber bertiegen unb an einanber r)efeen, fammt anberen Sdjanbeu

•unb Saftern mefjr, getjet je&t unter un» Gbangelifdjen gemein im Sdjraang,

unb roitl bod) ein ^eber ein guter, gläubiger Gfjrift fein.'
3

,%Qtm heutigen Sage*', jagte 3oi)anne§ Sommer au* 3tt, i a
*

au
' Pro=

teftantifd)er ^3aftor 511 Cftermebbingen , im ^afyxt 1614, ,aitt Maqk Seute

5iifammentommen
, fo fällt gemeinigtid) bie Diebe barauf, mie e3 jetwnb in

beutfdjen Sanben an Sftoribu» unb Sitten, Religion, ^leibung unb ganzem

Seben eine grofje merftidje 23eränberung genommen, alfo baß, fo diejenigen,

meiere bor 20 Sagten Sobe» berbtidjen, jetüger gut mieber bon ben Sobten

aufftänben unb itjre ^oftero* unb ^adjfömmtic^e für)en, biefetben gar nid)t

!ennen mürben, fonbern meinen, ba$ e§ eitel grtanäöftfdje, Spanifd)e, 2Betfcbe,

ßngtifdie unb anbere 33ölfer mären, bie bod) au§ itjren Sänbern entfproffen

•unb met)rentr)eit§ au§ itjrem 33atertanb niemals fommen fein. 33ei fielen

hat e» ein munbertid)e§ 5tnfer)en, baß Seutftfjtanb fo gefcrjminb in Sitten

unb Reibung begenerirt unb bon Sag 511 Sag größere 93eränberung für*

fällt.' @r motte in feiner Ethnographia mundi bie heutige neue 2Belt in

itjrem ©tauben, itjrem 333anbet, itjren Sitten unb ©eberben, itjrer $teibung

r.nb Sracfot, furj in itjrem ganzen Seben barftetten, unb e» fei nidjt feine

Sd)utb, tay, er nur über Safter berichte; er fönne ,nidjt anber§ fdjreiben',

1 Sötlinger 2, 293. 541. 2 Sötünger 2, 570.

3 (Saipar Sbemtin, Sieben cf)vift{ict)e ^rebigten f©ießen 1611) ©.34. 38. ©egen

fcie ßat^otifen n?ar Sf)emtin fo ergrimmt, ba% er prebigte, im ©acrament bes Slttare^

bieten biefetben ,ben leibigen böüi)($en 2eufet jelbft an'. @. 64.
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meit eben ,in bcm gegenraärtigen guftanb *>er 2M föne Sugenben, fonbern

eitel Softer überljanb genommen'. ,So r)abe id) fein onber 2)mfter, at§ ba*

gegenwärtige ift, machen tonnen/ ,£aß id) aber in biefem 33üd)tein ben

(Stijicum einführe, bajj er alte unb iz'be Safter befdjönet, ifmen ein gärbtein

anfireidjet unb ein Sugenbmänteldjen umfängt, ift nidt)t bon mir bero Urfadje

gefct)er)en , bajj e§ mein ^ntent unb Meinung märe, bie Safter ju entfd)ut=

bigen unb §u öerttjeibigen, fonbern ba$ id) t)iemit §ab motten münniglidj ju

nerftefjen geben, mie bie heutige 2Bett itjre Safter unfträftidj Ijatte unb alz

töbtict) unb redjt berfedjten motte.' ,%8aZ iflnn £ebefinbu§ ber Geologe

bafür, ba)3 er ben ©robianum fo grob befdjrieben fjat? Sollte er barum

aud) ein ©robianuS fein? 2Öa§ mitl man ^oljann ^ifdjart angaben, baß

er in feinem ^antagruet im aalten (Sapitet bie trunfene Sitanei alten 33audj§=

brübern ^iemtict) unflätig tjat befdireiben muffen? Sollte er barum aud) ein

Unflat fein? Sollte er ein |)urer unb |mrenmirtf) fein, meit er im fünften

Gapitel bie £mrenljäufer unb £mren fo artig meiß ju erjagten, alz menn er

in alten grauentjäufern gute ^unbfdjaft gehabt f)ätte? Sollten barum bie

Sfjeotogi Seufet fein, meit fie ben Sagteufet, Saufteufet, Spielteufel, $feiber=

teufet unb fo meiter unb in Summa ein gan^ Sfjeatrum 2>iabotorum gc=

fd)rieben f)aben? 2)a§ mirb fein SSerftänbiger fagen. Sarum, ob id) aud)

^iemtid) grob 2Ber! (2öerg) unb nid)t allzeit ftein ©am im Sanbe feit l)abe,

fo fjoffe id) bod), ba§ 2Berf merbe nid)t mir, fonbern ber jetzigen 2öett, fo

e§ atfo gefponnen unb nod) täglidj fpinnet, ^ugemeffen.'

*

Sn einer im %afyxt 1618 öerfajjten Säuberung ber 3uftänbe in ber

neuen $ird)e gefteljt ber Sangersfjaufer Superintenbent $anbod)eu§, baß

heutigen Sage» bie SGßett nod) neunmal ärger geraorben fei al» p 9Jcofi§

3eiten'. ,3)enn mann I)at man gräutidjere unb größere 33erad)tung ©otte§,

feiner Wiener unb feines Zeitigen 2Borte§ erfahren? 2ßann ift bie ©otte§=

täfterung fo arg gemefen? äßann fjat man metjr Unjudjt unb £mrerei, bie

je|t jur Sugenb merben mitt, in ber Söett erfahren? SBann ift ^reffen

unb Saufen, Sdjinben unb Sdjaben, Margen unb ©eijen fo gemein gemefen?

2öann fjat man meljr be» ftinfenben StotjeS unb f)offart in ber SHeibung

erfahren, alz eben je^unb gefd)iet)t? Wlan laffe alte , betagte, ef)rtid)e,

fromme Seute t)erfürtreten , bie ^a 30, 40, 50 ober roof)t 60 Mre äurütf=

feljen fönnen, unb laffe fie itjre Meinung fagen, ma§ gilt e§, mo fie nid)t

betennen merben, ein fo(djc§ mitbc», müfte§ Seben tjaben fie niemals gefef)en

unb erfahren?' 2

1 Etlmographia mundi 331. A 2. 3—4. Hcoer Sommer ucrgl. baä ßorliegenbc

-ffierf Ü3b. G, 370. 410.

2 ÜöainQci- 2, 549.
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^ie SBeridjte ber proteftantifdjen ^ßrebtger unb Geologen über ben feit

ber Sflitte be§ fedjjelimten 3af)rf)unbert§ fortfdjreitenben Verfaß in Sitte, 9teli=

gion unb Seben, ben fie öor 2Iugen Ratten, enthalten feine Uebertreibungen.

®egen eine foltfje 5uinafjme fpridjt fdion bie Stfiatfadje, bafj biefe klagen öon

Bannern ijerrüfjren, roetdje bn§ fiärffie Sntereffe unb bie mäditigfte 23erfud)ung

Ratten, bie Singe in ein günftige§ Sidjt ju fteHen unb bie maf)re <Sad)Iage

öor Ruberen, namentlich öor ben ©egnern ber neuen $ird)e, ju öerbergen 1
.

(£§ fefjlt ober für afle protefiantifdjen 2anbe§ü)eife nicbj an anberen Cuetlen,

roeldje bie allgemeine ^erroüberung ber -fteugläubigen beftätigen, mandje ©c=

brechen nod) beutlidjer öor 2(ugen führen al§ bie klagen ber protefiantifdjen

,3eugnif$prebiger'. 3(u§ biefen Urfunben ergibt fid) freilief) aud), bafj ein

fer)r großer 2§eil ber neugtäubigen ^räbifanten gleichfalls öon bem SSerberben

ergriffen mar.

2Beld) entfitttidjenben ßinflujj bie neue Se^re in ^ßommern ausübte, be=

jeugen alle 6f>roniften biefe§ 2anbe§. ©anj in Uebereinftimmung mit 2I)oma§

ßanftoro fagt ber Strnlfunber (Sljronift 33erdmann jum 3af)re 1558: ,(£§

marb teiber nod) ärger als bor^tn in allen ©tauben unb Remtern, in allem

Raubet, in aller ^aufmannfdjaft, ma§ foil \a) Diel fagen? — in allem SBefen;

in Summa, e§ war 51He» öerborben in ber ©tabt.' 2 (Sine fünf %at)iz fpäter

erschienene pommerifdje ®ircb,enorbmmg erteilte ben Ißrebigem ben ftrengen

33efetjt, bie Seute ernfilid) pr 23uf$e ju ermahnen, ,bietü'eit bei un§ (Süan=

gelifd)en ba% gottlofe Söefen, bie Sidjerfjeit, bie epicurifdje Seradjtung be§

göttlichen 2ßorte§ unb ber Sacramentc gräulid) überfyanb nimmt unb alle

©ottfetigfeit in hm 9Jtenfd)en erfaltet'
3

. Gülf Safjre fpäter roirb in ©tmobaU

ftatuten öon feuern bittere $lage geführt über bie allgemeine 3ü9e^°H9^e^

unb bie gottlofe blinbe Siebe 51t fittliajer Hngebunben^eit. £)ajj, 9ceib unb

^etnbfctjaft nähmen leiber gräulid) überfjanb in ©tobten unb Dörfern, unter

allen 50cenfd)en Ijotjen unb niebern @tanbe§ , 331ut»freunben , Srübern,

©diroeftern, ba$ e» erfdjredlid) unb erbärmlid) anjufe^en fei
4

. 2)er pom=

1 ,2>a3 SSitterfte', bemerft 3/öttinger 2, 693, ,tta§ 5D?enfd)en, bie ifjr gan3e3 ßeben,

itjre ungeteilte S^ätigfeit einem Sßerfe gettibmet, begegnen fann, ift boä) toofjt biefe,

bafc man jule^i fetber über ba§, toa§ ju biefer gedämmten Sfjätigfeit aU Qtvtd jum

bittet fid) »erhält, ein »egtoerfenbeS Urtfjeit 3U falten nitf)t umt)tn fann. Unb in

biefer Sage befanben ftdj bie ^Reformatoren unb iljre näcfjften SRatf)fotger.'

- SBerctmann'S S^ronif öon ©tratfunb, t)erau§geg. öon ÜJlo^nife unb %obtx, 152.

3 Satt^afar'ö Sammlung 3ur pommerifrfien ^irerjen^iftorte 1, 130. 180 ftt. 9tiäjter,

ßira^enorbnungen 2, 231.

4 ÜBlofer, Sammlung eoangetifef)=Iut£)erifrfier unb reformirter Äiräjenorbnungcn

1, 105. SSergt. Söttinger 2, 665. lieber fircfjlicfje 3uftänbe in ÜJlecftenburg fief)e auef)

ßrabbe, @f)t)tröu§ 249—252 5Rote. lieber t>a% fcf)recfti(^e ^tu^en ber -pommern öergl.

S^iefer, 11. SDluScuIuS 184.
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merifdje Gtjronift Soadjim öon Söebel fc£)rieb um baz ^afjr 1604: ine

tfamiücnbanbc feien gän^licl) aufgelöst. ,2Ber ber 2Mt Söefen unb %fy\m

anficht mit eüangetifcbem ^er^en, ber muß fc&ier benfen, baß nicfyt DJknfdjen,

fonbern eitel teufet unter 9)ienfd)en=Sarben unb =©eftatt alfo leben, unb ifi

SBunber, roie bodj bie Sßett ein %af)i nodj flehen t'ann.' 1

5Iuf bie 3uf^nbe in TOedtenburg merfen bie $irdjenorbnungen unb

Hirdjenbifitationen ber gmeiten £>älfte be§ fed^ebnten ^abrbunbert* grelle

odjlagtidjter. 2llle füredjen fid) über bie 3una&me ö^er Sünben unb Softer

im§. ,©ottc§täfterung', Reifet e§ in einem 23ifttation§brotocolt bom Sa^te

1558, ,ift fo gemein, bafj ba§ gemeine SBolf ©otteS Seiben unb äBunben

läftert unb fdjmäbt, alfo bafj Sciemanb fann au»gefcf)toffen merben bom

Öödjfien bi§ jum Wirten ßinter bem Siel) unb ben 50Mgben Sinter ben

Gemeinen, roenn fie bie auftreiben.' ©ine ^poliäeiorbnung bom Safjre 1562

fajritt gegen bie Studier unb ©otteStüfterer mit ben fd)ärfften Strafen ein:

mit (Befängnif), im 2Biebert)otung§falte mit bem f>al§eifcn ober ,9lbnebmung

ciliarer ©lieber'. 51ber neunjefm Satjre fbäter berichteten bie Sßifitatoren Don

feuern: ,gtud)en unb Scfyraören fei faft gemein.' lieber anbere Sünben fagt

ein 33tfitation5protocoü Dom Safjre 1568 : ,25te Sünbe öffentlichen (Sbebrudjes,

ber £mrerei unb Unpdtjt geijt bermafsen im Sdjmange, baß man 51t Sobom

unb Öomorrlja nidjt motjl mag gröblicher ©rempel erfahren ijaben.' S)ie Gin^

fünfte ber ©otte§bättfer, metdje ,bie Runter nodj ntdjt ju fid) geriffen', mürben

Don ben Sauern ,in 33ier berfoffen'. ^n bemfelben 3at)re fdjrieb ber fjcrjog^

lidt)e $i§cal 2)octor 33ef>m: ,2)a§ Sorben miß faft eine unftrafbare ©eroo'fjn»

(jeit merben; £obtfd)läge unb (5f)e6rücr)e bleiben ber ©efdjenfe unb ber ^3riDat=

perfonen (Sinmifcbuug megen ungeftraft.' Saute 23efd>merben erhoben fid)

gegen bie Dielen untüchtigen unb lasterhaften 5]Mbifanten. ,^iele 9)ütg(ieber

ber ©eiftticbjett', berichtet ein 2Mfitation§protocott Dom %av)xz 1568, ,finb

f)öd)ft nad)täfftg in ifjrem 5tmte unb grenzenlos unmiffenb; mandje lefen nur

gebrudte ^ßofiitlen in ber $trd)e Dor unb fönnen felbft bamit nicfjt recbt 31t

staube fommen; fie getjcn mit itjrem Seben leichtfertig um unb geben tljtett

©emeinben großes 2tergemif$ mit Sauferei unb anberer gteidjer Unorbnung.'

(Sine ^ßoli^eiorbnung Dom ^afjre 1572 erlaubte ben ^ßaftoren auf bem Sanbe,

für iljr .<pau3 53icr ju brauen, unb jroar ,it)re§ 5(mtea batber unb bamit fie

bcfto meniger Urfadje bätten, in bie Ärüge 3U geljen, fid) DoHsutrinten unb

il)reu
s$faiTfinbern 91crgcrntf$ 31t geben'. ^erä°9 Utrid) fdjulbigte im ^aljre

L578 ocn Superintenbcnten Don ©üftroro an, ,baf$ er in feinem Greife un=

geleln'te, ftvafroürbige ^aftoren gefegt, bie mit öffentlichen Saftern, als (5t)e=

1 §au8&u$ 4">7. lieber bie Söernntberung in ^reujjen fiefie oon bem oortiegenben

iißcrfc 23b. 4, 189. L92.
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brud) , Völlerei, unb anberen Untugenben kflecft feien: um einer geringen

33erei)rung mitten Ijabe er bamit burdj bie Ringer gefeiert*, 2sn bem ebelidjen

Seben bieter ^rebiger traten fd)timme SSer^ältniffe ein ; aucf) nagten biete am

|)ungertud) K 33efonber§ in bem lebten 33iert()eil be§ fedjjeljrtten Saljrljimberts

tauften eine erfdjretflidje beenge mitber unb untüchtiger ^rebiger in 9Jcedten=

bürg auf, unb eine nidjt geringe Slnga^I berfelben führte ein matjres 2anb=

ftreid)erteben 2
. 2>a§ Soll foroofjt in ben Stäbten a(§ auf ben Dörfern, fagt

ein (5r)romft im 3>ar)re 1598, marb immer ,rof)er unb milber' 3
.

2(efjnficf) lauten bie 33ericfjte über bie 3uf^önbe in ber Tlaxt 33ranben=

bürg. ,£ie Sdjre ift bajumat in 33ranbenburg gut geroefen,' fdjrei&t ber

(Srjronift Srebtom, ,aber ein böfe§ Seben mit ©otte§läfterung, mit auslaugen

ber armen Seute bon ber Cbrigfeit mit Scfjoß unb eine§ ^iadjbam burd)

ben anbern. 2Bie btö unfer Herrgott jitfe^t f)at [trafen wollen, merbet \fyt

9M)tömmtinge miffen ju fagen, unb münfdje id) fjiemtt eine belfere geit, aU

mir erlebt fjaben.' 4 lieber einen ,gräuttdjen Sftißbraud) an ben 2eicr)en' be=

ricfjtet bie branbenburgifcfje Sßifitation»orbnung bom ^afire 1573: ,baB ficf)

eine große Mennige $ofd» ober lofe tftott in bie £)eufer, bo bie 23erftorbene

liegen, begeben, alba gtoet) ober bret) Spönne 23ier aufsfaitffen, unb mann fie

tfioll unb oofl fein , alle 33übereri , llntugenbt unb Seidjtf ertigfeiten treiben,

unb alfo bie Seute, fo gnugfam borfjin betrübet unb laum fo biet Ijaben, baß"

fie bie S3egrebnuffen außricfjten tonnen, bottenbt betrüben.' 3 Srob ädern

^rebigen marb e» aud) fjier feine§meg§ beffer. %m Sat)re 1600 ftagte $ur=

fürft Soaa^tm ^riebrid), ,baß infonberfjeit lSr)ebrucf) unb öurerei unter ben

$irdjen= unb Scrjulbienern gar gemein', unb acr)t 3at)re fbäter rief er au§:

^dj lieber ©ott, mie mirb $>a% Sobtfdjlagen unb bie |)ureret fo allgemein!

©ott muß ba» Sanb ftrafen.'
6

Sm ^erjogltjum 33raunfd)tt>eig rjatte man gleite gujlänbe bor klugen.

$m %at)xe 1568 ertlärte 9)cartin Gbemniij an ber Spi^e ber ©eiftlidjteit.

eine $trdjenbi<kiblm für SSraunfdjraeig betreffenb, ba$ alle Safter, ©üttbe

unb ®d)anbe madjfen unb überfyanb nabmen 7
. 1582 bekannte öerjog $utiu§,

bie Unjudjt nefjme immer mefyr überfjanb
; M* Safter fei niti&t nur im Sanbe,

1 Sesfer 57 ftt., tno bie näheren ßitate. 23ergl. aucf) Qafyrtmcfjer be§ Jöerein§ für

mecften6urgifcf)e ©efcf). 1893, 58, ©. 51 ft.

2 Sagt Sifdj in ben ^afjrbüdjern bes herein* für metflenburgiufie ©efcf). 18, 159.

3 §eberitf), (Scbtoermifdje Sfjronil 931. 2t
3

. 3eugmffe üon Stoftorfer Sheotogen

über bie folgen ber ^Reformation au3 bem Snbe beä fecfjjefjuten 3af)rijunbert3 ftetlre

ßeöfer im .fiat^olü' 1892, 1, S. 325 fit. }ufammen.
4 ©aüu§ 3, 101. 5

fftt^tcr, fiira^enorbnungen 2, 379.

6 Sljohicf, Saä fircljlicfje Seben 116. ©ol^, 6l)ronif oon ^ürftemnalbe 242.
'

Senfe, m. 6f)emni| 163.
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fonbern aud) am $ofe gemein' 1
. Sin im Satjre 1593 erlaffeneS SManbat

be§ £>erjog3 §einri(f) Julius gegen Unjudft aller 9lrt jeigt, mie atigemein

berbreitet unb mie tief eingemurselt biefeS Safter mar 2
. ©dwn im 3afjre 1588

fjatte ^erjog Julius bertangt, bie ©uperintenbenten füllten auf bie Dberamt=

leute, Amtleute, Slmtfdjreiber unb anbere S3efet)l§^aber fetjen, e§ folle benfelben

in ifyrem §>urenleben 9tidjt§ nadjgefefjen merben. ©teid^eitig forberte er bie

Stjeologen auf, fie motten auf eine 2ttetf)obe benfen, mie bem leibigen «Saufen

ber Söeiber unb ber Sßrebiger borgebeugt merben fonne: ,fii$en unb faufen

firf) in 23ranntroein toll unb bott'. ©egen (Snbe be§ ^at)rl)unbert§ berfiet

eine immer größere 3af)l bon Sßrebigem bem Srunte. 2>a§ Gonftftorium nannte

biefe ©attung 5J3rebiger ,bie ©ecte ber 5Iquabiter\ bie fic& balb mit ben

^unfern ober mit ben JBauern im Kruge biStoeiten bi§ jur SBettmjjtlofigfeit

betrauten. 23ei einer Kirdienbifitation im Satire 1588 fanb man, t>a$ unter

breißig ^rebigern taum ein einziger eine t)ör)ere Silbung als an ber ©tabt=

fdjute bon ©öttingen ober £)annober ober 33raunfdjmeig empfangen, ^m
3atjre 1571 mürbe fogar ein ehemaliger Knodientjauer jum ©uperintenbenten

nad) $eine berufen. 5ßon mannen Sjkebigem mürbe ba% ©ittenridjteramt in

ehrenrühriger 2öeife ausgeübt. Sin ^rebiger crflärtc auf ber Kanzel : in feiner

©emeinbe ,gebe e§ feine einjige Jungfer'. Sin anberer fdmtt ein proteftantifdieS

Sungfernftift : e§ fei ein $urenf>au§. Sin brittcr Dcjcid&nctc feine fämmt=

liefen ©emeinbeglieber als Üftorbbrenner, Söölfe unb unbernünftige Spiere. S)er

Superintenbent ju Königslutter prebigte im Sal)re 1586 bier bofle Stunben

gegen einen Sttaurergefeüen , worauf biefer ifjm mit einem Jammer einen

Schlag in ben Waden gab, ba$ er bie Sprache bertor 3
. $aft jatitloS maren

im £>erjogtlj)um bie Klagen auf Sßoöjie^ung ber Slje. £>ie ©fjeöerfpredjungen

maren gemöljnlid) bon Umftanben begleitet, bie auf ein allgemein eingeriffeneS

©ittenberberbnifc fdjliefeen laffen
4

.

3n ber ©raffdjaft SDiepljolä führte bie (Gräfin im Safjre 1596 heftige

Klage: es gelje ein fold) roüfteS unb mitbe» 2thm im ©djmange, bafj es

ein SBunber fein mürbe, roenn ©ott ttirfjt [träfe unb e» ber Unfdmlbige mit»

oergelten muffe
5

, gür bie ©raffdmft Apot)a berfügte eine ^olijeiorbnung,

baß ,Knedjte unb jungen' bei ipoebseiten il)re ©djmerter unb ©piepe ab*

legen füllten, ,meil fid) ber SEobtfdjläge ju biete ereigneten* 6
. Sn bem o§na=

brüdifdjen 3(mte ^ärftenau tarnen nad) einem borliegenben 9tegifter mätjrenb

ber Satire 1550—1600 im 3)urd)fd)nitt jätjrtid) 2 Sobtfdjtäge unb 120 blutige

2d)lägereien bor 7
. Ite ©rafen bon ©oftnS fallen fid) megen beS ,fo gar

1 Spiegel 2, 292. 2 Stieget 2, 332.
;

Belege! 2, 82. 312—313. 341—343. ' Sagt Spiegel 2, 844—845
'>

£rf)legel 2, 402. c §auemann 2, 862.
7

OJtöfer, ^atriotij^e «pijantafien 2, 310.
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überfjanb neljmenben 2afier§ ber Unjud^t unb £mrerei' genötigt, ifjre im

$at)re 1571 erfoffene 2anbe§orbnung bafytn ,ju berbeffern', baB in§fünftig

üftotf^üdjter , (Sfjebredjer unb @f)ebred)erinnen mit bem Schwerte gerietet,

Kuppler unb Kupplerinnen nacf) Gelegenheit ber Serljanblungen mit 8anbe§=

berweifung, oranger, 5tbfd}neiben ber Cfjren ober 2lu§^auen mit 3lutr)en ge=

ftraft werben fofltcn 1
.

5Diit fdjarfen Strafen Derfucfjte man aud) in Kurfad)fen ber Serwitberung

unb Güntfittlidjung (Sinljalt ju tfjun — jebod) mit meinem Erfolge? %m
%af)xt 1557 beflagte Kurfürft 91uguft bon Sad)fen bie 3"na^me aüe» gott=

lofen 2Befen§. ,2(uf ben Dörfern ift auch, fdjr eine fdjänblidie ©en)or)nr)eit

eingeriffen, baß" bie Sauern auf unb an ben rjofjen heften, at§ 28eif)nad)ten

unb ^fingften, iljre Sauferei balb am Sorabenb be§ gefie§ anfangen unb bie

5ftacr)t über treiben unb borgen» bie ^ßrebigt entmeber gar berfdjlafen ober

betrunfen in bie Kirdje fommen unb barinnen wie bie Säue fdjlafen unb

fdmardjen. 3n etlichen Orten mißbrauchen bie Sauern ifjre Kirche, welche

ein Setf)au§ fein foü\ fd)roten ba§ ^fingftbier barin, bamit e§ frifd) bleibe,

unb faufen e§ bafelbft au§ mit ©ottealäfterungen unb gludjen. Unb

bürfen roofjl in ber Kirche bie ^riefter unb btä 9Jiinifterium öerädjtltdj

berljöimen unb berfpotten, treten auf bie Kanzel, richten ^rebigten an jum

©efädjter.' %m %ar)xe 1566 rügte ber Kurfürft bon feuern ,ein leiber

}et;t unter jungen unb bitten gemein unb übermäßig geworbenes gotttofe*

Sßefen, beffen fidj aud) bie Reiben fdjämen foHten'. @in fd)arfe§ 9ttanbat

erging gegen bie bon bem £)ofgefinbe unb anberen 9Ibetidjen ,nid)t orjne

®otte§täfterung mit großem ©etümmet' in Bresben aufgeführten 9iad)ttänje,

beren ,fein (Snbe fein' motte. ,Sor Filter»
4

, mahnte ber Kurfürft fdjon in

einem frühem ßbicte, fei ,ba§ Sanken jur et)rlid)en (Srgötjlidifeit unb greube

be§ jungen Solte* gehalten worben'; je|t aber werbe e§ ,in ©tobten unb

Dörfern jur Unjudjt mißbraucht, fonbertid) weil bie 5ftann§perfonen mit it)ren

Kleibern nid)t bebedt fid) beim Sanje fet)en' liefen. Selbft an öffentlichen

Orten würben roilbe unb feltfame £änje nadenb ober ^alb betleibet auf*

geführt. Sn Bresben felbft mußte mit fdjarfen Strafen eingefdjritten werben

gegen eine %r\%at)[ Seute, weldje ,eingeftanbener 9Jcaßen bei 9lad)t auf bem

Kirdjfjof um bie Kirdje unb über bie ©räber hinweg nadenb ober in £)emben

mit ©djmertern allerlei Sänge' gehalten Ratten 2
. Sn S^idan gehörten (St)e=

brudj, TOorb, ^cotl^udit, Sranblegung unb galfcbmünjerei ju ben gewohnten

(Jrfdieinungen. 3n Naumburg unb 3 e^ nahmen befonber» im legten drittel

be§ fed)jef)nten ^rfiunberts bie fdjmeren 2?erbred>en in furd)tbartm ©rabe

1 @o{ms'i<i)e ©eritf)tg= unb Sanbeiorbnung 237—246.
2 galfe, ßurfürfi Stuguft 331—332.
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ju * 33ei Seipjig lieferten fid) fett bem ^afyxt 1609 33ettlerr)aufen auf offenem

Selbe <Sd)tadjten , bei melden (Sinige lobt Derblieben ; bon ^ftorbanfäüeu auf

offener ©trajse, bon getualtttjätigen lufftänben ber Vollaufen berichten bie

Gbjonifen au* Derfd)iebenen ©egenben 2
. ,Sa§ ©ittenDerberbntB', Reifet cl

im 3aljre 1610 in einem ©biete an bie furfäd)fifd)en Sßtebiger, ,ift jefct aller

Orten fo grofj, bajj nid)t nur fromme Beeten, fonbern audj bie leblofe Statur

felbft feufjt unb ein aflgemeiuer Umfiurj beborju fielen fdjeint. Senn Diele

Don ben 3 uPrer" tragen fid) mit bem SBafme, fie feien trefflidje ©Triften,

tnenn fie fid) mit bem Wunbe be§ ©Iauben§ rütjmen unb einige ©djriftfteüen

Don ber unau§fpred)Iicf)en Sarmfierjigfeit ©otteä unb ber orjne 3utr)un & e*

5Dcenfdjen Dor fid) gefjenben 53egnabigung be§ <5ünber§ Ijermurmeln tonnen,

obgfeid) fie babei iljr Seben fdjänblidj unb bi§ jur Infamie befleden.' Sejj»

Ijaib füllten bie ^aftoren bie ©nabenprebigt fo Dortragen, baf? ,äugteid) bie

©d)ärfe be» ©efefce§ bie Verwarteten unb ©ottlofen treffe , bereu 3 a ^'

überall ungeheuer ift, unb füllen fid) alfo ernfttid) ber ^rebigt ber 33uBe be=

fleißigen' 3
.

S)er berühmte lutfierifd)e Sljeotoge unb £)ofprebiger 5Iuguft'§ Don <Sad)fen

9cicotau§ ©efneffer (f 1592) enttuarf Don feinen 2lmt§brübern fotgenbe

©cfjilberung : ,®er meifte Sljeit ber 2Bad)ter finb blinb
; fie gefyen bafyin rote

eine btinbe $ulj, mo fie it)re§ ^erjen» Suft Eintreibt, jur öurerei, mie man

an ben ^apiften I)at gefefjen, jur Müllerei unb gutem Sdjlampamp, mie man

an unferen £)errlcin erfahret ; benn in ben 8ünben, bie fie am meiften foüten

ftrafen, (Sljebrucf), Sauferei unb anberen Saftern, fteden fie bi§ in bie Ofum
©o ift ba§ Seben gar fern Don ber Sefyre, bafj man fcfyier nidjt meljr meiß,

rao man einen feinen Wann, Seljrer ober ^farrljerrn finben foöe, ber nidit

grofje Safter auf fidj l)ätte.'
4

9)cit ber Unfittlid)teit ber ^prebiger ging Dielfad) £)anb in $anb bie ärgfte

Unroiffentjeit. <Sd)on im %al)xc 1563 meinte ein Sorfpaftor in ber ©egenb Don

Öafle bei ber 23ifitation: e§ gebe brei ©ötier. 33ei einer anbern Vifitation

im ©otr)aifc£;en nmfjte ein 2)orfpfarrer 9iid)t§ Dom ßated)i§mu§. 9Mandjtf)on

fteflte einem anbern bie Sragc: ob er feinen S3auern ben Secafog tefe; bie

^Intmort mar : er befi^e ben 9lutor nidjt 5
. @§ merben Dicllcictjt nod) 50 ®e=

rechte im ganjen Sanbe ©adjfen fein, meinte Sodann Sdnuuarbt in feiner

,.W(ngrebe' Dom 3al)re 1586 6
.

1 JBergt. unten ben 3rt>fdjniit ©rtminolftatiftü.

-• 2f)o(ucf, ®a§ firdfjtic^e ßeben 220.

3 DJtofer, Sammlung eüangelifd)--lutt)erifcfjer unb refovmivter ßtrdjenorbmmget:

1, 929 fl.

1 Galinid) 7. » Shnolb Ifyüt 2, Sud) IG, Gau. 14.

6 SSergt. o6en <B. 418 Dtote 3. lieber bie 3"ftänbe an ber 2Bittent»erger Unt=

Derfitiit uergt. oon bem uorüegcnbcn Sßerfe 2?b. 4, 171 fl.
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(Sine aujserorbenttidjc 23ermi(berung becfte eine in ben ^afjren 1562—1564

vorgenommene 23ifitation be§ magbeburgifdjen ©ebiete§ auf. Sie ^rotocofle

finb angefüllt mit klagen über bie Dtofjeit, Unfitttidjfeit unb llnmiffenfieit ber

Seute, non melden biete uidjt einmal bie jdjn ©ebote fannten; in ber ©tabt

Gafbe fanb man foldje, bie gar nidjt bzten tonnten unb bon bcr 2fuferftetmng

ber 2obten 9Zid)t§ mußten, <5otd)e 3u
l"
ianoe werben oerftänbtid), roenn man

bie 33erirf)te über bie 23efdjaffent)eit ber neugtäubigen Pfarrer im 93?agbe=

burgifdjen lie§t. Sie Unmiffenfyeit ging fo meit, bafj einer berjel&en er=

ftärte, ©ott $ater unb bie Butter @otte* feien bie erfte ^erfon in ber ©ott-

tjeit. Sin anberer Pfarrer, ein ehemaliger <Sd)enffned)t, mar geftänbig, ,baß

er fein 2Beib au§ bem gemeinen |)aufe §ur @fje genommen, fjabe e§ au§

d)rifilid)er Siebe gettjan unb baburd) eine arme Sünbcrin gur SSufje brad)t.

Jam quaeritur, ob er ba§ 2Beib au§ djriftlidjer Siebe ober megen iljrer

Sdjöne jur Sfje genommen' 1
.

8efjr roenig mäfjterifd) gingen aud) bie sprebtger in Reffen bei 5fu§roaf)l

ifjrer grauen 51t 2Berfe. 3m Satjre 1556 mürben bie bortigen Sßifttatoren

au§brüdlid) angeroiefen, ben Pfarrern bor^uljattcn, bafj ,i^rc Sßeiber j$üd)tig,

eine» ehrbaren 2Banbet§ feien, nidjt Söeinfaufer unb «Säue'. 3efm Sa^e

fpäter befdjtoß bie ©eneralftynobe , meit bei bieten Pfarrern ba§ Safter ber

3:runfenf)eit immer mefjr junefjme, fo foüten alte, bie fid) nidjt beffern mottten,

mit 5(mt§entfetmng unb (Srcommunication geftraft merben. 5tud) f)ier maren

,bagirenbe ^rebiger, roefdje otjne 91mt unb SBrob alz Sanbftreidjer umt)er=

jogen, gar nid)t§ ©efteneä' 2
.

lieber ben Pfarrer |)einrid) ©brenger j$u 33auerbad), 51mta 5(möneburg

im $urr)effifd)en , lief im ^afyxt 1575 bei feinem 5>orgefeftten , bem <3uber=

intenbenten Sljotbe in ^ntenberg , ein 23erid)t fotgenben ^nr)a(te§ ein

:

Ser |)err ©braiger maBe fid) biete» Unteibtid)e§ an, ma§ ber Sänge nad)

}u erjagen nid)t nöttjig fei; ,bod) Ijat er bergangenen ^>atmtag biefe§ ber=

gangenen ^a^re§ feinen armen ^pfarrtinbern ba§ *ftad)tmaf)t gereicht unb im

2Birtf)*f)au§ ein Siergta» fjolen laffen unb bie Firmen mit bem 33tut Sf)rifti

(als Ijätte er feine Zeremonien ber &ird)e) barau» getränft; 511m anbern Ijat

er g(eid)fatt§ ben armen ^3farrfinbern auf ba§ l)ot)e Öfterlid) $eft motten ba§

ftacfitmaf)! be§ |)erm reiben, tiat'a bietleidjter an öoftien gemangelt, Ijat er

im 23eder3=§au» einen 2Betf l)olen laffen, metd)e§ Me§ fd)imbftid)en ju tjören,

mit bem 9fad)tmaf)t be» §errn alfo leichtfertig umjugefjen. daneben ift er

eine unruhige ^ßerfon mit §)abcrn, als $>a% bann feinem Pfarrer nit mo^l

1 Gannett 1, 26. 35—36; 2, 8. $loü) anbere DJlitt^etluugen au§ biefer Arbeit

fie^e in bem üorliegenben SBerfe S5b. 4, 179 fit.

2 §eppe, .ßtrcfiengeiif;. 1, 337 465-466.



430 ©tttlitfjeS 2}erfjalten ber fjeffifdjen ^rebiger.

anfielet.' Gr (23erid)terftatter) fyabe Söcffcrung gehofft, je£t aber lomme üjm

,gtaubli$ unb offenbar bor, baß gemelter £)err .^einrieb fidj mit einer £ure

auf bem Sofinberger Söolbe r)abe finben laffen'
1

.

,Merfjanb ©djanb unb Softer', fagten bie Sanbgrafen 2BtIr)etm, Submig,

^fjiübp unb ©eorg in it)rer $ird)enorbnung öom Saljre 1572, ,nef)tnen je langer

je metjr überfjanb.' ©ie eiferten gegen M* 2Mfaufen mit übermäßiger,

üiefjifd&er unb unnatürlicher 53erfcf)menbung' unb gegen bie Unjudit. ,2Bie fef)r

aud) ba% fd)änblict)e Safter beö @f)ebrudjs', tlagten fie, ,je länger je mefjr einreißt

unb überfjanb nimmt, foldjeS ift ju Diel am Sage unb meifen e§ bie (Sjempei

genugfam au§.' ©ie hielten bepr)alb bie fdjärffien ©trafen für nott)menbig:

wenn ein ©jemonn mit einer öert)eiratr)eten Qfrou fid) be§ (5t)ebrud)§ fdjulbig

madje, fottten 33eibe mit bem ©cbmerte gerietet merben 2
. 9tuf ben ©enera'U

frjnoben mürbe befonber» audj t)erborget)oben , baß ,ber Aberglaube in ber

ärgften SBeife tjerrfetje*. S)er ©uperintenbent 9tteier öertangte im So^re 1575

bie ftrengfte 5It)nbung, ,inbem ba§ llnmefen ber 3ouberei in neuerer 3^it fo

fefjr überljanb neunte, ba$ man bemfelben mit aller ©emalt ju mehren ber=

pflichtet' fei; ein anberer ©uperintenbent aber ertlärte e§ für eine bebenfüdje

©adje, ,einen 3aubecer m Betrachtung ju nehmen, benn menn man it)m ju

nat)e fornme
, fo tt)ue er einen 2lu§fafl unb berurfadje große yiotfy 3

. ©er

9flarburger ."pofgericfjtaprocurator ©aumer fdjrieb im ^a^re 1593: bie 3 e^

fei fdjtimmer geworben, als bie 3 eü SubenafS geroefen, befonber§ fyaht ba§:

©otteätaftern unb ^tudjen bie fyödjfte £)öt)e erreicht. ,£ägticb tragen fiel)',

fagte er ferner, ,fo biete gräutidje Worbtrjaten ju bei bem Söeine, baß id)

bie 3 eit meines SebenS meljr 2!obtfd)läge nie erfahren, benn fid) jekiger ßeit,

aud) um geringer Urfac&en mitten, begeben.' *

3m Dlaffauifcrjen {tagten ^irdjenbifitatoren im Satire 1572: bie Pfarrei-

mürben beraubtet, bie $ir$engüter oerfdjteubert, ©otteStäfterungen mären att=

gemein, unb t)elfe fein 23ermatmen 5
. ^m 3a^re 1595 entmarf 2BÜf)eIm

3epper, Sßrofejfor ber Geologie in f)erborn, folgenbe ©dnlberung be§ firefc

lidjen 3uftanbe§ jener ©egenben : ,©aß mir fetjen, mie bie Äirdjeit t)te unb ba

teine ^rebiger Imben, mie ba§ Sßol! in ©täbten unb ©örfern oljne bie notf)=

roenbige Set)re be§ göttlidjen 2Bort§, ofyne 6ated)ifation, ©ebrauet) ber ©acra=

mente unb ©i§ciblin, nid)t anberS al§ ©djafe, bie feinen £)irten, ja ol» un=

1 2er 23ertdjt ging öom ©djolafter in St. 3ofann in 2tmöneburg auö. §einrid)

(Sprenger ttmrbe öon bem ©uperintenbenten fuSpenbirt unb öon ber ©eueralftynobe ju

Harburg im 3af>re 1575 abgebt, ©te^e 3ettfd)r. für fafftföe ©efö. Soffel 1869,
sJieuc 3fo(gc 2, 156.

2 Äirdjenorbnung öon 1572 931. 2t
2

. 21
5— 23

4
.

3 §eppe, ©enev-Qlirjuoben 1, 138. ' ©outtjer, 93orrebe 23 1—2.
' üiergt. öon bem öorliegenben 2Öerfe 23b. 4, 490.
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1

bemünftige» 23ief), bie nid)t» 9)tenfd&ltdje§ f>aben, als bie ©eftatt, Ijerumirren,

ba$ Seilte au§ ben ©eringften im 33olfe, ha* ift ©djmeiber, ©djufter, <5of=

baten unb ^bioten, bie Weber fdjwimmen noct) baben tonnen unb 9tidjt§ ge=

lernt Ijaben, auf bie Äonjcln gefteltt werben, unb alfo Sdjmencffetbianer,

Wennoniften , Sibertiner, ^ofieltianer
,

ja Reiften unb 9Jconftra ber grau*

lidjften 3rrtf)ümer, f)tn unb roieber in ben Äirdjen tt)ie au» ber §ölle jum

aSorfdjein fommen, unb ba§ arme 23oIf nidjt beffer al» ha* 23ief) lebt unb

fiirbt, bajj mir fetjen, mie bie (sdjufen fd&änblidj berad)tet merben, bajj man
in benfelben bie nod) übrigen (stubten faltfinnig tractirt ober fotdje gar

unterbrücft liegen, bajj bie ®ir$en= unb ®d)ut=£)äufer, bie Gotlegten, §0=

fpitäler unb Äranfenfjäufet fjte unb ba einfallen wollen, ja fdjon ein*

gefallen finb.'
1

Sielmitdje grüdjte trug bie ^ßrebigt be» ,neuen (Söangeliumä' in ber

Äutpfalj. 2Ba» fner in ben 23ifitation§berid)ten über bie gucfytlofigfeit unb

Sittenlofigfeit be§ 23offe» unb bie llnmiffenfjeit ber ^rebiger erjagt wirb,

ift berart, bajs fidj barüber ofme $erfe|ung be§ ©ittlidjfeitSgefülijIS nidjt be=

rieten läßt 2
. 2Bie tonnte e§ audj anber§ fein in einem Sanbe, welche» inner*

t)alb weniger 3a^re wieberfjott feine Religion wedjfetn mufjte unb bon ben

giftigen ©djmäljungen ber cafbinifdjien unb tutljerifd&en 5j3rebiger mieberljallte?

Sie ÜMigionsberänberungen raubten bem 33olfe alle Religion; baSfclbe geriet!)

in einen 3uf*
ano Wb ttjierifdjer 33erwilberung 3

.

Sn ©trafeburg würben bie 23erbred)en fo r)äufig, bajj ber 9tat^ im Saljre

1568 jwei ©a^anbljätialein baute, worin diejenigen, welche jum biertenmal ber

©otteäläfterung überwiefen worben, auSgefteflt werben füllten
4

. Völlerei unb

Unjudfot, befannten bie ^rebiger im Saljre 1576, nähmen tro| aller (Srmaljnungen

unauft)örtitf) ju. ,2öie eine bornefjme 9Jiagiftrat§berfon felbft geftagt', melbet

btä s
-J3rotocoK eine§ bortigen $irdjenconbente» bom ^aljre 1611, ,fei e3 bon

ber ©djtnbbrütfe an ben ganzen «Stäben Ijinab fo boller ipurenwinfel, bajs

bafelbft fein einzige» §au» gefunben werbe, barin nid)t £mren feien.'
5

2>rei

1 2>öltinger 2, 644—645 9iote. 2 Sagt Söittmann 69.

3 SSergl. Don bem Dorliegenben 2öerte S3b. 4, 40 fit. 194. 200. 342. 489 ff.;

5, 137 ftt. 2lm 20. September 1568 flagt Urfinuä in einem »riefe an Stoflinger

über bie ,licentia infinita et horribilis divini nominis, ecclesiae doctrinae purioris

et sacramentorum profanatio et sub pedibus porcorum et canuni conniventibus

atque utinam non defendentibus iis, qui prohibere suo loco debebant, conculcatio'.

©ott ertrage Diele unb grofee Mängel unb ©ebretfjen, ,sed cum publica et ex professo

suscepta illorum approbatio et defensio accedit, solet exardescere Nemesis divina'.

S3ei ©ubtjoff 340 üftote.
4 Sübermann, ßocalgeftf). Don Strafeburg 169. 171.

5 2tu§ ben r)anbfdjriftli<f)en Steten beä Strafeburger ßir<f)enconDentes bei Sfjolucf,

©a§ ftrcfjlicrje Seben 238. 3n Hamburg, behauptete Sdjuppe (®ie ehrbare §ure 449),

feien 1000 §uren.



432 3unaf)me ber $erbrecf)en unb Stuuffud&t ber ^rebiger in Strasburg.

3af)re fpätcr fiagte ber ©tabtfdjreiber Sunt mit befonberm 33ejug auf bie

lutfjerifdien Sßrebiger: ,@§ ift ein Uebermaß ber ^ßrad)t an Reibung, unb

neuücfier 3 eü ein fotcb, übermäßig §frejfett unb ©aufen in biefer ©tobt jat)=

ling geworben, bajs getuiß eine große Strafe unb Sommotion ober Mutation

culernädjft bortjanben fein mufj. @» faufen fidt) nunmehr bie Pfarrer ofine

©d)eu bei ben ©aftereien, bereu feine ift, e§ muffen ein Pfarrer ober jtoei

obenan fitjen, fo boü, baß iljrer (Sinei* hm £mt, ber Rubere ba* Sud), unb

menn fie bie 5Irme nidjt burd) ben ©dilii*, an ben toeiten 3(ermetn burd)=

ftedten, audj ben 9tod öom Seibe berlierten. 2Bie neulich 93tagifter ©peccer,

Pfarrer ju ©t. 9turelian, getljan, bem man tjeimlid) adjt 9J?aß 2öein ge=

reidjt, bie er aüein geturnten unb bajmifa^en bod) eine feine Seidjenprebigt

getrau, bie iijm 25 ©ulben eingetragen; unb jeßunb biefer nädjft bergangenen

Sage 2Jcagifter ©djiring, 2>iaconu§ im fünfter, tneldjer fo bot! über bie

©äffen geführt toorben, bafe 3m ei neben if)m geljen unb feinen ®irdjenrod unter

bem 5trm tragen mußten, ha^ er atfo otme 9tod in |)ofen unb 2öamm»

^mifdjen Qm\ bat)ergefd)(eppt toorben. 5U§ er an fein £)au§ tarn, moüte er

felbft fdieüen, tr-orüber er aber ein Sod) in ben ®opf fiel, ot)ne e3 ju füllen,

ionbern feiner grau ;wfd)rie: 2ßein tjer, unb feine Begleiter njoüte trinten

madjen — 5We§ am ()eüen Sage unb bor bieten 3u fd) alte™.' 1

5t(§ ber ©traßburger Oktfy im Satjre 1620 einen allgemeinen Settag

anorbnete, gab ber ^irdienconbent bie 5(nttüort: ,S^uen (ben ^rebigern)

fomme ba§ ^rebigcn fefjr befdjtrjerlicb, für, bietneÜ fie tjiebebor aud) etliche

unterfdjiebüdje 33ußprebigten getrau, aber man fi,abe fid) im ©eringften niä}t

barau§ gebeffert; es gingen aüerljanb öffentliche ©d)anb unb Safter im

©d)tt)ang; eine Cbrigfeit wolle ümen bie £)anb bieten unb fötale Safter

1 Ziioiud, 2>aö fmfrtidje Seben 115—116. Seltfam ift es, bafs fteufc (Justice

criminelle 185) fdjreifit: .Le 16e siecle fut reellement parmi nous (in (Strasburg)

un (ige (Vor pour la moralite" publique et privee . .
.' unb p. 192: ,Nous en avons

la preuve manifeste dans les statistiques officielles relatant le mouvement de la

population de notre ville. . . De 1581—1670 tres-peu de naissances illegitimes;

1581: 4; 1583: 6 etc.; en moyenne 1 illegitime sur 90 a 150 legitimes.' ,Par lä

on peut s'assurer combien la purete" des moeurs devait Stre generale ä cette ^poque.'

dagegen batte Sfteufe (p. 17'.)) erflärt, ba$ in Orolge ber ftrengen Serbote öiele Äinber

getöbtet ttntrben. ,Cette severite
,
quelque utile qu'elle füt sous d'autres rapports,

avait pourtant le fatal inconvcünient d'augmenter le nombre des nouveaux-nes

Bacrifiäs par des filles coupables, desireuses avant tout de supprimer les temoins

'!< leurs faiblesses.' Jamale .le nombre des enfants illegitimes mis ä mort im-

m&üatemeni apres leur naissance, y 6tait proportionnellement bien plus considerable

qtt'il ne l'est de nos jours.' £b bentnad) bie ,statistiques officielles' eine ,preuve

manifeste' ber bomaügen Sittenreinfjeit, beö bamatigen ,golbenen 3fitatter§' liefern,

mag ber Cejer entfcfjeiben.
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ernfilid) [trafen, beim bie Unju^t bermajsen überfjanb genommen, ba\] man

e§ nur für einen hoffen adjte.' 1

3m Satire 1565 bradjte Öerjog Gfjriftobf) bon SBürttemoerg bie fölagc

fogar bor ben Sanbtag : ba§ tofe ©efinblein adjte ben Gib fo mcnig, bajj es

ein ©brüdjroort roäre : eS fei fo gering Gibe fdjmören al§ Gliben effen
2

. ^n

einem ©eneratrefcribt be§ |)ersog§ Sodann griebrtd) bon äßürttemberg bom

Saf)re 1613 fjeifjt e§: ,G§ ift offenbar, wie bie fcfjmerften ©ünben unb Safter:

als fdjänblidje 93eracfjtung be» Sd)a|e§ göttlichen 2öorte§ unb ber f)eitigen

Sacramente, gtudjen un^ ©djroören, mutt)roittiger Ungefjorfam roiber Qufyt

unb Orbnung, Unbarmr)erjtgtett gegen ben armen unb bebrängten ;ftä$ften,

abfdjeulidje unb unerhörte Unjuct)t, öurerei unb «Sdjanbbüberei, neben anberer

Seicfjtfertigteit , Srunfenrjeit unb Völlerei nidjt abgefteüt, fonbem noeb, metjr

überfjanb genommen, ja tägtief) immer r)ö£;er fteigen unb tote eine ©ünbfhtt

ba» Sanb überfebmemmen.' 3

3sm 99ar»rentr)tfc^en befeuerten fidj im Scrfjre 1564 bie Pfarrer nidjt

bloß über fdjtecfjte Ginfünfte unb baufällige 2Bofmungen, fonbem in§befonbere

audj über 9tof>eit unb 9tudjlofigfeit in it)ren ©emeinben. $>er Pfarrer ju

Sfict)ig ftagte, ba% er auf offener «Strafe angegriffen unb berttmnbet unb

ba$u brei 2Bocf)en tang in SBerjtrtchutg genommen unb gehalten roorben

fei. 2>er Pfarrer oon 30Dern ttagte, bafs man it)m auf bem 2öege auf*

gelauert unb ifm t)abe ermorben motten. Gin anberer Pfarrer berichtete, bajj

er 5meimat faft 5U Sob gefd)tagen unb mit 2öeib unb ®inb im SMri&ftatt

liegen muffe, roeit ba§ ipau§ ganj berroüftet morben fei. 2)er Pfarrer bon

•Öirfctjberg betreibt feine SBofjmmg folgenbermaßen : ,3n ber ^pfarrftube ift

fein Ofen, feine 23anf, fein genjler, fein Saben; in ber SKidje fein §erb,

feine Spr; bie dauern be§ £>aufe§ finb eingefallen, Heller = unb £ammer=

tt)ür oljne ©djtüffet.'
4

Gin Gbict be§ SJcarfgrafen ©eorg Sriebridj) bon 5tn§baa>53at)reutb bom

4. 5tpri( 1565 fteflt feft: alle früheren SJtartbate fjaben nid)t geholfen; ©otte§=

läftern, Studien unb Sdjmören fjaben no$ mefjr übert)anb genommen unb

werben aud) bon fleinen ßinbern öffentlich unb firaflo§ getrieben. 3n ,aKen

Remtern unb Pfarreien' r)errf(f)e außerbem 23otI= unb 3u fauferi un0 anbere§

untüchtiges 2eben. Gin neues 9Jcanbat bom 22. September 1572 befagt: ®eine

SSermafmung unb 33ermarnung ;3ur Sefferung will mefjr Reifen; ©otteSläfterung,

£mrerei unb (Sfjebrudj get)en in allem Sdjmang unb merben ungefdjeut ge=

trieben; $u 3ö" Derern un0 2ßab,rfagern tjerrfc&t ein großer 3ulauf. 2>a§

Grgebniß einer in bemfelben %afyxe borgenommenen üßtfitation lautet: Sie

1 SMtnger 2, 655—656. 2 Söttinger 2, 653.

3 SSergt. Zf)otu&, 2>a§ !ircE)Ii($e ßeben 224—225. 4 ßraufjolb 152.

3anffen=$aftor, beutle ®eWtc£)te. VHI. 1.-12. Stuft. 28
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Untertanen führen ein folcf) goitlofeS Seben, bafj bergteidjen nicbt gehört.

3im Safjre 1576 fdEjrieb ber Pfarrer bon 91beft)ofen, er fei bor hieben unb

böfen 33uben feine» 2eben§ nidjt fidjer, fdjon fedjamal feien \§m Säben unb

genfter rjerabgertffen roorben. ,<Solcrje§ ift nidjt allein mir miberfarjren, bann

neuerer Qtit ^tk atf° angegriffen roorben unb bie &irdjt)äufer aufgebrochen

unb biet großer (Schaben zugefügt.' *Eo mar e§ faft allermärt» im Sanbe.

Sieb§= unb 9Muberbanben jogen 3al)rje^nte lang mit Sßeib unb ^inbern

fjerum, füielten fid) bei Sag afä Krämer auf, bradjen be§ 9kd)t§ ein unb jogen

mit bem Staube baöon 1
. Sie ^uftänbe mürben berart, bafj ~t>a% 6on=

fiftorium ju 33arjteutr) im Satire 1582 fid) gegen ben ©regorianifdjen $atenber

erflärte, meil ber jüngfte Sag bor ber Sfjüre ftelje unb man befjljalb einen

neuen $atenber nid)t mefjr brause ; eine $erorbnung bom 3a$re 1594 be=

ginnt mit ben Söorten: ,9lad)bem bie 2öeft anfängt, gebrechlich unb bau=

fällig ju roerben, ift e§ rjod) bon 9tött)en, fie mit einer (Sonfiftorialberorbnung

ju fd)ü|en.'
2

Sine Äircbenbifitation, roelcrje im ^atjre 1560 in ber nürnbergifdjen £anb=

fdjaft ir)ren Anfang nafjm, lieferte biefelben ßrgebniffe, metdje roie in anberen

broteftantifdjen ©ebteten ju Sage getreten maren. gum 33eifpiel in |)er»brud

:

,Ser Pfleger ©abriet Se^el mar feiten, unb jmar in Nürnberg, jum 51benbmal)l

gegangen. 33erfäumung be» 9(benbmat)f§ unb 2öar)rfagerei ging ftarl im

Scbmang, aud) ba% Sßetteranläuten, unb bie grau be§ Pflegers ju Steidjened

fyatte mit 2öaf)rfagern unb gigeunern biet ju fdmffen. $n jelm ^a^reu mar feine

9t(mofenred)nung abgeforbert morben. Sie ®inbtaufen maren fo foftbar, bafe

faft Üciemanb mefjr ©ebatter merben moltte. Ser Pfarrer, 5Inbrea» f)egenauer,

Ijatte allenthalben ein bortrefftid)e§ Sob unb mar fer)r gelehrt. Sie 9Ilfetber

rjatten ein garftige» 2ob: ein Füller tjatte gar ben Pfarrer gefdjlagen. @»

mürbe aud) ber grüt)meffer ju fyörrenbad), ©eorg ®rau§, ^erju gerufen,

meld)er ein alter, beräd)tlid)er Wann mar. Ser Pfarrer ju £)abpurg, ^3eter

Saig, fagte: er fjabe bor ©abreden 3tid)t§ antmorten fönnen. Gsr Ijatte fid)

mit feiner Röd)in bergeffen. Sie ©djule bafelbft mar eingegangen. ($§ fanben

fid) biete QanbtxfyänM. 3n 9teidjenfd)manb mar ein fdjfecbjer Pfarrer,

©eorg 2id)tentr)ater. (Siner fagte tjier : 2ßenn (Siner meiblid) ffudjt, fo mirb'»

iljm fein leidet um'» £>erj unb um bie 33ruft. 3n ber ®irdje ju £)enfenfetb

mürbe ein ärgerlidje» ©aufgemälbe angetroffen. Sn Selben mar ber Stabt=

fd)rei6er jugleid) Werner. Ser Pfarrer, Seonljarb SBibmann, mürbe für einen

jjeimlidjen (iatbiuiften gehalten, meil er ba» ßreujjeidjen auslief?. 9J?an be=

1 Mucf 1, 537. 536—540. 541; 2, 27. 72. 238; 3, 3—4. Ueber bie 3uncf)tnenbe

ßaftcr^aftigfeit ücrg(. aucf) 2, 103—105.
1 3)öUingcr 2, 648. 9}ergl. 649 unb 651 über bie »ertoirbevung ber ^rotcftanten

in Cefteucitf).
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fdjroerte fidj, bafs er ben (ktedjt§mu§ nid)t einmal roie btö anbere prebige.

(5§ mar ein rechte» Safterneft, befonber» in 9Infebung be§ ©otte§läftcrn§. Me,

ipolje unb fiebrige, aufgenommen ber Pfleger, Gafpar ^ßaumgärtner, tjaben

9?id)t§ ge!önnt. 2>n Sauf maren bie 9tuj$tgen fleißiger unb frömmer al§ bie

Bürger. Ser Pfleger, ^aulua Sotfdjer, ein maderer D^ann, fagte: Sinen

folgen unsüdjtigen Ort Ijabe er nodj) nidjt angetroffen aH Sauf. Sie Soften ber

ftinbtaufen maren übertrieben, ba bie SBeiber mit Saufen nidjt meljr aufgehört,

bis fie etnanber niefit metjr gef'annt unb nid)t metjr nennen tonnen/ 1

Ürunf entjeit , Unjudjt, J-Iucben unb ©otte§(äfierung finb überhaupt bie=

jenigen Safter, über meldte feit bem ©iege ber potitifd)=fird)(id)en 9tebotution

ai§> über befonber» ftarf tjerbortretenbe Srfdjeinungen geflagt mirb.

ftid)t menige proteftantifcbe ^ßrebiger fprectjen e» gerabe^u a\\Z, baß ,btä

gludjen unb Sdjroöreu unb ©otte»Iäftern unter ben Sbangelifcben biet ärger

at§ unter ben ^aüiften' fei unb ,ein fo gemeine» Safter gemorben, mie jubor

niemals erhört morben'. Ser ^prebiger Gart ©eibotb brachte im Sahire 1578

biefe St)atfad)e in 93erbinbung mit ber Beraubung be§ ßirdjenguteS, ber (Sin=

äiefumg firdjlicber Spenben unb Sümofen unb bem barau» ,nott)roenbig er=

fotgenben ferneren Unmut!) unb Qorn im armen, f)ülfto» gemorbenen 23otfe'.

Sa aber biefe ©otte»täfierung nidjt allein ,unter ben Firmen fcb,ier tägliche

Uebung gemorben unb e§ bamit immer fcbjimmer' merbe, fpnbern biefelbe in

allen ebangetifdjen ©tünben im Scbmange ge§e, fo fei fie, fagte er, ,ba% für=

maljr fid)tlid)fte 3 ei$en > öaB a ^er maljrtjafte ©taube an ©ott unb Gfiriftum,

ben iperm unb Seligmacber, mie man aud) mit bem 9J?unbe babon fpredjen

mag, in ben £)erjen fcftjer gänjtid) abgenommen unb ausgetilgt morben'. ,@o

fjabe id) biete ©uttjerjige in manchen beutfcb,en Sanben oftmals tlagen Ijören:

man möge ba§ Säcutum, morin mir (eben, motjt ein ungläubige» nennen,

ungeadjtet metjr alz je jubor bom (Blauben gefprodjen unb bi§putirt mirb, fo

baß man gar auf alten 33ierbänfen babon fd>mä|en fjört. Senn mie mögen

motjt bie alltügtidien gräulidjen Säfterungen ©otte», ber SBunben unb harter

6f)rifti unb feiner Zeitigen ©ttebmajsen beftefjen mit mafyrfjaftem ©tauben?

®ag einmal, mie biete 9)?enfd)en fenneft bu, fo nidjt läftern unb fhtdjen unb

Me§ bermatebeien , baß man bor Sdjam in bie (Srbe finfen möge? Sa»

©predjen bom ©tauben ttmt'» nid)t, unb e§ märe ungleich metjr ebangetifd),

man fprädje nidjt babon, fonbern enthalte ficf) ber Safter unb berridjte im

©tauben gute 2Berfe, mie beren unfere 23orfaIjren, ob fie fdjon in ben ^infter=

niffen be» ^apftttjum» ftedten, berridjtet Ijaben. 2Öo tjat man in früheren

Seiten gehört, baß fötale ©otteMäfterungen fo im ©djmange gegangen al»

jetmnb, mo attbereit» bie ^ugenb barin eine gertigfeit befitjt, bajs man meinen

1 @iebenfee§, DJktertalien 3ur nünüiergijcfien ©eict). 2?b. 1, «StüdE 4, 235—240.

28*
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möge, ber Seufet fjabe fein Regiment auf (Srben aufgefdjlagen?' ,3dj fage

normal«, ba§ Sprechen unb £i§putiren bom ©tauben tljut'§ nidjt, fo bod)

immer SllleS gottlofer gemorben.' * 91etjnfid) fjatte fdjon Sebaftian $rand fi dj

barjin au§gefprod)en: ,33ei mir ift gcroiß unb befdjfoffcn, aud) bezeugen bieg

Sufammt ber Sdjrift ßrfaljrung alle ^iftorien, baf} nie eine gtauben§lofere,

au§gelaffenere SBett geroefen, bann biefe lejjte, ba ^ebermann bom ©lauben

fingt unb fagt.' ,@§ ift', fagte er, ,fein ©emiffen ber Sünbe mein*, roeii.

man ba§ §erj berebet fjat, bie SQßerfe Reifen nidjt, altein ber ©taube madje

feiig.'
2

2)ie $(age über bie junelnnenbe ©otte§fäfierung mar altgemein. ,@§

tjat fid)', fdjrieb Sacob ?fnbreä, ,ein graufam unb erfdjredfidjeS unb jubor

ber ©eftatt unerhörte» Safter erhoben, nämtidj bie ©otte§Iäfferung , baburd)

ber -Warne be§ £errn auf ba§ täftertidjfte gefdjänbet unb gefdjmäljet mirb.

^id)t§ ift in bem göttlichen Sßefen unberfudjt geblieben, ba§ nidjt auf ba§

täfterlid)fte jum gtudjen unb ©dielten ofjne alle ^cotlj au§ lauter Seid)tfertig=

feit mijjbraudjt mirb.' 9J?an fdjänbe unb fdjmälje bie ßraft ©otte§, bie

tjeilfamen SSunben, ba§ ^reuj, bie harter unb Seiben Gljrifii, feinen ^eiligen

Seib, bie Saufe unb ba§ Sacrament unb ma§ ber Genfer) nur erbeuten

möge. ,SDa§ fdjretfüdje Safter ift audj gemein bei Seuten fjotjen unb niebern

Staube», bei 9Jtonn unb 2Beib, jungen unb eilten, aud) bei ben tleinen

&inbem, bie nod) nidjt roofjt reben tonnen, metdje§ bei unferen Sorfaljren

nidjt geroefen ift.'
3

S5er Sübinger ^profeffor ^otjanu ©eorg Sigroart äußerte fidj im Safjre

1599: 3Sor Sauren finb allein bie ßriegsgurgeln ber ©otte§fäfterung be=

jidjtigt morben. ,2>on biefen tjaben e§ nad) unb nad) gelernt bie Sd)iff=

unb guljrleute, 9Jie£ger unb Säger, £nifaren unb 33ierfieber, fjoljflöfter

unb fo raeiter. 51ber Ijeut 5U Sage ift fie fo gemein gemorben, baß fie

nidjt nur bei etlidjcn 3ünften ober in einem £)au§, SDorf, Stabt ober Sanb

regiert, fonbern e§ fjat gar nafje bie gange 2Belt burdjbrungen. @§ ftudjcn

nidjt allein bie Männer, fonbern aud) bie 2öeiber; nidjt allein bie eilten,

fonbern and) bie jungen, .sperr unb ßnedjt, grau unb 9Jcagb, gar aud) bie

jungen ftinber, bie nod) nidjt beten' tonnen, ,bie tonnen bod) bermajjen

fdjmören, baft fie e§ mandjmal ben Sitten bortljitn. 5tlfo ba$ man in 2ßat)r=

tjeit fagen mödjte, e§ fei ein Sdjirjörcn, gtudjen unb Säfterteufel in bie 2Belt

au§gangen unb Ijabe fid) auf bie 3 u"9cn öc§ Störten S()eil§ ber 5)knfd)en

gefctU, biefelben 511m Säftern, gludjcn unb Sdjtnören 31t leiten. 2Benn man

1

(£. Scibolb, öom ©ottcsüiftcrn unb Qflu<$en
,

je|unb in aller SBelt gemein

(1578) 81. 1. 4-5.

©efäit&tsbibel 250 b
. 251 •.

nü ber fünften %Uanetcnprebigt 581. 181.
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mit eincmber 3erfäüt unb unein§ wirb unb gleid) mit Streichen nid)t 311=

fammenfornmt, fo mirft man bodj beiberfeit* mit gräulichen Säfterroorten unb

©otte§fd)müren 31t, barunter bie Zeitigen Söunben, Starter, Saufe unb

Sacramente 6f)rifti, unferea treuem @rtöfer§ unb Setigmadjer*, leiben muffen.

Unb fotdjeS nid)t bei einer 3a*& fonbern bei biet Saufenb, baß einem Gtjrifteu

bie £aare emporfterjen mödjten.' 2Senn Ginem Gtma§ nicfjt nad) 2£unfd) bon

statten gef)e, ja um 9?id)t§ mitten netyme er bie größten ©otte§täfterungen

in ben 9Jiunb. ,Unb fyat kandier be§ berbammten fytudjena bermaßen ge=

raofmt, hak er oft mobl brei 2öorte aud) mit feinem greunbe im ©uten

reben fann, bas" eine muß ein ©otte§fd)röur fein, roetcrje» fo gar gemein

toorben, ba$ man fd)ier beffen 9cid)t§ meljr ad)tet.'

*

»Dfjne einige Itrfadje,' prebigte um biefetbe 3 eü (Sra§mu» SSinter im

9tttenburgifd)en
,

,au§ 2ei$tfertigfeit , ^uttjmillen unb 3°rn - au(^ oft au»

lauter, böfer teuflifdjer ©eroofmbeit fludjet man bei @ott im öimmet, fcfjitt,

fd)mät)et, iäftert unb fdjänbet unb münfd)t bei bem attertjeitigften dlainm

@otte§, bei bem Seiben, Sterben, harter unb 2öunben, ]a ben Sacramenten

(Stjrtjtt bem 9iäd)fien alle* $lrge§ unb 33öfe§: ba§ ift bei allen 9.">ienfd)en,

Sung unb 9tft, grau unb 9J?ann, Cbrigfeit unb Untertfjanen, gar gebrauch

iid) unb gemein, tute e§ Hermann meiß unb fjöret. Senn e§ ift fein $inb,

fein junger Söffet, er tljue ober beginne, ma§ er motte, fo muffen alte SBunben,

Clement unb ©acrament babei fein, baj; (Einern, ber e§ fröret, baZ ^erj im

öetbe erfatten möd)te. 23em ber 9tad)en aufgebt, ber flucht einem anbern

?tebend)riften alte Seuchen, plagen, harter, SÖunben unb Brautzeiten an

ben QaiZ, unb ift teiber faft 9?id)t§ merjr am £)immet, am Firmament, ©e=

fttrn unb auf Srben, babei man nid}t fluajt.'
2

3fuc& ber märfifdje ©eneralfuperintenbent 9tnbrea§ $ftu»culu§ erftärte

i>a% #fud)en unb ©otte*täftem für eine befonbere Sünbe ber (Sbangetifdien.

,(§§ Ijaben', fdjrieb er, ,bie Reiben aud) if)re ftliid) unb Säfterung gehabt,

beßgfeidjen unfere Voreltern; aber ber graufamen ©ottestäfterung, fo jeijunber

in allen Stäuben, bei ^ung unb Stlt, gebräudjtid) , f>at ©ott bie %i)üx bi»

auf biefe ^e\t nicfjt öffnen taffen.' ,

s
3tid)t ofme fonbertid)e ©oite§berf)ängung'

fei ,fie mit unb neben bem Gbangetium innerhalb bierjig ^afjren aufgetommen'.

,'Sie t)at gans Seutfcbfanb unb fonbertid) bie Certer unb Stäbte, tia ba§

heilige (Sbangetium geprebigt mirb, alfo eingenommen unb erfüllet , baß auä)

nu ferner faft bei jebermännigtid) ba* brüte ober ja bierte Söort eine gräu=

tiaje ©ottesfüfterung ift, unb bie beutfdje Spradj nid)t merjr fidj roiü reben

taffen ober tiebtid) lauten unb tlingen, fie fei benn mit ©otte§Iäfterung bid

unb feift gefpidt, metd)e§ Säftern unb Sa^änben nun für feine Sünbe,

1 SigtDart 124—125. 2 2Binter, Encaenia 177. 178 b—179.
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fonbern für ein 3*er un^ @<f)niucf ber 9teb geartet mirb; baß aud) bie

jungen ^inber, at§ mit bem 5tbc, batb bon ber Sßiegen an bamit aufgeroacbfen

unb biel fertiger unb geläufiger fein in mancherlei 5trt unb 2Öei§ 51t fluten,

al§ in ben Strttfeln be§ ©tauben§ unb 23ater=Unfer ober ©ebet, an roetdje»

(Statt bie ©otte»läfterung getreten unb fommen ift. £)enn bie §)au§bäter

tonnen fo!cr)e Säfterung in itjren f)äufern, bon ir)rem ©efinb unb $inbern,

aud) röorjl am Stifcbe, otm allen SBerbtufj anhören, ntcf)t anber» at§ rjiefj fluten

beten; bie Dberfeit Jjat mie bie ©d&lcmg gegen folgern gtueben aud) bie Dtjren

jugeftopft, müT§ nidjt tjören, unb ob fie e§ fjöret, für feine <5ünb r)ätt unb

reebnet.' ,$)ie jetzige neue ©ünbe ber graufamen ©otte§täfterung, fo bon ber

Sßett Anfang nie erfjört unb nod) auf biefe ©tunbc bei feiner Nation ober

33oIf auf (Srben aU bei uns allein gebraudjlid), berbient met)r benn ju biet,

bajs un§ ©ott auf's ©räuliebfte ftrafe unb beimfudje, unb mirb otjne Zweifel

£>eutfd)Ianb at§ ein tjeifeeä Sab jugeric&tet merben, aud) aus ber ttrfadje,

baß foldjem erfdjredlidjen Sdjmärjen unb <5djänben nidjt gemeldet noeb bon

ber Obrigteit gefteuert mirb.' 1

SBa§ ber märfifebe ©eneraffuperintenbent fagte, mar begrünbet; aber bie

folgen ber firdjltdjen SRebolution erftredten ficf> aud) auf bie fatfjolifdjen Sänber:

aueb r)ier mar bie ©ottesläfterung immer mer)r eingeriffen 2
. SSkjjfjatb biefe aber

auf proteftantifdjer (Seite in einem befonber» Ijoljen ©rabe ber galt mar, ift

unfebraer jil erfennen. SDie ^ßrebigt bttbete ben TOtetpunft be§ neuen ©otte§=

bienfte». Sie beftanb ljauptfäd)licf) barin, bau 3XHe§, ma§ bem Solle bisher

heilig geroefen, a(§ ein ©etuebe teuftifdjer ©reuet bargefteflt unb berftuebt

rourbe. fmtte Sutljer l)ier ben Son angegeben, fo fuebten feine 9kcbfofger um
nod) ju überbieten. 2)a§ Soll mürbe auf biefe SBcifc religio» abgeftumpft

unb jum ^hieben gerabeju angeleitet 3
. 2ßa§ tonnte eS Reifen, menn ein

^rebiger mie 9lnbrea§ ©cbopptu§ ba§ ,teuflifd)e' $lud)en, ,ba§ fo gemein ift,

bafj einem bie £aare gegen 33erg ftefjen', beflagte unb berurttjeitte, aber äugleidj

feinerfeit»' auf ber ßanjel mit träftigem gludjen über bie ®atr)olifen tjerfuljr, ,bie

bon einem ^apftgötjen unb 33ifd)of§tarben be§ berflucbten 9lntid)rift§ ßtjaracter,

3cia^en unb 9Kerfmal (als
1

ba finb prima tonsura unb clericatus) an=

nehmen, ba§ ift, laffen fieb, bod) nidjt in ©otte§ Tanten, it)re Sorte unb

£)aare bom glarfenmei^er unb be§felben Wienern abfdmeiben unb befdjeeren,

baqu ifjre Häupter unb ftinger formieren unb falben, fiti) meinen unb mit

ber rotten babtjlontfdjen £wren ,f)abit betleiben, rotbe unb braune Sarettein

auffegen, item auf einen 9J?efealtar al§ be§ Seufel§ SBiegen unb Srautbett

1
^ütebteufet 23(. S3 *—3)

5
. 3m Theatr. Diabol. 207. 213. Heber ba§ Ueberbanb=

nebmen ber (Sottesläftevung bcfonberS bei ber 3uQcnb öevgl. SörjnetB 264.

2 Siebe oben ©. 404.
3 Sebr gut bterüber fpricfjt Sbüirtger 2, 996 ftt.
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ergeben unb bergfeid)en 5Iffen= unb Waffenroerf unb ©eberben mit be§ ScufelS

©efinbe treiben', ,au§ fjeibnifdjem Unglauben 511 SCRejspfaffen , bertfjumbten

.perren, be§ Teufels SMcarien unb Statthaltern, ju berflucfjten 9J?önd)en, Tonnen

unb fo roeiter fid) madjen' l
.

Sa^u lam ba§ , Reifen unb 53eij$en' ber neugläubigen Stjeotogen unter

einanber unb bie 23etjanblung ber religiösen Streitigfeiten im täglichen

Seben. Sa§ arme 35oIf bergajs feinen Gatedjisinu» unb ftritt fid) in 2Bein=

fdjenfen unb 33arbierftuben , ob bie 9)hi3cutiften ober bie ^ßrätorianer ben

magren ©tauben Ratten, ob man ein 5(ccibenter fein muffe ober fagen tonne,

,ber Teufel fei be§ ^enfctjen Söpfer', bie fdjmangeren 2öeiber trügen leü>

f)afttg ben Seufel im Seibe, bie bermefenben Seidjname im ©rab führen fort,

bie mefentlid)e ßrbfünbe 511 fein. 53ei folgen ©efprädjen fam e§ nidjt feiten

ju ©flögen unb blutigen köpfen. 3Bie bie 2ßeüen im bom Sturm ge=

peitfdjten $Reere jagte eine neue tfjeologifdje 5Reinung bie anbere. Sie Seute

mußten juleijt nidjt metjr, ma» glauben; Unjäljtige ergaben fid) bem 5(ber=

glauben, 9(nbere einem narften Unglauben 2
.

©tauben§Iofigleit unb Abneigung gegen alte» pofitib £irct)licf)e mar im

3eita(ter ber $ird)enfpaltung häufiger, als man geroölmtid) annimmt. 2)ie

Etagen Sutt)er'§ unb 9)Mand)tl)on'§ über bie 3Serad)tung be§ (SbangeliumS 3

beuten barauf nidjt minber r)in mie bie 5tu§fprüd)e anberer ^eitgenoffen.

33ereit§ im ^afyre 1542 fagte Sofjanr 53ri§mann in feinem 51t Königsberg

gebrudten ,Sroftbrief roiber allerlei Sfergerniß unb Srübfat ber Gfiriftenfjeit'

:

,Sie (Spicurer laffen fid) if)re§ gottlofen, gräulid)en ©efd)mät;e§ öffentlid) fjören

unb reben unberfdjämt bon ber ^tuferftetmng ber lobten unb bem jutünftigen

Seben gan§ fpöttlid) unb fjöfjnifdj; fie beradjten bie ganje ^eilige Sdjrtft

alten unb neuen Steftamente* unb plaubern gar läfterlid) bon allen 5trtifeln

be» ^eiligen d)rifttid)en ©laubenä.' 4 9fu§ Strasburg ift feit 1550 eine

ganje 9teit}e bon 33erorbnungcn nidjt btofj gegen ©otte^läfierung ,
fonbern

aud) gegen Unglauben bortjanben 5
.

grauet man ben ©picurern mit bem jüngften Sag,' fagte ber Suibinger

'^rofeffor ^ofjann ©eorg Sigmart, fo ,fpred)en fie: 9ftan l)at lang babon

geprebigt, mann fommt er einmal? Senft unfer babei, e§ mirb 9iid)t§

barau§: Ratten mir unterbeffen ju freffen unb 511 faufen ober ®elb§ genug

511 5ät)len !' ,2Benn man itmen mit bem Seufel unb ber £)öll brauet, fagen

fie: S)er Seufet ift nidjt fo fcbmarj unb IjäBltdj, mie man iljn madjt; bie

Öötle nidjt fo tjeif}, a(§ fie bie Waffen einbrennen. Sie muß bennodj alfo

1 Triumphus muliebris 9. 133.

2 »ergf. öon bem öorliegenben Sßerfe 93b. 4, 357. 483—484. 93. 7. 9. 08.

3 33ergl. oben 6. 368 ftl. « erläutertes ^reufeen 3, 216—217.
5 Reuss 243. 253. 256. 257—258. 259—260.
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fein, bafj man'» erleiben fann, unb e§ i[t ebenso gut barein geregnet a(»

barem gebratet, man wirb managen guten ©efeüen barin finben.'

*

2>er ^aftor Sacob $oler gab im Sabre 1587 ju Wittenberg eine

3$rift jum 9iadjmeife ber ttnfterblicf)ieit ber Seele fjerau», meit einige feiner

3uf)örcr in Berlin behaupteten, bie menfdjltdje (Seele fterbe jugleict) mit bem

Körper. Sa§ fei, meinte $oter, ein $unftgriff be* 3;eufel§, ber fid) nun

im ©reifenalter ber SBelt äffe 93cür)e gebe, ba» ©eraiffen ber Seute mitten in

ifjren öffentlichen ©ünben unb Saftern einäufd)(äfern 2
.

Gafpar £ofmann, ^rofeffor ber P)üofop{jie unb DJcebicin ju granffurt

an ber Ober, äußerte fidt) in einer im 3ar)re 1578 gebrucften Siebe über bie

SBirfungen be§ 3^e 1*Pa^§ ber ^rebiger auf t>a* 33oIf in folgenber 2£eife:

,2LBefct)e $rüd)te finb btö Srgebnifj biefer ©treitigfeiten unb gecfjterfünfte ?

^Diejenigen, roetdjen bie r;öd)fte 23eref)rung gebührte, menn fie mären, raa» ifjt

9came befagt, bringen fidf; felbft in bie tieffte $eracf)tung : ü)r 5Infef)en

fctjroinbet , ifjre Sefjre roirb nadj iljrem 33enefmien beurtfjeüt, iijre ®ampftuft

äiefjt ba§ 23otf bon ber ^römmigfeit ab unb ftürjt e§ in Streitigkeiten.

3)er ©eift berroidelt fid) in bietfacfje 3°^^ öuc^ über 9Bar)rt)eiten, bie

früher ganj fidjer fd)ienen. So fommt e§ aümäfjüd) nidjt nur jur 25er=

nacbläfligung ber 9te(igion, fonbern jum |)ap gegen biefetbe. Unter bem $o(f

entfielt sügeüofer ÜJcutfjmiffe, ©ottfofigfeit unb gottbergeffener Gpicureiämu*

ergebt ha* -"paupt, unb fdjon fte()t ber 9ttf)ei»mu§ bor ber %t)üx, fo bafj mir

faft 3Iüe§ als mirftid) unb ttjatfädjtid) bor Slugen fefjen, ma§ burd) ba?

Söort unfere§ f)errn ^efu§ (Stjriftu* unb be§ fjeifigen ^autu» borfjergefagt

raurbe.' 3

,§afj man', fdjrieb Otingmatt im 3at)re 1588, biet Gpicurer unb

2ite(d)riften finbe, ,rae(d)e bon bem |)immet unb ber |)öfle gar menig unb

faft 9cid)tä t>aüen, fielet man erfttid) an bm naffen 23rübem mor)I, roe(d)e

fid) täglich ober fo oft fie äufammenfommen mit einanber ju fonberer @&r
#

3)ieuft, Sieb unb 2Bof)(gefa(Ien bofffaufen unb barüber foldje grobe 3°*en

unb leichtfertige ©otteStäfterung treiben, bajj e§ fdjretflid) anjufef)en unb 51t

rubren ift'. ,3um Stnbern, fo benümmt man'§ aud) an ben großen 2anb=

bieben, me(d)e fo unbarmherzig unb unberfdjäint mud)eru, finalen, fd)inbcu

unb fdjaben, al§ mie fein ©ott mär.' ,3um ©ritten fjbret unb fielet mon'ä

aud) an bieten anberen Sbcopfyanten unb leichtfertigen ©efeffen, metdje öffent=

üd) unb unberfdjämt, menn man ihmen mit ber emigen 53crbammnif$ brot)t,

fagen bürfen: sHdaZ frag id) barnad), mag immerhin; id) mag Ijinfommen,

1 Stanmvt 123. 2 Söüinger 2, 541.
3

C. Hofmann, De barbarie imminente, bei Dornarius 65—66. 93ergt. baju

©uarinoni 10:53—1034.
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wo id) tarnt, id) werbe ja ©efettfcfjaft finben; unb fo weiter. (Soldje unb

bergfeicfjen fpöttifdje 9teben mefir gefaden jetmnb Ijin unb wieber bei ben

(griffen, wenn man beS £)immetS unb ber Rollen erwähnet, wie tdj'3 beim

audj oftmals felber bernommen.' ,28ie gar fdjredltdj , lieberlid), fpöttifd)

unb leichtfertig reben bodj jetjunb bie eigenwilligen jungen unb alten Seute

bon beS #tmmel» unb ber f)öHen (Gelegenheit! mit weldjen Söorten fie ge=

nugfam bezeugen, bajj fie entweber bon ber 5luferftef)ung DcicfjtS galten ober

aber fid) \a berftodter Seife, wie bie lebenbigen Teufel, ber ewigen üßerbamm»

nifs muffen übergeben rjaben.' x

Um ftd^ ,ein grojj 9tnfet)en -m madjen' bor ben $ftenfcr)en, muffe man,

Reifet eS ironifd) in einem fliegenben 231att bom 3af)re 1594, fid) ,bor bem

jüngften ©eridjt, Teufel unb tjöltifdjen geuer nid)t fürdjten, unb eS für

gabelwerf Ij alten, weldjeS bon ben alten äöeibem erbidjtet fei'
2

.

(Sine befonbere Urfadje beS Unglaubens wirb in einem fliegenben SMatt

bom Safjre 1581 berührt: baS beftänbtge 23erfünbigen beS naf)enben jüngften

SageS burd) bie neugläubigen ^rebiger. ,@S fpotten biete 2eute beS jüngften

Sage»,' tjeifjt eS in jenem Statt, ,unb aller Serer, bie babon prebigen, bie

Seute jur ernften Vorbereitung ju ermahnen, unb fagen: man f)abe fo oft

unb biet bom jüngften Sag gejagt, eS fei bennod) 9cid)tS barauS worben,

wo bleibt ber Sag beS |)errn
1

?' 3 $ur Sßieberbelebung beS entfdjwunbenen

©laubenS an ben jüngften Sag unb ,um ju wenigft ben gemeinen SJtann

bor bem graffirenben gottlofen, eptcurtfdjen Unglauben tfmnlidjft &u bewahren',

würben alle möglichen Söunber berietet. Sie neugläubigen ^prebiger betrachteten

fo(d)e 2Bunbergefdjid)ten als ein überaus geeignetes Mittel, ,ju 33ufje unb

S3efferung beS wiib unb öiefjifdt) geworbenen SebenS' anspornen 4
.

1 SÖacfernaget 672. 2 Sei S^eibte, ©t$attjafa 4, 133.

3 ©d&eible 4, 646.

4 Söergl. üon bem üovltegenben SSkrfe 58b. 6, 426. 446.
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l.

(Sin trauriger 53eteg bafür, roie ,roi(b unb bietjifd)' ba§ SeBen ber Nation

nacl) ber gerftörung ber religiösen (Sinrjeit geworben, mar bie gunarjme ber

33erbre(fien
;
befonber§ ber ©itttid)ieit§berbrecrjen.

bereits im au§get)euben Mittelalter maren bie gfeifd)e§fünben ungemein

ftarf in 2)eutfd)Ianb berbreitet; in bem 3at)rf)unbert ber ^irdjenfpaltung !am

e§ fo roeit , bafs neben bem ©aufen bie Unjud)t [a(§ ,ba§ gröfjte beutfdje

Safter' galt. ,<Soboma unb ©omorrtja, fetbft ber $enu§berg (inb $inber=

fpiel gegen bie jeijt umlaufenbe Itajud&t,' urteilte ber ©eneralfuperintenbent

ber Mart, lnbrea§ 9)ht§culu§ 2
. (Sine entartete ®unft, eine <Sdjanb= unb

©dnmbliteratur 3 berbreiteten ba§ Safter über alle Steile be§ 9teid)e§ unb ber=

gifteten bamit bie breiten <Sd)id)ten be§ 53otte§. 2öa§ feljr gut unterrichtete

3eitgenoffen, mie jum Seifpiet £)ippotbtu§ ©uarinoni, in biefer ^infidjt über

ben fatf)ofifd)en Stfjeit ber Nation berichten, ift geroiji ftart; e§ mirb aber

roeit übertroffen burdj ba§, roa§ bie 9ceugfäubigen felbft über bie 3uftänbe in

ifirem eigenen Sager ersähen, ©afj ba§ 23erberben t)ier eine ganj unerhörte

£)ölje erreichte, mar eine naturnotfjmenbige golge ber bon Sutljer über $eufa>

l)eit unb (Slje berfünbigten Seiiren.

W\t aller 2)euttid)feit Ijatte Sutfyer e§ au§gefprod)en , ber ©efd)Ied)t§=

trieb berlange gebicterifd) 23efriebigung , ber Menfd) ftelje unter ber ^Jatur^

notljmenbigfeit biefer Sefriebigung , barum fei fein Sßifle nid)t frei , er

fönne fein ©eföbnijj ber $eufd)t)eit ablegen, er muffe ein SBeib nehmen.

,9ilfo menig, al§ e§ in meiner Wad)t ftel)t, bafj id) lein 9flann§bilb fei,

alfo menig fteljt e§ audj bei mir, bafj id) oljne 2öeib fei. SBieberum aud),

alfo menig, al§ in beiner 3)lad)t fietjt, bafs bu fein 2Beib§bi(b feieft, alfo

menig |ttf>t e§ aud) bei bir, baf; bu olme Wann feieft.' S)ie (St)e be=

1 93on bem Herausgeber »erfafet.

2 23ergl. Don bem uorltegenben Sßerfc 93b. 4, 185.

3 93ergl. öon bem uorliegenben äßerfe 33b. 6, 129—151. 226—237. 241—259.

285—298. 340—363. 382—393. 394—424. 425—457. 458—527.
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raubte Sutfjer nitf)t nur it)re§ facramentalen Gerader», fonbem erffarte fie

für eine rein äußerticbe, leibliche Söerbinbung, roettfje mit ÜWigion unb Äirdje

eigentlich 9ftdjt§ 511 tfjun fyaU. @r befürtuortete bie Sfaffjebung be§ 33er=

böte» ber ©(je äroifdjen Gljriften, Subcn unb Reiben unb lefjrte, baß bie

33ie(meiberei nad) ber ©djrift ertaubt unb nur ärgerlict) fei, weil bie ©r)riften

aud) »erlaubte Singe unterlaufen müfeten'. Gr freute ftdj nitf)t, ,bem einen

Sfjeit 31: erlauben, außer ber @f)e feine 23egierbe ju füllen, wenn bie GSlje

aud) nod) eriftirte, nur bamit ber Statur ©enüge gettjan roerbe, roeteber man

nidjt rüiberflef)en tonne' K $lo$ roeiter al§ Sutfjer ging in feinen 5lnficf)ten

über bie SBietoetberei ^ilipp 9)Mand)ttjon. Terfelbe forberte in einem über

ben Güf)ef)anbel £)einriay§ VIII. oon Gngtanb abgefaßten ©utad)ten biefen

Sönig ganj offen jur 23ie(roeiberei auf. (Sine im Saljre 1541 auf 25er=

antaffung be§ fieffifdt)en Sanbgrafen s^t)iüpp oerfaßte «Schrift be» ^3rebiger§

Henning erflärte, baZ Verbot ber Sßolngamie beruhe auf falfd&em 23erftänb=

niß ber fettigen ©ebrift unb babiftifcfjem S^ang, °^ e metyrfadje (Sf)e fei

feine ©ünbe 2
.

33on me(ct)en folgen fötale Sefjren für ba» fittlidje Seben raerben mußten,

erfuhren bie ftütjrer ber Sceugtäubigen fefjr batb. $ein Sanbestfyeit , fein

©tanb blieb bon ber ©iitenoerberbniß berfdjont: bie ©runbtage ber menfdj*

lieben ©efeflfdjaft, bie Gije, manfte in iljren ©runbfeften.

bereit» im Satire 1528 ftagte ber Ulmer Reformator (Sonrab ©am:

»Unaudjt unb Gtjebrucb finb ganj gemein in alter SQßelt; e§ öerfüt)rt @iner

ben- 3tnbern, man öätt's für feine ©ünbe nod) ©cbanbe meljr, ja man

rüfjmt fidj ber begangenen 23ubenftüaV ©am, ber feit bem 3a^re 1524

at§ ebangelifctjer 5|3rebiger in Htm mirfte, (jatte nidjt übertrieben. @§ genügt

in biefer fmtfirfjt, an einen Ulmer 9tatt)§befd)tuß bom %at)xt 1527 §u erinnern,

melier bem ^nfjaber be» 33orbetI» befahl, Knaben bon 12 bi§ 14 ^afyren

niebt met)r einjulaffen 8
. 3n 2tug§burg bezweifelte ber ^rebiger Gafpar fmberin

im %a§xt 1531 an bem buret) bie Steligionsberänberung eingetretenen 3uf*o.nbe.

,£>ie £)urerei', frfjrieb er, ,ift fefjr gemein .geworben unb geljt bei männiglicf)

ungeftraft r)in; junge lebige ©efellen meinen, e§ fetjabe niebt, e§ get)e ifjnen

röorjl f)in, bieweit fie nidjt ßtjeweiber l)aben. 2)ie (Seemänner, fo ein wenig

ein 3tnfeben fjaben unb reidj finb, motten if»re Süberei fdjmürfen unb mit

1 SJergt. £>agen, 3>eut?cf)fanb§ literarifcfie unb reügiöfe 93erf)ältniffe 1, 233—234.

Öogen fügt tj'm^u: ,üflan ftefjt, biefe 2(nfid)t öon ber g^e ift faft bie)eI6e, toetd^e man

im 2tttertf)um ^atte unb toie fie fßäter in ber franjöfifc^en fReüotution toieber jum

33orfcf)ein gefommen/ Weitere 23elege für ba§ oben ©efagte iei ^anffen, ©in jiriciteS

SSort an meine ßrttif« (13.— 16. Saufenb) 92 fit. unb §ift.=potit. St. 11, 412 fit.

2 SSergt. Don bem üoriiegenben 2ßerfe SSb. 2, 383 Übte ; 93b. 3, 467 ff.

3 firiegf, 23ürgertf)um 2, 217.
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©etb fnnauSfüfjren , meinen audji, man bürfe fie nidjt [trafen, ja, bie etroa

foldje Unju^t [trafen foUcn, [teden felber bis über bie Df)ren barin.' 1

Setbft bcm Sdmnb= unb 9?ubitatenma(er 9cico(au§ 9)tanue( warb bie

Sittenberberbnif? §u arg:

@l)ebrucf) ift jetjunb fo gemein,

Dliemanb fein§ 2öeib§ gelebt aUtin.

Sae §urenteben getjt empor,

3a in ber Statt unb äunädjft baoor,

Unb bie faum nodj finb f)alb geroad&fen,

Sie treiben 9Jlutr)tt)iII auf ber ©äffen. . .

So finb e3 §uren überaß

Unb ift berfelben ta3U fein 3a^X

Ser gleiten Sdjanb ift je£t fo biet,

2afj Dliemant tjaben mag ter 23Jeil,

Saoon 3U fingen ober 3U fagen -.

lieber bie S3era<$tung be§ (Stjeftanbe» rjatte bereits Sutrjer roieberfjolt

Ätage geführt. ,Sennod) fielet man gteid^rooljt , tote btä junge ©efinb unb

ber Sßöfet bafjin fället, unb ben (St)eftanb al§ ein fernere» unb unletbli<$c§

Seben fteuljet, unb null folgern rauben, freien ©efinbe immer mefjr lieben

ba» frei unb ungefangen £eben, benn fotdje* eingebogen, $üdjtige§ unb lob»

tidjeS Seben in ber @r)e. 216er e§ finbet fidf) bie «Straf mit ber 3 e^ nur

aHju biet.'
3

5ui$ Spangenberg fieljt fid) 511 bcm @inge[tänbni$ gejroungen: ,2)er @t)e=

ftanb ift in afler SBelt fd)ier bon S&ermann berad)tet unb berfprodjen, bafj

aud) 23ie(e, bie fid) Gljriften rühmen, raeniger babon galten benn bie Reiben.'

M§ gebräudjlidje Spottreben über ben (Sljefianb füijrt er an: ,Dkrr, nimm

ein 2Betb, fo fjat beine greube ein (Snbe. Stern: ^odjjeit, furje greub,

lange Unluft. Stein: Gin (Sfjemann Ijai ^raeen fröfylidjer Sage, ben 93rauttag

unb mann ifjm fein 2Beib ftirbt. Stein : Cime Söeib (eben, bciZ 6efte Öeben.

Stern: (Suter $>cutf) ift fyalber 2eib; fyüte bid), 9?arr, unb nimm fein 2Beib.

Stern: Selten motjl unb aflracg 2Bet)e ift ba§ täglidje S3rob in ber ©Ije.'

,So(d)er Sdjanbfprüdje, bie ber Teufel erbadjt tjat unb bem (St)eftanbe jur

Sd)mad) unb Sdjanbe burdj feine berf(ud)ten Söerfseuge rebet unb au§fpeiet,

f)at bie SDßclt gar biet.'
i

23iele Sßrebiger führten fötage namenttidj über bie unjüdjtigen Sause.

2>er granffurter ^räbitant 9)Md&ior SIm&adj fdjrieb im 3a$te 1543 eine

1 2)öüinger 2, 57S.

2 ©rünetjen 442—443. lieber SHanuel bergt, Don bcm oorliegenben SÖerte

S9t. 6, 37. 146. 287—293. 374 ft.

8 Sämmtt. 'ilierfe, Sfrcmff. 3tu3ß. 3, 513. * Orljefpiegel 33.
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befonbere Strafprebigt gegen ,bo§ tolle, tobenbe, rafenbe, müttjenbe, leidjt*

fertige, unsücfjtige, geile, fjurtfcEje unb bübifcfje Sanken, fo gemeintid) bon ber

untüchtigen SBelt befdjiefjt'. (£r fcrjilbert, mie e§ bei biefen fdjamtofen Sängen

^erget)e, unb tro| feine* fonftigen blinben (*ifern§ gegen ,bie ^papifien', benen

,bn§ Gbangelium' nicfjt öerfünbet morben, fagt er : ,0 mie fein mir fo feine

ebangelifc&e Gtjriften ! 33or Mittag getjen mir ju be§ £)errn Sifd) unb 9cacf)t=

mal)!, 9cad)mittag laufen mir mit ber SQBelt unb Teufel am 9?orreir)en, fpielen,

faufen, ja fein untüchtiger unb leichtfertiger, bann bie 9cid)t» bon ©ott unb

feinem föbangelium miffen. Serbalben f»ört übel unb mirb beradjt baZ Zeitig

Gbangelium in aller SBelt, unfete§ jdjünblicrjen unb ärgerlichen 2eben§ falber.'

,9cadj vielfältigem gehörtem Gbangetium fein mir benutzter, leichtfertiger unb

ungültiger, bann eben bie ba§ (Sbangefium nie lauter unb rein gehört fjaben.

9)can fiefjt unb erfährt e§ oftmal», bcifi ©ott bie Sanjgefellen unb 5)ce|en

auf bem Sanjplal fdjlägt unb ftürgt'; a6er man fei fo blinb unb Derftodt,

baß ,6tlict)e 511 ©tetbenS 3 e^en feigen unb bie (altern rüfjmenb bon ifjren

®inbem: „28enn id) midj nur jubor fatt getankt f)ätt , mollt id) barnadj

gern fterben."' 1

©egen 3tmbadj's moljtgemeinte Schrift trat, bem ftreitfüd)tigen ©eifte ber

3«it entfpredjenb
,

^acob ^a£, ^räbifant 511 Dieuftabt a. ft;, mit heftigen

Sdunäfyungen auf , nannte 21m6ad) einen Darren ' unb SBiebertäufer
, fo

baf; biefer fidj im ^aljre 1545 gu einer ,2ßaf)rt)aftigen 53erantroortung' ge=

nötigt falj.

Saß 51mbad)'§ Urtfjeit burdjauS berechtigt mar, geigen gablreidie stimmen

anberer 3eitgenoffcn. Sie bon einem anbern ^ßrebiger im 3abje 1567 im

,2anjteufeC gegebenen 5)cittf)eitungen geftatten erfdjredenbe Ginblide in bie

i>ermilberung unb (Sntfittlidmng ber 3 e^
J

e* merben in ber genannten ©djrift

id)änbtid)e 2änge befdjrieben, mo ,ben Sirnen unb 9Mgben bie Kleiber bi§ über

ben ©ürtel, ja bis über ben ®opf fliegen'. 51n einer ©teile merben Sänge

,im bloßen |)emb' ermätjnt. Ser 53erfaffer fagt, er tjabe fid) oft bagegen

Iran! geprebigt, jebod) bergebtid); 6efonber§ in ben Dörfern laufe je|t alle

2ßelt ju ben milben Sänken, ,gu ifjrer £eufel§=2öa£tfal)rt , al§ unfere alten

$orfaf)ren 511m ^eiligen Sßallen gelaufen fyaben'
2

.

1 23om Sanijen, Urtfjeü anß ^eiliger Sdjrift unb ben alten cOriftftcfien Serern

gefieflt burd) 9fl. 3JieIcf)ior 2lmbao^, ^rebiger 3U granffurt (^ranffurt am -Dtatjn 1543)

331. 25 1—® 3 b
.

2 Tlieatrum Diabolorum 219 b
. 220. 221. 222; oergl. ferner über tmäürfjttge

Sänje Sßinter, Encaenia 14 b— 15. Nürnberger 23erorbnungen bagegen bei Siebentes,

Materialien 1 , 172 ff. Sinen 2an3 bei einer ©efcfjCedjterbodjjeU 3U SlugSburg im

$ab,re 1575 bei'djreibt $g. t>. (Scfjmeinicfien, Seben unb ^tbentfjeuer 1, 155. Siefje auefj

oben über Sacbjen ©. 423.
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derartige Suftbatfetten elitären bie $(age Ojtanber'S: ,f)ureret unb

@()ebmdj fein gemein unb (eiber aller Crten aüju biet ungefttaft'; barau»

folge ,ber unc&tififidje ©räuel, baf! SBeibet unb Softer unter SBIutSfreunben,

ha üjte 3U(*tf» ®&re un *> Äeufdjfjeit billig am beften betwafjrt fein foüte,

fdjier am aüerwenigften fidler feien'. Ofianbet'* College Sin! gefteljt: ,gu

unferen Qtitm ^a^ uno Trottet man ju ben Softem ber Unfeufdyfyeit.'
1

5Iu§ 9?aben§butg wirb berietet : ,3wei @f)epaare berftänbigten fid) ber»

möge ber d)rifi(idjen greiljeit batjm, einige 9cäd)te ju wed)fe(n; ba» frembe

$(eifcb fdjmetfte ifwen, bis ber 'Statt) barauf tarn unb fie auf einige 3jaljre

auswies.' 2 5Iu§ Nürnberg liegt bereits fett bem Sa^re 1524 eine Üveitje

bon 9tatt)§befd)(üffen gegen <Sold)e bor, bie ,me()r benn Sin Gtjemeib' ge=

nommen Ratten. Später (im Saljte 1540) tlagte £)an§ ©aa*>», bie Unjud&t

tiaht je länger je meljr um fidj gefreffen; alte ©äffen feien botl unetjrlidjer

Sßeiber unb (Stjebredjer; 9ciemanb fdjame fidj meljt; man fjatte e§ für 9iulmi

unb (Stjre, unjüd&tig ju fein
3

. 9ütdj an anberen Orten blieb bie 23ie(meiberei

feineSwegS auf bie Greife ber Söiebertäufer befdjränft. 3n ©djweibnijj warb

im Safjre 1558 33aftian Maurer, ein ©djnetber, mit bem ©abwerte Jjin=

geridjtet, weil er jroei Söeiber genommen. (Sbenbott mürbe im Jaljre ,1560,

ben 20. 5(prit, ein smetunbfiebenjigjä^riger ©reis enthauptet, weit er gwet

getraute SBeiber gehabt, fid) für einen Sdja^gräber ausgegeben unb 5Wei

Jungfrauen, Scbweftem ju §au(brüd, fo er nad) feinem Vorgeben jum

Spiegel (beim Sdjatjgraben) gebraucht, gefdjmängert' 4
.

9ütS bem ©täbtdjen £)etftäbt wirb betidjtet: ,3m Jafjre 1564, ben

16. September, ift £)anS <2d)ette auSgeftäupt, barum bau er bei Seben feines

SßeibeS nod) eine SInbere genommen. 3m Safjre 1571 ift ^aul $ammo(ter

ber ßopf abgefjauen morben, weit er jrüet SBeibet fid) Ijatte geben (äffen,

eine ju ^ctftäbt, bie anbete ju Süßten im 2fatte SMbra.' 6 9(u$ in 3$otn

tarn 3Sie(meibetei nid)t fetten bor, fo haß ber Slcagiftrat im Satjre 1589 ba§

Verbot ergeben lief?: ,9?iemanb foffe bei 9?crluft feine» Kopfes jmei SBeiber

auf einmal nehmen'.

SE>ie 3h)^auer Rotten baih nad) ber ÜMtgtonSberänberung ein eigenes

©efängnife für (£l)ebred)er erbaut. $)aSfe(be würbe jebodf) nidjt (ange ge=

braud)t, weit, wie ber Gtjromft SOßifljeltni meinte, ,ber Raufen bietleidjt ju

diele gewefen' G
.

1 ©ötünger 2, 434—435. 2 Ggetfjaaf 2, 446 Kote 2.

3 ©öaitiget 2, 443 unb über §. 6a<$S ba§ üorUegenbe Sßetf 23b. 6, 211. 214.

1

SButyiuS 8, 393. 894.
6 ^oppenrob's Veridjt höh §ctftäbt, bei ©djöttgcn unb ftreljftg, 2>ipl. 9}ad>I.

II). :., 6. 144. 1 15.

r>

Stöffing« 2, 446.
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3n einem alten futt)erifd)en $ird)entiebe Ijeijjt e§:

®ie fünft ßunft ift gemeine,

3ft ©bebrad), llnfeufdjbeit

;

2)a3 fann jetjt ©rofc unb kleine,

§ot man jebunb S3efd)eib.

dJlan fdjämt fid) aud) !ftid)t3 me^re,

DJIan plt'§ gar für ein @r)re,

Düemonb trjut e§ faft mehren,

2öeldjer'§ jefct treibet biel,

2Sitt fetjn im bebten (Spiel.

3n Uebereinftimmung hiermit ftagte ©arceriuä im Satire 1554, bie

Sugenb [ei jetjt ,a!fo berfdjmi^t auf alle Un^udit, bafj [ie Ijierbon meljr 33e=

fdjeib roiffen, als bor geiten bie ätteften Seilte'. 2)er 9tegen§burger ^rebiger

SÖatbner meinte gleichfalls : ,@in TOaibtein ober Änabe bei jeljn Satiren meijs

jetjt ber 53uberei merjr, benn etroa bie 3ttten bei fedfoig Sauren gemußt Ijaben

;

barnad» ift be§ @ljebrud)§ , ber linjudjt unb SSIutfdjanbe fein (Snbe.* * 5tuf

ber tjeffifdjen ©eneralfbnobe bom Safjre 1569 ertlärte ber «Superintenbent

bon Menborf : Unjuc^t gehöre bafelbft jum guten Son, unb ber (Sljebrud) fei

ganj an ber 2age§orbnung 2
.

»©räulicfye Safter', Reifet e» in einer im Satire 1565 erfdjienenen ©dirift

be§ $rebiger§ £)oppenrob, Jobomitifdje Unjudjt unb £mreret* feien im ©djmange,

unb man adjte biefe Safter ,nidjt metjr für ©ünbe, fonbern man rütjme fid)

i^rer als föfttidjer Saaten', (Sine |)aupturfad)e be§ madifeuben ©räuel§ fei

bie böfc, nadjtäffige ^inberjuerjt, roeldje ,fer)r gemein in aller SOßctt'. ,333enn

bie $inber flein unb unerzogen, taffen bie (Slterrt fie Borgens unb 5tbenb§

etliche ©tunben nadenb unb bloß burdj einanber taufen, bajj fie fid) alfo jung

ber ©djamljaftigfeit unb 3udjt entmöljnen.' 9)?an lerjre ben $inbern ,unsüd)tige

Sieber, Steinte unb 9Jcärlein* unb laffe fid) bor Urnen ,in ©eitljeit unb Seid)t=

fertigfeit' fetjen. ,2öenn ber <SoI)n alle £)urenljäufer burdjläuft, bei allen

böfen ©etagen unb SBurfdjen liegt, ®oId)e§ roirb ifjm geftattet.' ,(£§ t)ilf t audj

nidit roenig ju aller fobomitifdjen ©ünbe, baß man in ber §au§t)altung fotdj

eine fd)änbtid)e unb täfterlidje Sradjt in ber Älcibung geftattet je|iger 3 e^
ba man dasjenige, fo ©ott unb 5catur berftedet unb berborgen traben, ent=

blöfjet. Sie Sitten Ijaben e§ it>at)rlidj nid)t gelitten.' 9tudj bie Obrigfeit

trage fernere ©djulb. ,£ntrenljäufer werben geftattet unb junt atlerljödjften

1 Söttinger 2, 435—436. 448.

2 §eppe, £effifd)e ©eneraltynoben 57; DergL 75. 77. 3ot). *piftortu§ fdjrieb am
29. «September 1569 an ^}f). Don §effen: Jntellexi corruisse plane disciplinam ec-

clesiae, ita ut ibi (in dioecesi Ziegenhayna) regnent vitia non toleranda, praesertim

in commixtionibus ante copulationem publicam in ecclesia et adulteriis.' SJUebner'ö

3eitfd)r. für f)ift. Sbeologie 29, 230 ftote.
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beförbert unb beffer in $erwat)rung unb baulichem SBefen benn ®irdjen unb

«Sdjulen erhalten.'

*

3m 33raunfd)Weigifd)en flagte ber ©uperintenbent Gtjriftopf) §ifd)er im

3at)re 1573: Unjucbt unb (Sljebrud) reiben leibet bermajjen ein, bafj man e§ für

feine ©ünbe meljr Ijalte. «Sieben 3aljre fpäter fdjrieb Gonrab ^ßorta in feinem

Jungfrauenfpiegel : ©ic 53efd)Werung unb 33eftritfung ber ©ewiffen burd) ben

Sanb be§ unfeligen SßapjteS fei nun burdj ba§ 2idjt be§ (Sbangelii in ben

meifien Orten beutfdjen SanbeS gefallen ; ber Seuf ei aber als ein unberbroffener,

taufenbfünftiger ©eift feiere nod) nidjt, fonbern Wie er in anberen burdj ba§

(Sbangelium gereinigten ©täuben wieber fomme mit fieben ärgeren ©eiftern, fo

tfjue er nun im Jungfrauenftanbe audj. ^n ber 3«it be§ $apfttt)um§ Ijätten

fid) bie Jungfrauen oft gar ju fetjr gemartert unb lafteiet, jetjt plage ber Seufet

biefen Stljeü be§ menfdjlidjen ©efd)ted)te§ mit all^u großer ©idjerljett, 2ßorwi£

unb ©eitb>it; biete berfefoen unb fdner bie meiften würben gar ju rot), witb

unb unadjtfam 2
.

3u ^(agenfurt reidjte im Jaljre 1583 ber ^präbifant bem ÜDfagiftrat bie

33efd)tt»erbe ein : Unfitttidjteit unb Unjudjt nähmen in feiner tteinen ©emeinbe

bergeftalt überftanb, ba}5 gegenwärtig niäjt weniger als 21 lebige 3ßeib§=

perfonen fdnoanger wären 3
.

Heber ba§ Sänbdjen 2)itt)marfd»en beridjtet ber ßtjronift 9?eocoru§, feit bem

Safere 1590 ^rebiger 511 33üfum: ,@§ liegt ju Sage, baß ©jebruerj unb Un=

3itd)t immer weiter einreiben.' Ju SBejjlingburen, 511 fatljolifdjen 3eüen wegen

feiner tafdjljeit unb 3"d1)tigfctt SJtortenlanb genannt, feien an (Siner gaft=

nad)t 40 9fläbcf)en gefd)änbet werben, in ber ©emeinbe SOMborp innerhalb

eine» Jaljre§ 26, in Barrett 22, in Sunben 16. $n fatl;ottfd)en 3"ten

feien 51t Sunben einmal an einem Oftertage 1300 ^enfdjen jum ^eiligen ©acra=

ment gegangen, je£t f)errfd)e allenthalben 23erad)tung be§fclben. ,9Id) ©ort,

wetd) ein (Sifer ift ju bem 2Borte ©otte§ gewefen in foldjer ginfternt^ beS

5ßapfttl)um§ ! 2öo ift jetjt, bei bem 2id)t be§ ßbangetium», ber (Sifer? wo ift

jefct 1)aZ ^>erä ? 9)Jan ift be§ 2ßorte§ nidjt allein fatt, fonbern überbrüffig.

Un§ efeft unb wetgt fd)ier bor ber feiigen 2Mfal)rt jum ©acramente.' 4

W\t ben fdjärfften ©trafen fud)ten bie Obrigteiten ba§ wadjfenbc 3}er=

berben einjubämmen. 3)iefe 2t)ätigteit ber @tn§eIterritorien auf bem ©trafred)tö=

gebiet liefert ben beften $3ewci§ für ben Verfall auf religiöfem unb fittlidjem ©e=

biete. SÖäbrenb im allgemeinen bie ^articulargcfetjgebung fid) an Gart'* V. £)al§=

geridjtaorbnung anfdjlof; unb fid) barauf bcfdjräntte, biefe wörtüd) einzuführen,

1 2öiber ben Vurenteufel 33. 6 2
. (£\ ® ".

2 2öainaer 2, 432. 8 §urter 1, 552.

4 ?leocoruö 1, 410 unb 2, 361. 428; wergt. 2)bÜmgcr 2, 450.
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finben mir nad) ifjr im Oteid) ober in üerfdjiebenen Territorien berfdjärfenbe

Strafoorfdjriften gegen bie ®oite§(äfterung unb gauberei, °^ e fogenannten

gteifdjeäberbrecben, wie wibernatürlidje ttnjucrjt, @I)e6rud) unb öermutfyeten (£b>

bxuä), 53(utfd)aube unb 23igamic, fowie gegen 3föeifampf unb Selbftmorb.

SDie neue Sanbe§orbnung be§ £)er§og§ 9CRori^ bon Sadjfen beftimmte im

Safyre 1543: @f)ebrudj fott an 9Jcann unb grau mit bem Schwerte be=

ftraft werben *.

Sn SBürttemberg waren im Safjre 1586 (Sljebrud), fwrerei unb llnjucfyt

»bermafcen gemein morben, baß man foldt) unjücötig 2Befen fdjier für feine

ober ja geringe Sünbe anfeilen' wollte. ÜDcan fat) jt<$ beßtjalb jur ,(§rf)öl)ung

unb Sdjärfung ber Strafe' gezwungen. (Sin 9Jcanbat be§ £)ersog§ Subwig

00m 21. 9Jcai 1586 wegen SBejlrafung ber $Ieifd)e§t>erbred)en beftimmte: nid)t

allein wer ^ofljjudjt unb 53(ut)"ct)anbe berübe, fei mit bem Sobe ju beftrafen,

fonbern aud) derjenige, wetdjer ,5um anbern 9JcaI et)ebrüd)ig' werbe: e§ foße

bann ber 9Jcann enthauptet, ba§ SBeib ertränft werben 2
. £)er^og Sodann

5(bolf oon Sd){e§wig=£)olfiein fucfjtc im Safyre 1592 ber aü§ufer)r eingeriffenen

Unsud)t burd) Scftrafung mit bem Staupenfdjlag unb 2anbe§oerweifung ju

fteuern 3
.

£)einrid) Suliu», Öerjog oon 23raunfd)Weig, erließ am 3. Januar 1593

ein fet)r fdjarfe» -ücanbat, weil Gtjebrud) unb £mrerei ,fo tjeftig im ©Zwange

gefyen' unb bie bisher gebraudjten Strafen wenig geartet werben: Sfjebrud),

Stutfdjanbe unb 9?otr)gud)t foüen ,nad) jeber Hntfjat ©etegentjeit unterfd)ieb=

lid), jebod) in alle SEßege am Seben' beftraft werben; für anbere Unäiid)t§=

fünben würben feftgefejjt: SUjurmftrafen , Stellung an ben oranger, 9(u§*

flingung mit bem 23etfen, 5lnf)ängung ber Sdjanbfteine , 2anbe§berweifung

;

,infonbert)eit aber foH, wenn foldje gmrerei in filöftern, ^irdjen ober auf unferen

Sd)löffern nid)t ofme großes 5tergerniß begangen, an 2Beib§= unb 9JJann§-

perfonen t)a% Sdjwert gebraudjt werben' 4
. 2tber aud) bie fdjwerften Strafen

Imlfen nidjt. 2Bie blatte e» aud) beffer werben fotten, ba bie neugläubigen

Surften bem SSoIlc faft beftänbig ba§ fdjlimmfte 33eifpiet gaben 5 unb bielfad)

1 Codex Augusteus 1, 19. 2Bieberf)olt am 30. September 1609 (S. 147—150).
2

tRetjfcEjer 4, 443—450; oergl. Sattler 5, 102.

3
ftityler 7, 260.

4 6t)ur=S3raunicf)tDeig.Lüneburg. Sanbeäorbnungen 4, ©ap. 8, 49—52.

5 23ergt. üben S. 153 ff. 156. 165 ft. Sie fjier angeführten SBeifpiere laffen fi$

nodj leidet r>ermef)ren. $on bem ©rafen ©eorg, beffen ©ifer unb grömmigfeit §enb

( Ulridj §eräog Don Söürttemberg 3 , 144 fü.) ljödjfidjft rüf)mt , ergäbet jum SSeifptel

ber JBafeler proteftantijd)e ^rebiger 3ob- ©aft in feinem 2agebucf)e unterm %a$n 1548

5oIgenbe§: ,3um argen Scanbai rourbe ©raf ©eorg (bamal§ in SSafel) WafytZ um

11 Ubjr ton ben StabttDää)tern mit Sebaftian §ajen'ö ©ljen>eib aufgegriffen. Sie mar

bereits bei Sfaljren unb im ^apfttbum eine D^onne getnefen, bie ba§ ©elübbe ber $eufa>

3anffen=SJJaftor, beutle ®eW<t)tt. VIII. 1.—12. 2IufI. 29
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fetbft ber ^rebigerftaub fittenloS lebte? So tjeijjt e§ jum 33eifpiet in einem

branbenburgifd)en Göicte bom ^a^xt 1600: mir Kjaben ,33erid;t erlangt, baj?

infonberfieit ber ©jebrud) unb §mrerei unter ben ^aftoren, $ird)en= unb

ScEmlbienern gar gemein geroefen unb ift'
1

. ©in bret ^afyre fbäter erlaffene*

DJcanbat be» ®urfürften Soadjtm griebrid) jagt, ,bafj etliche für feine ©ünbe

mefjr aalten, mit ßoneubinen unb anberen (ofen SBeibern £)au§ 311 galten,

mit benfelben $inber jeugen' : foltfje Hebel unb Safter, morin bie Untertanen

,erfoffen' feien, follten ftrengften§ abgerafft merben 2
.

2öirfung§(o» mie alle ©trafmanbate ermie§ fid) aud) bie im fed^efjnten

3a()rljunbert in ben meiften Stabten bon oben fyerab borgenommene ^uffjebung

ber Käufer ber Unjuctjt. 9)can mar babei meift meit bon einer tiefern fittücben

Erregung entfernt unb gebadete fid) mit folgen aufserlidjen 2)emonftrationen

abjufinben 3
. S3effer mürben bie 3uftänbe baburd) nidjt 4

, bielmeljr geigt fid),

Jjett abgelegt f^atte. S)er ©raf fott 3U ben 2öäd)tern gefagt b,aben: „(B gesternt fid)

nid)t, einen dürften bergeftalt 3U überfallen." ©ie aber antworteten: „Söir überfallen

feinen dürften, fonbern fyaben einen ©d)alf aufgegriffen, ber unter bem Sortoanb beS

@öangelium§ fid) nid)t gefreut bat, biefer guten ÜJtatrona ©d)mad) anjutfjun. Söarum

fjeiratf)eft bu nid)t? ®u weifet, bafe Un3itd)t Wiber ©otteS ©ebot ift, unb ein Un=

jüdjter, wer er aud) fei, oerbient, mit ©djimpf unb ©d)mad) be^etcfjnet 3U Werben."'

©aft'3 Sagebud), fjerauägeg. öon 23urJorf=3faIfeifen (Safel 1856) ©. 63. S3ergt. eben=

bafelbft ©. 88 Sftäfjereg über bie fd)änblid)e 2luffüf)rung $rtebrid)'3 III. oon Siegnitj

in SBafel im 3ar)re 1551.

1 gttrjtiuö 1, $tbt$. 1, 350. 2 ajtylmS 1, Stbtb,. 2, 31.

3 «Sagt 2)öllinger 2, 434. S)abei mufj anerkannt Werben, bafj ßutljer fd)ou feit

bem Safjre 1520 bie 2lbfd)affung ber Sorbette energifd) Oerlaugt I)atte. S)eir)aI6

barf man jebod) bie Sluffjebung ber §äufer ber ©d)anbe nid)t allgemein aU ^olge

ber Oteligionsneuerung Ijinftetten. ©d)lager (SDÖicner ©fiägen 5 , 390) fagt : Sie

erften ©d)rttte jur Sluffjebung ber ^rauenljäufer gefd)al)en in Defterreid) unb 23ap,em.

ßrtegf (2, 329 fl.) t>at fid) Oon bem in biefer £>infid)t t)errfd)enben 93orurtr)eiI

nod) nid)t ganj frei gemad)t , inbeffen ergibt fid) aus feiner Sarftettung 3fotgenbe3

:

1) S)ie 2tbfd)affung ber 3frauenf)äufer begann bereits Cor ber $ird)enfpaltung. 2) ©ie

£>aupturfad)e mar bie gefteigerte ©efafjr ber 3lnftecfuug feit bem Stuftreten ber Suftfeudje.

Safe man aud) auf proteftantifd)er Seite an mand)en Orten nod) Sorbette unterhielt,

beweist unter Slnberm fofgenber 2Iu§fprud) beS Srranffurtcr ^rebigerö 3)leId)ior Stmbaä)

oom Sjafjre 1551 : ,5öa§ loolft tt)r eoangelifd)en §erren baju fagen, bie ifjr öffentlid)e

§urenf)äufer ,
§urenfd)ulen unb §urerei in euem ©ebieten unb ©tobten unoerfdjämt

mie Reiben julaffet ? unb berfetben nid)t allein nid)t ftrafet, fonbern al§ gemeinen

9iu^en befteltet, befe^et, £jeget , erfjaltet, um baä ©elb fd)irmct unb al§ eure lieben

Sbfjne unb 2öd)ter oifitiret unb freunblid) öermabnet, bafj fie ja jüdjtig feien? 3a,

»aö nod) teuftifd)er ift: fo bie armen §ureu an etlidjcn Crten fd)on gern au3 bem

e()rlofen Seben lommen rcöüten, werben fie ücrljütet unb brinnen 311 bleiben bestoungen.

3)aju Ijelfct il)r eoangelifd)e §erren. 2öer ift t)»r ber oberfte §urenunrtf) V Stmbad),

ftlagc 81. K. S b
. Sergt. aud) oben ©. 447 bie ßtage oon §oppenrob.

* Jöergt. 3immerifd)e Gbronif 2, 128. 561-562.
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je meljr baS Safjrljunbert feinem Snbe jugc^t, eine untäugbare 23erfä)limmerung.

2Benn eS in einem Steinte dorn ^aljre 1596 Ijeißt:

Sügen, Völlerei, Unsuäjt unb ©djanb,

Unrecht : btefc finb bie §erren im Sanb \

fo toirb baS bon allen 33eobad)tern ber 3eitberf)ältniffe beftätigt.

,2)ie SenuS' fei ,ju biefer 3eit fet)r f)od) aufgegangen,' fjeijjt eS in einer

im ^aljre 1605 erfcbjenenen ©cfyrift bon SQöil^elm 5IfarbuS, ,Unsudjt unb

©)ebrudj, allerlei ©eifljeit unb fdjänblidje 33runft ift fo gemein, baß biete

Seute fotdje «Sadjen nidjt für <Sünben aalten. (Ss geljt leiber baljer wie

3ercm. 5 gefajrieben : 9?un idj fie gefüüet b/tbe, treiben fie (Sljebrudj unb

laufen in'S |)urenl)auS ; ein ^eglidjer rüier)ert nad) feine» 9Mdjften 2Beibe wie

bie botlen müßigen §engfte.' 2

,(5S ift bei unferen Seuten einesteils niditS 9ieueS ober Ungewohntes,*

äußerte jur fetben $t\t (SraSmuS ©rüninger, ,bajs fie it)re berübte 53überei,

leichtfertiges £mrenleben, $florb unb 331utbergießen , 33etrug, 2öud&et unb

^fhtanj, audj anbere bergteidjen faubere Sljaten, bei anberen Seilten, in öffent»

liefen DJcab^eiten ober 3ed)en, a^ roann
ft

e
'

§ eoen roo^ getroffen Ratten,

erjagen, rühmen unb bamit als frönen Sugenben brangen.' ,@r)ebruct) ift

jetziger 3 ßit ein gemein Safter. 'üDcan fdjämet fidj beff'en nicfjt, man befennt'S

unberb,oljIen, unb ift fo offenbar, baß unberfdjämte Seilte einanber etwa bamit

berjren, eS in ein Soffen jieljen unb ein ©elädjter bamit treiben.' ,(Stlu&e

Seute unter uns galten eS für ein unmöglich ®ing, baß bergleidjen Safter

follten mögen abgefdjafft werben, weil fie fo gar überljanb genommen unb ju

einer gemeinen, burd)get>enben ©ewot)nfi,eit geworben.' ,3n unferem ^erjog»

tljum Württemberg war bie fmrerei Ijiebebor etwas ©eltfameS unb Ungemötm*

lictjeS, unb jeijt ift bie Süberei fo gemein, baß man fidj bereu gar nict)t meljr

fdjämt, fonbern noeb, barin gefeljen fein will, unb pranget foldj ehrbar ©e=

finblein mit Kleibern, ®leinobien unb «Sdjmud mefjr als anbere Seute.' 3

,$)em $teifcb> unb feinen Süften bienen wir unläugbar alle,' geftanb im

Sahire 1607 ber norbbeutfcfje ©dmlmann unb ^rebiger Otto ßaSmann, ,unb

bie Reiften nehmen baS (Sbangelium jum 33orwanbe, um befto ungefaßter

fünbigen ju tonnen. Unerfättticrje Völlerei unb beifpiellofe ©diwefgerei regiert

nun überall ; bie tieffte ©id)erf)eit, 51uSfdjweifungen aller 2Irt unb wilbe Suft

wütb>n allenthalben, ^nswifdien fefyen wir bie ebangetifdjen Geologen unb

1 SSergr. ^rtfdtjrin'ö ®eutjdf)e Stauungen 173.

2 Alardus, Panacea sacra 33. 3. Magen feorn 3af»re 1612 über 3unef,menbe

ltnfittUc£)feit unb lieberlidjen Sebenitoanbel in Nürnberg bei o. ©oben, $rteg§-- unb

•Sittengefdj. 1, 302.

3 ©rüntnger 10. 17. 29. 35—36.
29*
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^>rebiger entroeber über nicbtäroürbige ober abgefdjmadtc 2>inge im feinb=

feligften £mber begriffen unb fid) gegenfettig fdjänbticr) verbeißen, ober in

2Öor)(teben rjerfunfen müßig barjin lungern unb an 2eid)tfertigfeit ber (Sitten,

fdjröe(gerifcr)em £eben unb flo^em Hebermuttje mit ben fd)(immfien $inbern

biefer 3 e^ gleiten ©djritt r)atten. D roeldje Sünben ber blinben §Ieifcr)e§tuft

fieljt man jetjt! Sic $urerei tjält man für feine 6ünbe meljr unb fdjeut fid)

nidjt, fie aud) öffentlich 511 t>ertt)eibigen. £>er (Sfyebrud) ift jum ©cberj unb

jut Unterbaltung geroorben, unb (ät)ebrect)er ftefjen in ©erid)t§fäten , 9tatt)§=

fjättfern unb auf tI)eo(ogifd)en 2cr)rffür)Ien bem gemeinen ÜJBefen bor. Sffiären

nur nidjt aud) mit bem fdjredtidjen Safter ber <Sobomie Seute behaftet, roelcrjc

bie 33orftefjer d)rift(id)er $ird)eu unb bie oberften Ferren über Religion unb

©tauben fein motten!' 1

9)?it ber allgemein roattenben Unjudit nahmen ®iebftal)(, ütaub, DJJorb unb

33ranbftiftung, Setbftmorbe unb rudjtofe 9htfd)(äge gegen ba§ allgemeine 2öo()t

in fcfvretfUdjem Wafee überbanb, insbefonbere aud) bie Qafy ber bon jugenblidjen

Ucbetttjätem begangenen 33erbred)en 2
. 2ßie ber fjerrfdjcnbe 5l6ergtaube großen

1 Sötfinger 2, 620.

2 Sit f e fjr bemerfeneroertber Söeife fprid)t fid) ßubroig ©itfjaufen in feiner ©djrift

Arbor judiciaria criminalis (Francof. 1614) über bie 3uuaf)nie ber ©riminalfäüe au§.

,%m jroei ©rünben', fagt er in ber Sßorrcbe, ,babc id) bie Saft [ber StuSarbeitung biefeä

Söerfee] auf inid) genommen , obfd)on meine ©d)ttttern tfjr nid)t geroadtfen finb. 3U=

näd)ft weit in utiferm oerborbenen unb ber ÜReige ber 3 eiten narjen .Qabrfjunbert leiber

faft alte 23erbred)en fo überbanb genommen b^ben unb gang geroöbnlid) begangen

roerben, bafj man e3 nid)t genug beftagen fann. ®enn roa§ folt id) fagen oon bem

3}erbred)en gegen bie göttlidje 9Jlajeftat, ber Staspfjemie gegen ©ott? 2ltte ©otte3=

fürd)tigen muffen geftefjen, biefj Jßerbrcdjen fei jejjt fo Ijäufig, bafc aud) bie ßinber auf

ber ©äffe, bie nod) faum fprcdjen tonnen, fd)recfltd)e 23erroünfd)ungen, ßafterungen unb

StaSpfamien auSfpeien. 3}on ben metjr §erangeroad)fenen mag id) gar nidjt reben.

iöären bie ©trafen, roeldje ber gerechte ©ott auf biefel 33erbred)en im Sitten 33uub gefegt

batte , nod) in ©ebraud)
, fo mürben bie ©teine faum ausreißen ober gar nid)t bei=

jufdjaffen fein, mit benen man an ben ßäfterern nad) 5>crbienft bie gercd)te ©träfe ber

©teiuigung ooK^iebeu tonnte. Unb roa3 baS 93crbred)en gegen bie irbifdje ÜDtajeftat

betrifft: ift nidjt aud) biefeö gerabc fo fjäufig unb Derbreitet? Unferm dürften [bem

bejfifd)en ßanbgrafcn ßubroig, ber in bem äJortoort angerebet roirb] ift es gut ©enüge

befamit, unb fidjer(id) ftagt er nidjt toenig barüber. UBie I)äufig Slufrutjr unb

Rebellion ber Untertbanen gegen it)rc Dbrigfeit ift , bezeugen mit augcnfd)cinlid)ev

Ularfjeit bie ©efd)id)tsbüd)er an ötelen ©tetten. S5on ben Räubereien nod) SLHeleö-

6eijuBrincjen , ift uid)t nötf)ig. S)enn fo jatjtrcidic unb uumenfdjlid) graufamc Staut«

anfülle, SOtorbe, ^lünberungen fjcvrfcfjcit , mit Stuönabme non Reffen, überaß, bafe ber

lUad)>nelt ^,eugniffe Don bereit (Sriftem im Ueberflufe jufominen tnerbeu. Sie ©iebftäl)!i

finb beut ;u 2age fe$t ^abtreid). 9i t rf) t fetten toirb in ©tobten, roo grofec Ä;->aubelö=

uiebertagen finb, eine gair,e Jieböbanbe gefangen unb gebangt. Seuge bafür ift^bie

eigene (Erfahrung, :U'tigt bie Umgegcnb. DJtit ^roceffen toegen Gbrentiäufuug finb bie
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ttnb {(einen Sieben ©elegenfjeit nnb Söorroanb $u ben toüften Prellereien gab, [0

brürfte er bem gefammten übrigen Sßerbredjerroefen ben (St)aracter be§ Sämonifdjen

auf. Gelten fjat bie ©iftmifdjerei, berbunben mit ben müfteften abergläubifdjen

Formeln, fo gebtüfjt mie in biefer 3 e ^t- gßubertränfe, 3nu &crfo^nieIn , 33e=

fdjmörungen, $ermünfd)imgen, Anrufungen bc§ £eufe(§, Verträge mit bem

Seufel fpieten maffenr)aft in bie berbredjerifdjen Saaten hinein, meldje gegen

2eib unb 2täcn be§ Wöcfyften unternommen merbeu. 2Bie bie SBoltuft, fo

^eigt ficf) aud) bie il)r bermanbte ©raufamteit in immer brutalerer, fd)eu|V

lid)erer üßetfe. Sie bon 2eufel§fpuf unb bon SeufetSbifbem abger)e|te 95o(f§=

pfjantafie bleibt bei bem pritfetnben Sd)auer biefer (5d)redborftetlungen nidjt

fteljen, fie nimmt fie in'§ 2ehm hinüber unb berietet bem Safter jugleid) ben

Grjaracter be§ Seuftifdjen unb Sfjierifdjen. Wand)e ber (vriminatftatiftifcn

jener $eit macfjen ben (iinbrud eine§ raabjen <Sd)auergeiniübe§ : ber ©egen=

fatj gegen bie frühere fatljolifdje Qe\t tritt in oft gan§ auffatfenber Sßeife

31t Sage.

Sn ©tralfunb mar ber Umfturj be§ alten ftirdjenmefen» unb bie 6in=

füfirung ber neuen 2et)re ,unter unfäglidjen ©räueln' erfolgt. Sie bom

tRat^c berufenen ^räbifanten branbmarften in ir)ren Sßrebigten ben ^papft,

bie 33ifd)öfe unb alle ©eifttid)en, Wönd)e unb Wonnen als Söölfe, Betrüger

unb 33öfcroid)ter unb forberten ba§ SBotf auf, ben gefammten Gferu» ber

(Stobt au§5uplünbern unb bie |)änbe ju mafdjen in feinem SBlut. Sn einem

öffentlichen §aftnad)t§fpicte mürbe nicfjt allein ber $apft, fonbern aud) ber

Äaifer, felbft ber £)eilanb 511m ©egenftanb be§ ©potte§ gemacht. Af§ ein

^priefter am 10. October 1524 in <&t Nicolai jum ©eljorfam gegen bie geift«

ltdje unb rneÜIidje Dortgleit aufforberte, riß if)n ber ^öbel bon ber Hansel,

fdileppte it)n auf ben Warft unb fd)lug it)n bermajjen, ,bafj er blutete mie

ein gefdjtadjtetes Sdjraein'. Sief? gefdjar) ,im Seifein be§ meiften 2fjeite§'

be§ 9tatt)e§. Aud) roaren biete 9tatr)§r)erren anmefenb, al§ ein anberer ©eift=

üd)er in ber 9ticolaifird)e bon bem Stabtbüttel unb bem genfer berart ber=

tounbet mürbe, baß er ,in ber $ird)e mol)l einen $etet boll 33fute§ blutete'.

Sin Sefemeifter be§ ©t. GatfjarinenffofterS mürbe nafjeju ermürgt. Sie £Iofter=

frauen fat)en fidj ben fd)impflid)ften Verfolgungen ausgefegt. Sie Wonnen be3

<5t. 33rigittenflofter§ mürben mäfjrenb be§ ©otte§bienfte§ mit $otf) unb ©teinen

bemorfen, bon ben ^räbifanten al§ ,£)immet§f)uren' gefdjolten, jule|t ge=

maltfam bertrieben. Auf Anregung ber ^räbifanten brang ber ^>öbef in bie

(Seridjte überfcfjtuemmt. Seilte aus ber £efe be§ 2}olfe3 beleibigen unb tierleumben

ofjne Stf)am unb Sdjeu Stnbere, nictjt nur Solche, bie fid) fonft guten 9tufe3 unb 91ameti!j

erfreuen, fonbern mit ben fdjroärjeften ßügen unb 23efd)tmpfungen aller Strt jerrei&en

unb 3erf(eifd)en fie ganj Itnfdjulbige. ®ie übrigen 93ergef)en untt itf) ber ßürje Ijalber

gern mit Stittfd)n)eigen übergeben.'
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Streben unb Älöfter ein, plünberte [ie au§, befubelte bie Altäre, jerfcblug bie

Silber ber Reuigen unb bie (Srucifi£e, trat bie Zeitigen i^oftien mit gfüfjen.

©ämmtlicbe ©eiftlicben unb 3Jtön$e, ifjrer ©üter beraubt, mußten bie ©tabt

berlaffen, unb ber fiäbtifcbe ©bnbicu§ fud)te e§ fogar al§ eine bom 9tatr)e

geübte ©rofmtutr) bar^uftellen, bafj er ben $u§gep(ünberten unb ^Jii^anbelten

erlaubt f)abe, fidj anbermärt§ eine |)eimatr) ju fudjen 1
. ,$>ie bon ©tra(=

funb', fagte ein gdtgenoffe, ,fjaben SBinb gefäet, fie Werben ©türm ernten!

©ie ungeftraft beritbten Serbrecben unb Sluttf)aten roerben ein ganje§ ©e=

fdjtecbt bon Verbrechern unb Slutbürftigen ^eranjieb^en.' 2 ©o gefebar) e§.

Sinnen 33 Saljren, bon 1554—1587, tarnen in ©tralfunb 167 9ftorbe

unb Sobtfcbläge bor. 2Bärjrenb biefe§ 3 e^raume§ rourben 21 5ßerfonen

megen berfebtebener Serbrecben geftäupt, 89 au§ ber ©tabt berroiefen; 27,

gröjjtenttjeite (Sfjebrecber unb Slutfcbänber, juerft geftäupt unb bann au§ ber

©tabt bermiefen ; 46 gelängt , einmal ju gteieber Qe\t ein Sater, ©oljn unb

©cbtrjiegerforjn ; aueb roorjl 3 Siebe an (Sinem Sage gelängt, an einem anbern

5 Ütäuber enthauptet. ®ie ©träfe ber £)inricbtung erlitten 38 megen 9kub»,

9)corbe», Sranbftiftung, @l)ebrud)§, Stutfcbanbe unb ,abfonberücber Unjucbt'.

18, meift 9Jiörber, rourben geräbert, 7 megen 3aufarei, ^oroe§ urtö galfd^=

münjerei junt geuer berurtrjeilt, 2 lebenbig begraben ; @iner mürbe ertränft 3
.

2>er ©tralfunber Statbfdjreiber $oacbim Sinbemann beriebtet jum Saljre 1564

bon einer Familie: ber 33ater mürbe bom ©oljne erfdjlagen, ber ©or)n mit

3angen geriffen; jroei anbere ©ötjne mürben bon Sauern erfragen; ber

bierte ©otm, ber ben Sruber megen be§ ermorbeten Sater§ rjat anflogen

muffen, r)at bie Butter fjernacb gefcblagen ; bie Butter Ijat auf ber ©Treiberei

angebört, an meinem Orte ber ©tabt i^r ©orjn geriffen roerben foHte, unb

t)at boeb fein 3ei^ e" °on ©cbmerj unb Setrübnifj megen be§ ©o^ne§ unb

(Seemannes an fieb fet)en laffen
4

.

3n ber pommerifeben Sljronif be§ Soadjim bon 2BebeI=2ßebet ift jum

17. Sunt 1581 bie Einrichtung einc§ 9Jiörber§ unb ©trajjenräuber§ beriebtet,

ber nacb feinem Sefenntnijj feine 6 ßtnber unb 964 9)cenfcben umgebraebt.

Sin jroeiter berartiger Serbrecber marb am 16. ©eptember be§felben $ar)re§

gerietet : berfetbe Ijatte 544 ^ßerfonen ermorbet, darunter 24 febmangere

Sßeiber, benen er bie $rud)t aufgenommen unb ju feinen 3 aiu<,ere icn 9 C=

brauebt' 5
. 9cacbbem in 2()om bie neue Cet)rc bie Dberljanb gemonnen, Rauften

1 S3ergL bie in bem uorlicgenben SÖerte 93b. 3, 83 9lotc 1 citirten Stuffäüe.

2 Sflerttüürbige SRcd^töfäfte jc. (1739) ©. 32 fl.

3
JBaltifcfje 6tubten 7, &eft 2, 13—21.

* »artige Stnbien 8, §eft 2, 16—17.
5 SlßebePs .^auöbucf) 283; öergl. 354 jum %at)Vt 1594: eine Sßitüue ermorbet

ifjren 8of)n unb ifjve (Scbtoägertn ; ein fünffacher Jlinbermörber 311 filein--90^utlingen.
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fic^j fofort bie Injurien unb Griminalfälle ,auf unerhörte SBeife' ; bon

1540—1650 mürben über 90 33erbred)er mit bem £obe beftraft : SiebftabX

Äirdjenraub, ©trafjenraub, SLobtfc&tag, befonberS aber ßinbermorb, ©iftmorb,

Mfoud&t , ©obomiterei, Bigamie, (Sfjebrud), 231utfdjanbe ,
Qaubmx, ©elbft=

morb ,roaren an ber SageSorbnung' K

3n Wedlenburg beftagte ^erjog Sodann 51tbred)t I. bereits im 3-aljre

1566 ,bie erfdjredlidje Qunafymz bon 2J?orb unb Stobtfdjtägen , fclbft unter

23ermanbten' 2
. 3^^ Satjre fpäter äußerte ber rjerjoglicfje fiscal Dr. 33ef)m

im Dctober 1568 auf bem 9ted)tStag ju BiSmar: ,£)a§ Sorben roitl faft

eine un[trafbare ©erooljnljeit merben; Sobtfc&läge unb (Sfjebrüdje bleiben ber

©efdjenfe unb ber ^ßribatperfonen dinmifdmng wegen ungefiraft.' ,3u Stoftotf

im 9ttonat Stuguft 1567 allein brei §inrirf)tungen : eines ©ormeS, bcn fein

eigener 33ater, ©erb ©cfjtnibt, ein SBotlenroeber, ridjten faffen, barum bafj er

bem SSater einen haften erbrodjen, ©elb barauS geftofiten unb feine ©tief=

mutter gefdjtagen. 2>en 17. 31uguft ift ein $feinfdnnibt mit bem ©djmert

gerietet, melier fid) berüfjmet, bafj er feines TOeifterS 33raut, er)e er fie ge=

freiet, gefdjroängert rjätte.' ,3ur fetben 3 ßü warb aucb ein ®nedjt gerietet,

ber fjatte 3°WenntSe öor ©olbgulben ausgegeben.' 3 3" 9ftatd)in unb

9?eubranbenburg tarnen in furjer 3^t na^ bem Safjre 1568 fec&S 2ftorbe bor;

auf ben Sanbtagen mar baS ftänbifdje ©eteit ber ^obtfcrjläger mieber^ott

©egenftanb ber SSer^anbtung 4
.

SntereffanteS Material jur ßriminalftatiftif ber beiben ©tobte 3 e^ un*>

Naumburg enthält bie Gtjronit beS 9?aumburger SomprebigerS 3abe*- $ür

3eitj mirb Ijier aus bem fünfzehnten Saljrljjimbert nur ein 9Jlorb berietet,

©eit bem 3sar)re 1549 aber mirb bon fid) ftetS t)äufenben 23erbredjen

Reibung getrau. 1549 marb ein reidjer SauerSmann gerietet, ber ,auS

lauter Dftifjgunft ein fjocbäeit(id) 23ier bergiftet'; im %af)xt 1579 eine 33ranb=

ftifterin; im Sa^te 1585 ein gemiffer Wifytl ©crmlje, ber ,am grünen 3)onnerS=

tag 6 f)öfe angeftedt'; im Saljre 1587 ein ©dmeiber, ,etman über 16 %at)xt

alt, meil er mit ©ift bie ^inber getöbtet' ; im Saljre 1588 ein 33auernmeib,

meines mit 175 Männern Unjua^t getrieben; im 3af)re 1589 GlemenS ©traufj

roegen Unjua^t mit einem einjährigen ®inbe; im 3aljre 1603 ein 23auernfofm,

18 Sa^re alt, roegen SiebftaljtS ; im Saljre 1618 ein ÄnaBe bon 13 Sauren;

im ^afyxe 1620 ein ©djuttnabe, 18 Saljre alt, ,ber ein 2Beib mit einem

Seil erfragen'. (Sine ärmlidje Sfteirje ber fcfjeufelit^ften SSerbredjen: 33ranb=

ftiftung, 9cot^u$t, ©ift=, ÄinbS« unb ©attenmorb, mirb aus Naumburg

1 Sölfinger 2, 657. 2 ©$irnna$er 1, 560.
3

ßtfdj 8, 99. 191. SSergr. oben ©. 424.
4

Sifdj 8, 100 5Rote. SSergl. ©palbing, 3ttecflenburger 2anbe§oerf)anbIungen 43. 58.
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aufgejagt, 88 gäüe in ber S^ öon 1^32—1638; au$ fjier begegnen mir

bieten jugenbliajen 9)?iffetfjätem. Saju tommen jdjtreidje ©elbftmörber. SDie

meiften 93er6rec^en , nämlidj 57, faden in bie ^t\t öon 1579—1618. 3m
©nnjen mürben in ben 6eiben genannten ©tobten bon 1552—1664: 141

fernere Serbredjen begangen *.

2)ie bon bem <35efc^ic^t)"(^rei&er ber ©tabt spalte au§ bem fecbsetjnten

unb bem beginnenben liebenlernten Saljrfjunbert erjagten ,53tut= unb Uebeltfjaten

machen auf ben 2efer einen oft gerabeju fdjauerlidjen (Sinbrud, namentlich,

roenn man fidj erinnert, baß bie ©tabt audj je|t, roo [ie materiell nod) in

ganj prächtiger S3Iüte ftanb, nid)t über 14 000 (Sinmoljner , barunter nod)

feine nennenämertfje fogenannte fdtctuirenbe Sebötferung, blatte'.

Einige biefer Serbredjen erregten meitfjin ba§ größte 5Iuffer)en; fo bie im

2>uni be» $a'fjre§ 1572 erfolgte (Srmorbung be» ungtüdtidjen britten ©otjne3

be3 ipan» bon ©d)öni|, ,ber feit 1562 mit Gatfjarina Söttidjer berljeirattjet

mar unb in feinem Sßalaft am DJtarfte lebte', ßr marb bafelbft bon feinem

©direiber (Sfjriftopf) 2ßinb au§ gangem oe i ©afy&urg, bem er eine Ohrfeige

gegeben, ermorbet unb beraubt. ,©anj unerhört aber mar e», bajj fogar ein

reidjer Sßfätmer, ber ^fanbbefitjer be§ Rittergutes <&eebm unb ©utaljerr ju

©toi|fdj, $rtebrid) Werften, eineä fürfttidjen ®ammermeifter§ ©oljn unb feit

ad)t ^at)ren be§ ijodjbejaljrten 5nt4tattj§meifier§ Sodann 2en|er ©djmieger=

fofjn, einen 9iaubmorb beging, tiefer namüdj lodte am 4./14. $uni 1605

ben granffurter ^umetier %acob ©poljr au§ SIntmerpen, ber in spalte im

„Stauen Öed)t" abgeftiegen mar, unter paffenben Sormänben in fein feau*,

erfc&tug iijn fjier mit einem fdjmeren Jammer, raubte iljm ^leinobien

im 2ßertl)e bon 8000 ©ulben unb berftedte nachher berfdjiebene Stjeite

be§ jerftüdetten 2eid)nam3 an mehreren entlegenen Orten außerhalb ber

©tabt.' 2

,Unter biefen Umftänben maren genfer unb Süttet in §aöe in jenen

büfteren 3eiten fetjr ftarf befdjäfttgte Seute. Sie Bürger Ratten nur ju

oft (Gelegenheit
, 511 fefjen, mie junäcbft foldje ©trafen boüftredt mürben,

bie nod) nidjt an 2eib unb &bm gingen. $u °er ^u^fteüung im tQaiZ*

eifen, am oranger unb 511 bem fd)impfüd)en, namentüdj für fd)tedjte 233eib==

perfonen beftimmten „?tu§pauden" mar neuerbingä (feit bem ^aljre 1550)

ber ©ebraud) getommcn, bie bieten fred)en Surfdjen unb kirnen, bie in ber

llmgegenb ber ©tabt in ©arten, federn, Söiefen unb Söeinbergen allen mög(id)eu

^erftörenbcn Unfug trieben unb bietertei muttjraiüige Siebftäbje berübteu, burd)

1

Seitför. für GuÜuvgcfd). 1859, 6. 584 ftt. 637 ftl. 774 fH.

Dleatiu« 849 fl. 3)«))ljaupt 2, 515 ftt. 958 unb ©en. JBeilage 17C. fcerfr*

bcrg 2 181.
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eine Strafe einjufrfjüc^tern, weldje für bie 3u1^ auer fomtfd^ genug fid) au§=

nehmen, für bie ©efiraften bagegen oft feljr gefäf)rüdj werben fonnte. 1D?an

erridjtete nämlid) bor ber ^Roritjpforte , an bem Kamine, ber jroifc^ert ber

<&aale unb bem feuchten ©tabtgraben nacb &iana)a führte, einen Satten mit

einem ©djwenget, burdj wetdjen ein $orb in Bewegung gefegt werben fonnte.

Sn biefen $orb fetjte man bie ©artenbiebe, um [ie bann je nad) Setieben

in ba% Baffer be§ ©raben§ 31t taueben ober einfach in ben fcfjtammigen

©raben faden ju laffen. llnenbtidj fjäufig Ratten ferner bie 33ürger ba§

©cbjaufpiet ber öffentlichen 5utspeitfd)ung bon Männern unb fdjtedjten Söeibern

wegen mandjerfei grebel, aueb wegen freier ^a^quitte, — bie an ber <2taup=

faule begonnen würbe.' 1

,Um 5|}fingften 1582 ereignete fieb in Seipjig unb einem nahegelegenen

©orfe, ©rojjgfdjocber, etwas Unerhörte». ^)ie Sobtengräber beiber Ortfdjaften

Ratten (wie man bama(§ glaubte) burd) Zauberei unb burd) eingegebenes

©iftpufber, au* Kröten, <Sd)tangen unb 9ftofd)en jubereitet, ein großes

„(Sterben" berurfadjt. Sie legten eine Seicbe auf bie anbere, bracben ben

lobten bie Säumen entzwei unb fajtoffen tr)re ipänbe; auf ben etraßen ber=

gruben fie in großen köpfen „©iftgefdjoS" mit Sobtenföpfen, bamit bie barüber

|nnwegfcf)reitenben aud) bergiftet unb angeftedt werben füllten, unb beraubten

bte Käufer ber (Srmorbeten. (Snbticb berriett) ein 23auernmabd)en , beren

Butter fie erwürgt, biefe @cbanbtt)aten , unb bie Sobtengräber würben nun

gefiingüd) eingebogen. 33eim 33erpre behaupteten fie, bafj irjre 2ßeiber unb

©djwägerinnen, al» alte gauberinnen, fo mandjerfei unb erf$redtid)e§ „SBetter

gemadjt" unb mit bem Teufel im 33unbe geftanben Ijaben. 2)er 9J?eifter 5U

Seipjig, ber ba§ ©iftputber zubereitet Ijatte, geftanb, feine erfte $rau, feinen

®ned)t, nebftbem biete 5)knfd)en mit ©ift getöbtet 511 Ijaben. 91tie bier

91ngettagten würben mit gtüfienben $angen jerriffen unb nad) bem Dtabern

auf ba§ Ütab gef(od)ten. Sie als Zauberinnen berurtljeilten SSeiber aber

würben gu 5lfd)e berbrannt.' 2

3m folgenben S^^re 1583 würben ebenfalte 31t Seipjig eine ©ift=

mifdjerin, bie ifjren Wann getöbtet, tt)re ©djmefter unb iijre ÜJiagb, bie babei

geholfen, enthauptet unb auf's %tab gelegt. 3w ^abre 1584 ermorbete ebenba

ein $leifd)er feinen SSater; am 2. Februar 1585 würben in Leipzig an

Einern Sage 7 gelängt, 1 enthauptet 3
.

1 §erperg 2, 332—333.
2 ©atfiiengriiu (Gulturgefd^i^tli^c 3eitf{^v. au§ fämmtltdjen Sanben fäd^fifd^cn

Stammes, berauSgeg. üon §ofratb Dr. ©. $lemm, ^Jaftor 91. 2}. 9ttcf)arb unb 2trdjioar

e. ©ottttalb) S3b. 1 (SreSben 1861), ©. 1Ö6.

3 9ttdjarb 15. §et)benreid) 177. 178. JSergl. autfj Söget, Seidiger ©ejdjt(b>

bueb. 245 fff.
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Sn ben Sauren 1610 unb 1611 trarb ju ßofbijj in ®urfadjfen je eine

grau Eingerichtet megen (St)ebrud)§ mit Pfarrer unb ©dmlmeifter 1
.

3n Storgau jeigte fidj feit beginn be§ fiebenjelinten 3al)rl)unbert§ bie

atigemeine Sermitberung in einer auffatlenben 9Jcenge ber gröbften 2krbred)en

unb unnatürtidjfien ©djanbtfwten ; ben ©djulbigen mürben 9trme unb 23eine

abgehauen 2
.

<Ser)r grojj mar bie Qafyt ber beim ©pief begangenen 9Jtorbtt)aten. ©o
berietet ber SSerfaffer be§ ,©pielteufel§' : ,2Bie id)'§ oftmals gehöret fyabt,

baß auf bem ©biet (Studie umb einer 9tuj3 mitten finb erftodjen morben,

fo i)ühe idj'§ felbft gefeljen, bafj ju ©aljme ein Sftaurer über bem ©piet

einen 3inunermann ermorbet unb ber Später batb nad) roentg Sagen mieber=

umb ben ®opf berüeren mufjte. SDejjgfeidjen gefcfyalje ju Sßittenberg, ba ein

gteifdjergefett über bem ©piele einen anbern erftad) unb er be§ brüten S£age§

aud) umbbradjt unb äugfeid) in ein ©rab geleget mürben.' 3

3Me 5Icten be§ fäd)fifdjen |muptftaat§ard)ibe§ bon ben Sauren 1604 bi§

1606 geigen, bajj Unjudit unb (Sljebrucf) häufig, am meiften aber Worbtljaten

borfamen 4
.

2Iefmfid)e 3uftänbe roaren im gürftentfjum 5In§baa>33at)reutlj eingetreten.

Ungeachtet aller früheren ©trafanbrofjungen, fagte ein marfgräftid)e§ 9)canbat

bom 3'Q^re 1562, merbe bie ©otte§Iäfterung je länger je metjr bei 5Jcänniglic^,

3ung unb 511t, fonberlidj aud) bei ben 5Imt§perfonen , benen ©otd)e§ ju

mehren obliege, oijne ©c&eu jum leicfytfertigften getrieben; man lebe öffent=

lief) in ärgerlicher Völlerei unb Unsud)t 5
. 3m Saljre 1583 berichteten bie

fürfttidien föättje : auf allen ®ircb>eif)en ereignen fief) 9ftorb unb Sobtfdjtag 6
.

$erbred>en aller 51rt Rauften fid) fo, bafj in bem lleinen ©ebiete bon faum

90 000—100 000 Seelen in ber 3eit bon 1575—1603, binnen 28 Sauren,

1441 9ttenfd)en gefoltert, 174 Eingerichtet mürben; gegen 309 mürbe ©taub*

befen erfannt 7
.

©ittli$e 23ermilberung unb fdjeufjlidje 2>erbred)en aller Strt meifen aud)

bie fatEotifc&en ©ebiete auf.

2>a§ 33ilb, meld)e§ bie @riminalacten be§ ju TOainj gehörigen Dben=

roalbe§ liefern, ift ein überaus trübe§. ©eit bem $af)re 1534 maren ®ird)en=

1
3eitfcf)r. für ©ulturgefö. 1856, ©. 413. 2 ©rnlidj 128—129.

3 Theatr. Diabol. ®er ©bicltcufcl 440.

4
3cttfdt)r. für Gulturgeftf). 1872, ©. 494 fll.

'•> Sang 3, 323. Äraufeolb 155—156.
c ßang 3, 323.

7 3roeiter 3af)«sberic&t be§ fciftor. 93erein§ beö SReaatfreifeö 1839, 6. 19 fll.

Jöergl. ton bem borliegenben Berfe 58b. 8, 689 ft.
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biebftafjle, 5CRorbtf»aten unb mörberifdje ®d)tägereien an ber Sageäorbnung

;

@f)ebruct) unb 231utfd)anbe mar etroa§ ©emöfjnticrje» 1
.

31udt) in ben öfierreid)ifd)en unb batjcrifcEjen 2anbe§tt)eilen gab fid) bie

fieigenbe religiöfe unb fittüdje 53ertuüftung allenthalben burdj eine june^menbe

33erbred)erroelt funb. Sie 23erfud)e ber 2anbe§fürften, bem $erberben (Sint)alt

ju tlmn, waren erfolglos. 2>ie Strenge, mit roeldjer Warjmitian I. bon

Sattem gegen bie $(eifd}e§bergef)en oorging, gab fogar Gelegenheit 511 nodj

größeren 33erbred)en, gu Äinberniorb unb t)eimlid)er grudjtabtreibung 2
.

3n Sirol geigte fid) in ber 3 e^ (Sräjjerjog ^erbinanb'a II. neben ben

aflerroärt» beobachteten liebeln eine ganj neue (Srfd)einung : ,bie 23übung

ganzer ©ruppen oon Uebeltr)ätetn , roefd)e fidt> jujamment^aten unb bei ber*

bred)ertfd)en Attentaten gemeinfame t&ad)t matten'. SDieb§gefetffd)aften madjten

felbft bie Umgegenb ber ©täbte unficfjer
3

.

(Sine fotaje Sieb§= unb 9*äubergefetlfd)aft ^atte bereit» im $at)re 1558

bie au§ ©djlefien nad) beißen füt)renbe £)eerftraf$e beunruhigt. Sie 9Jat=

gtieber biefer 23anbe freuten aud) bor ben ,entfet3(id)ften $»?orbtt)aten' nidjt

jurüd. $)can ergriff ein 9Jntglieb biefeS 23erbrect)erbunbe§, roetd)e§ ,in biefer

(Il)arten=©efeftfd)aft ber rott)e ®önig r)ieJ3'. 9l(§ biefer im 23ert)öre ,fct)ärfer

angegriffen marb', befannte er, ,bafe er bor feine ^ßerfon 49 9#orbtt)aten

begangen, unb unter biefen einem ®d)inbelmad)er in einem 2öalbe ben $opf

jerfpatten, ber 5 Heine, unerzogene Äinber, unb nid)t mefjr al§ 4 böf)mifd)e

Pfennige bei fid) gehabt'. 9ttan erfut)r jejjt auct) bie tarnen alter 2Birtt)e,

,meldje mit biefer ©efetlfd)aft im bertraulidjen SSerfiänbniffe gelebt tjatten'.

,Sie bornefjmften Mgenoffen roaren bie ßretfdjmar ober 28irtt)e in ben

3d)enfen ju $ot)Iroeefe, in ber fogenannten ©rube unb jum ©djöpjj.

Sie erften gmei tjatten it)ren leiblichen Sruber ermorbet, bamit fie feine

erhaltene bätertidje (Srbportion, bejlefjenb in 300 harten, an fid) bringen

tonnten. 8iad)mal§ rjatten fie ben entfeelten Körper in ein $afs gefpinbet,

unb roeil er ju lang geroefen, t)atte ber 2öirtf) oon $ot)troeefe eine 5ljt

genommen unb bem tobten Körper bamit ben ®opf abget)auen; fobann

2öd)er in ba» $ajj gebohrt unb e§ in einen Seid) geroorfen.' 51m

30. 51pril 1558 rourben ,fieben 3)Ziffett)äter öon biefer 6^arten=©efellfd)aft

abgett)an. Sen 7. 93?ai rourben aud) bie 33rüber bor get)egtem ©erid)te

berurtt)eilt ; allein, roeil ber (Sine fein Setenntniß roiberrufte, roieberum

5urüdgefüt)rt. 2115 aber enblict) biefer trotzige 9ttenfd) fein 3Serbred)en of)ne

roeitere§ Säugnen geftunb, erging, roa§ llrtt)el unb 9tect)t mit fid) brad)te,

1 3eitfdjr. für ßulturgefä. 1859, ©. 409 fü.
2 ©ugen^exm 517 ftt. 532 ftt. SBolf, 2Jiar,imiaan I. 23b. 1, 405.
3 §trn 1, 503 fl. ; öergl. 507 unb 75 über eine ßircfjenräuberbanbe im Cber=

inntfal (1569).
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unb ber (Sine toarb tebenbig gefpiefjt, betn Anbern aber ber Äopf ab=

gefd)lagen unb bem Körper nadjmats ebenfalls ein $far)l burdj ben 2cib

getrieben.' 1

3n Sd)lefien entbedte man im 3a§re 1606 eine ©iftmifdjerbanbe. ,Sn

biefem Jaljre', fo wirb berietet, ,tjat ju fjranfenftein ba» bo»r)aftige tobten^

gräberifdje ©efinbe unb be§fetbigen Anljang au» Eingeben unb antrieb be§

^öüifc^en Jägers, 2Rorb= unb 2ügengeifte§ [)od)fd)äbtid)e ©iftputber unb

Salbe geroßt unb zugerichtet , in «Sterben, Söpfen, Näpfen, ^apierbüten

unb Ijöfgernen Surfen gehalten, bamit fleißig auf ben ©äffen unb in Käufern

geftreuct unb gefdjmieret: infonberljeit in benen Käufern, barinnen fie roegen

ber lobten 3u berridjten gehabt, treppen, Seinen unb 2f)ürfd)roetien befaet,

unb barneben bie §anbl)aben an Sljüren befd)mieret, unb in biet Jpäufer,

auf bafj fie in $ur3em barinnen 3u fRaffen unb 511 rauben 2tnlafj unb ©e=

Iegent)eit übertommen, iljr ©iftputber tjeimtidj eingeworfen, audj rooljf @tlid)en,

unterm Sdjein einer befonbem 33erroafjrung unb Strjnei, eingegeben unb bei

jroeitaufenb ^enfdjen meud)terifdjer Sßeife ermorbet. Wit ben Sobten finb

fie ganj unbarmherzig umgegangen, fie beraubet, irjnen irjre Sterbefittet au§=

unb bie 9iinge bom ginger abgezogen, fie freujroeife , nad) irjrem 3ÖUD£r-

ober Aberglauben, bajj e§ ftugeS fterben foflte, geleget. 2)en Stobten fjäben

fie bie $öpfe mit ©rabeifen abgeftofjen unb etliche Stüde bon benfetben 511

iljrem ^orbputöer gebraud)t, aud) 5U bem (Snbe mit llieffem Apoftemata

aufgefdjnitten, faul gtetfd) mit 9?obef;auen in ©räbern gefudjt unb abgelöfet.

Jf)r sroeen fyaben auZ einem ungetauften Emblem unb au§ ^meten tobten

fdjroangerer grauen $inbfein bie Sperbern aufgcfd)nitten , nad) tfjrer Art ge=

tfjeüet unb gefreffen, bamit es ifjnen fieben Jaljr fotlte rooljt gefjen. (Siner

unter iljnen Ijat anberSroo mit einer tobten Jungfrauen, fo er neben feinem

©efeüen brei Sage im ^irdjlein behalten, feine Unjudjt gebildet. £)aben fid)

aud) berlauten laffen auf ben ,<perbft bie &ird)engeftül)(e 51t bergiften, baran fotlte

fie bie grimmige $älte nid)t f)inbern. Siefe (Sainifdje Färberei Ijaben jmei

2obtcngräberfned)te ben 6. September, ba fie fid) bor ber grüfyprebigt in

^Branntwein bollgefoffen unb mit einanber unein§ motben, nad) ©otte§ geregtem

©erid)t unb Urtfjeil entbeden unb berrattjen muffen. 2>arum Ijat man auf biefer

jmei Sßögel ©efang ba» ganje 9left aufgehoben unb jur £)aft unb Dramen

gebracht. Wad) 9(u§fage iljrer fd)redfid)en Stjaten finb ben 20. September

ad)t 9Mefi 3perfoncn juftificiret , mit g(ül)enben 3 atl9en ön Prüften unb

gingern gebrannt unb gemundet, jtDcien bie $>anbe abgerjauen, ber ^rincipal

aud) geräbert unb nad)maty bier berbrannt unb bier an Säulen gcfd)möd)t.

• S. (Srofeer, ^avifi^ifcfje SDlerdtourbigfeiten (ßeipjtg unb Skujjen 1714). (svfter

§auptt()ci( 192.



©iftmtjdjcrbcuibc in Scf)lefien 1606 — jd)lefi}tf)e (Sriminuiftatiftif. 4ßl

£en 24. Cctober: megen be§ giftigen ©äetner!» ilrjula, ßafpar $vib\m%

unb Sufanne, be§ Siener» Softer, an Ringern unb Prüften mit glütjenben

3angen gebrannt, gräutid) jerriffen unb jerfleifajt, unb mit SKargaretlj,

Gafpar Sdjetfen 2öetb, bie an ber 2öafferfud)t im ©efängnijj geftorben, auf

einem angejünbeten <5toJ3 §015 ju ©taub unb 3l|"dje Derbrannt, gotgenbe»

3af)r, ben 23. Februar: i8attr)el 9JMlbe, ber unter bem Schein, bie Stobten

51t begraben unb bie Käufer ju fäubern, Don neuem ©ift geftreuet, bie Käufer

erbrochen unb 2>iebftat)( begangen, mit feurigen 3nnQcn an Ringern beiber

f>änbe unb an jeber 53ru[t gejmadt, (ebenbig an einen 5J3fat}( gefdjmiebet

unb beim gfeuer bon ferne bei einer guten ©tunbc gefdjmöctjt. Srei 3Bet&§=

perfonen auf Seitern gebunben, Sßutber am §a(§ gefyentt unb auf bem Sjoifr

Raufen mit feurigen 3an gert an Prüften geriffen unb mit umgefetjrtem 3tn=

gefictjt Derbrannt, biemeit [ie auct) ba§ ©iftputoer au»geftreut. 5)en 5. Dctober

:

£>an§ Sacf, ein Stobtengräber, ber 33ater, lebenbig Derbrannt; fein ©ot)n,

14 Satire alt, ftef)enb unb betenb, gefcfjminbe enthauptet, ©eorge, be§

Schleuniger'» Sofm, Don 13 Sauren, unb ^ßaul, $reubiger'§ <got)n, ein

Änabe Don 11 Satten, finb au et) gitr öaft eingebogen morbeu, metf fie Don

ifjren böfen (Sttern ba» ©iftljanbmerf gelernet unb berfetben Sob mit ©ift=

ftreuen rächen motten.' 1

5(ud) fortft ift bie f<f)tefifc^e Griminaiftatifiif eine ber an SBerbredjen

reictjftcn. 2>n 23rieg mürben im ^at)re 1570 jmei ^iffett)äter gerichtet, meldje

120 Sftorbtfjaten Derübt tjatten
2

. 3um Safjre 1575 mirb beridjtet: ,3u

Sagan marb ^ßeter Sßolfgang, fonft 5pufct)=^eter genannt, bie redjte £>anb

abgehauen, mit 3önSe" geriffen , ^ur «Stabt fjinau» QefdjCeift unb an einen

Spieß gebogen. Jpat 30 9Jtorbe, barunter 6 fctjroangere grauen unb fo Diel

Seibesfrüdjte, benen er bie ^erjltn ausgesogen unb fie gefreffen, ba$ er nidjt

möchte gefangen merben, 41 Sßittmen, 6 ^irdjenraube unb anbere Untaten

mefjr begangen.' 3 ,Sen 1. Suli 1615 marb ju Dceumarft ber 23auer 5ßeter

mit gliitjenben 3an Sen gejtrticf t , mit bem 9Jabe jerfiofjen, beim geuer ge=

fdnnaudjt. $at in Cber= unb 9cieberfd)(efien, 8au§ni|, Cefierreid), SJiarf unb

Sommern 69 ^erfonen, barunter 4 Sctjraangere, jämmerüd) ermorbet, 12 Äirdjen

beraubt, bie ©tabt ©olbberg aufgebrannt, 311 23re§mu auf bem (Sl&inge

ben Sifdjtertretfdjam
, 3tmmerf|of ,

fammt jroei Käufern, aud) Dor 2iegni|

1
«Pol 5, 32-83.

2 2m 2t. ftnobli^'8 ©Ijrontl tum Särjn (SBreälau 1863) finben fi$ interefjante

5Dtittf)etlungen barüber, toie ber fRat^ unb bie 23ürger Don Cäljn um ba§ Safjr 1572

Siebe, Sanbjcfjabtger unb Sranbftifter au3 <5urtf)t frei laufen liefen unb fogar gegen

Seftrafung fdtjü^ten. 2. 114—121.
3 ^ol 4, 79. aSergl. bie fäjrecfitcrje §tnricf)tung beä 3taubmörber[)auptmanneä

SJlortin fiürföner a. a. €. 5, 113—114.
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ein ftatttidj 93orbrig, bem 9tat^ 5uget)örig, in 33ranb gefe|t unb in bie

51fd)e gelegt.'
1 3n 33re§lau (tieg bie Qafy ^ er funridjtungen un*> ^ie uns

natürliche ©räjjlidjfeit ber SBerbredjen in'§ Ungeheuere: öon 1530—1580

mürben 109 DJtorbe unb Sobtfdjtäge beftraft unb aufserbem noct) 87 ^erfonen

hingerietet; 33tutfcf)anbe unb 33igamie ncujmen unauf^örlict) p 2
.

3n (Strasburg ,f)atte in fatr)olifdjen 3eiten &m ©algen genügt ; im

Safrte 1585 aber rourbe ein jrueiter unb im 3ar)re 1622 ein britter ge-

baut'. 2>ie llnfitttict)feit nar)m öon Safjr ju Satyr ju 3
.

Sit befonber» auffälliger Söeife tritt bie mit ben 9tetigion§neuerungen

beginnenbe Sßerötelfältigung ber 33erbredjen in Nürnberg Ijerbor. ,5)ie Qafy

ber Einrichtungen öerbreifadjte ficf) bort im fedjjdjnten 3afjrr)unbert , unb in

gleichem Wajje flieg bie unnatürliche ©räfjlicbjeit ber $erbred)en.' 4 33eim

SDutdjget)en ber (^roniten, namentlich ber sroeiten f)älfte be§ fedjjeljnten

3cu)rf)unbert§ , erftaunt man ,über bie 5Renge ber ©eroafttljaten unb ber

©räuet, ber SEobtfdjläge , ber metjr ober minber ferneren Siebftärjte , ber

Betrügereien' 5
.

$on tjofjem ^ntereffe ift ba» Sagebud) be§ 9iad)rict)ter§ granj Sdjmibt,

roefctjer im Safere 1577 fein trauriges £)anbroerf ju Nürnberg begann,

im folgenben 3cu)re feft angefteüt rourbe unb bi§ 1617 im Sienfte

1
«Pol 5, 125—126.

2 Skrgl. Sötlinger 2, 657 unb «ßoI 8b. 3 unb 4. @ber§ fagt ©. 337 : ,@3 ift auf*

fatfenb, baß fotdje unnatürliche ßafter (23tutfcf)anbe, ^oltjgamie unb fo roetter) befonber-3

im Verlaufe beö fed)3ef)nten 3al)rf)unbert3 öerjeid^net firtb' ; in fonberbarem 2öiberfprutf)

bamit Reifet e3 bann ©. 341 : ,2kfonber§ mit ber ^Reformation milberten ficr) bie rotten

21u3brücf)e ber ©ittenlofigfeit unb matten einem geregelten bürgerlichen 3nftanbe immer

metjr $latj.' 3n einem Serjeicrjmjj ber SSerbrecfjen 311 ©. 342 roerben aufgeführt öon

1530—1555: 51 ÜRorbe unb Sobtfdpge, 5 ßinbämorbe, 1 ©trafeenraub, 7 2)iebftäl)te,

6 Sranbftiftungen, 1 23ianbrie (oerftetlte), 2 SBigamien, 1 JBIutfcbanbe, 5 ©jeeffe megen

ßfjebrucfjS, 22 ©elbftmorbe; naäjgeroiefen finb ferner folgenbe 23eftrafungen of)ne 2ln=

gäbe ber 9Rcä)tSr>erletjungcn
, für meldte fie erfolgten: 18 mürben geföpft, 2 gegangen,

8 oerbrannt, 6 geräbert, geoiertbeilt unb mit 3 aii gen geriffen, 4 lebenbig begraben,

1 tourbe gefpiefet. $n ben ^afjren 1555—1580: 50 SJlorbe unb Sobtfcfjfäge, 8 ÄinbS»

morbe, 9 äkrbrectjen ber Unjud)t unb 23lutfcr)anbe (6iner fjatte 7 Söeiber) unb

fo roeiter.

3 Jßergl. oben ©. 432. ©tibermann, ßoeatgefef). öon Strasburg 169—171.

Söltinger 2, 656. 93ergl. Rcuss 210 über ben ^rocefc ber 3L)t. ©djreiner in ©traf}*

bürg Dom 3faljre 1618; berfelbe 3eigt bie fittlid)e äkrfommenljeit ber oberen Greife

ber ©tabt: 27 (Seemänner, 18 3tunggefeHen, 3 Söittmer Ratten mit it)v öerbred)erifcr)en

Umgang gefjabt.

4 Söllinger 2, 656 ; i)kx ift 5Rote 24 eine Tabelle über bie 3unaf)ine ber einjetnen

33erbrecf)en gegeben.

5 Dr. Cocfjner, 3ur ©ittengefdj. öon Nürnberg, in ber 3eitfd;r. für ©ulturgefdj.

1856, ©. 236.
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Wieb. ©teicb um ba§ %af)x 1578 mufjte er 13 ^erfonen jum Sobe führen;

bei einem 2krbredjer madjt er bie 23emerfung: ,mit bem ©djtuert gerietet,

ben fwb id) cmabomirt unb gefdmitten'. 3nt 3af)re 1579 belief fid) bie

3afjl ber |)inrid}tungen ebenfalls auf 13; in ben beiben Sauren jufammen

bie Qafy Derjenigen, meiere anbere fdjtoere 2eibe§firafen : 5tbfd)(agen ber

Ringer ober ber redjten f>anb , brennen burdj bie 23aden , SluSftreidjen

mit Stutzen, erlitten, auf 17 K Die Serbredjen maren fdjmer unb mannig=

faltig. ©o berjeidjnet er jutn Seifpiel für ba§ $af>r 1580 unter genauer

Angabe ber tarnen ber Delinquenten: 51m 26. Januar 3 $inb§mörbe=

rinnen mit bem ©d)tt>erte gerietet, bie §äupter auf ba% §od)geridj)t ge=

nagelt. 5lm 15. gebruar @inen, ber smei Sßeiber genommen, mit Dtutfjen

au§geftri$en. 5tm 23. Februar einen Räuber mit bem ©d^merte gerietet.

2lm 29. gebruar (Sine, bie iljr $inb abgetrieben unb in ba§ r)eimtid)e

©emadj gemorfen, mit Stützen ausgetrieben. 5tm 3. 9ttärs einen 33ruber=

mörber mit bem ©djmerte gerietet unb auf baZ ütab gelegt. 5tm 27. SJlärj

eine Diebin mit Stutzen ausgetrieben. 91m 28. 2Iprit 2 Diebe mit bem

«Strange gerietet. 51m 5., 14. unb 19. 9ftai, am 18. 3uni, am 5. unb

8. $uli 5 Diebe unb 2 Diebinnen mit 9ftutf)en auggeftridjen. 5tm 15. ^uli

2 Diebe mit bem ©trange unb einen Färber, ber 3 9)?orbe begangen

unb mit ber $rau eine» ber (Srmorbeten £)od)5eit gehalten, mit bem Stabe

gerietet. 21m 18. unb 20. ^uü unb 2. ?tuguft 4 Diebe mit bem Strange

gerietet, einen mit Otut^en au§geftridjen. 91m 16. 5tuguft einer 9Jiörberin

brei ©riffe mit einer 3anSe in ^n Seib gegeben, banadj (iet)enb mit bem

©djmerte gerietet, ben $opf an einer ©tauge über fie geftedt, ben Körper

unter bem ©algeu begraben. 91m 23. 5Iugu(t einen $reb§bieb, ber subor

auf ben ©aleeren geroefen, mit Stützen ausgetrieben. 5(m 7. ©eptember einer

Kupplerin bie Singer abgefplagen. 3tm 17. ©eptember 2 Diebe mit bem

©trange gerietet; ,finb im hinausführen fred) unb mutf)trjinig getoefen, ge=

jaud^et, ben ©algen einen argen ^irfdjbaum ger)ei^en'. 91m 30. ©eptember

2 Diebinnen mit 9tutf)en ausgetrieben. 91m 4. Dctober einen Dieb mit

bem ©trange gerietet. 2tm 20. October eines ©d)ü|en 2Beib, babei eine

§ure, mit 9tutf)en auSgeftrid&en. 51m 17. :ttobember einen ©djmeftermörber

mit bem 3tabe gerietet. 5tm 1. December (Sinen, ber 3 Leiber genommen

unb $inber mit ifjnen gezeugt, unb eine SBeibSperfon , bie aud) ^inber mit

iljm gezeugt, mit 9?utt)en auSgeftric&en. 91m 6. December eine 9ftörberin,

bie ifjr eigenes fedjSjäljrigeS $inb borfäijlidj ermorbet unb SBiUenS gemefen,

aud) if)re anberen 4 $inber ju ermorben, mit bem ©djmerte gerietet. 21m

12. December einen Dieb mit Otutfjen auSgeftridjen 2
. 9J?an erfietjt aus bem

1
ü. ©nbler 8—11. 127—129. 2

ü. ßnbler 11—14. 129—130.
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Sagebudj, tüte häufig bie 33erbrecben ber Sfutfdjanbe , ber 9^otf»äud)t , ber

©obomiterei (einmal fogar mit 11 ^ßerfonen) betraft werben mußten, häufig

blatte ber 9tad)rid)ter eS mit 23igamiften unb Strigamiften ju tfjun ; einmal mit

einem Scanne, ber 4, unb einmal mit einem foldjen, ber 5 SZBeiber genommen.

,®raulid)' inSbefonbere maren aud) bie jaljtreidjen ^älie ,ber 9Jcörberei'

;

©djmibt füfyrt miebertplt auf: 23ater=, 53ruber= unb ©cbmeftermorb, ©atten=

unb ©attinnenmorb, 14 $inbSmörberimten ; Färber, meldje 3, 5, 8, fogar

20 9)corbe begangen, barunter fotdje, meldje ,2öeiber lebenbig aufgefdmitten,

Äinbletn bie £)änbe abgefdmitten' *. Sie unnatürliche ©räfjtid&feit ber $er=

brea>n ermedt «Staunen, ^m Sollte 1576 !am eS bor, ,baj? ein DJcann

fein eigen liinb lebenbig eingegraben unb erftidt, Ijernacb, mieber ausgegraben,

t>a$ £)erj t)erau§geriffen unb gefreffen. Sann l)at er aud) ein 2Birtl)Stöd)ter=

lein lebenbig eingegraben, gleichfalls mieber ausgegraben unb mit bemfelben

Unjudjt getrieben' 2
. ,«Summa ©ummarum', fd&liejst ber 5cad)tid)tcr granj

©dmiibt im Safjre 1617 fein Sagebud;, Ijabe er 361 ^ßerfonen bom Seben

5um 2obe fyingeridjtet unb aujjerbem 345 ^erfonen am Seibe geftraft, mit

ütutfjen auSgeftridjen, iljnen bie Oberen abgefdmitten unb Ringer abgefdjlagen.

Sarauf (jabe er feinen Sienft aufgegeben unb fei ,mieber rebfid) gemacht

morben'.

Sine fetjr bebenflidie (Srfdjeinung im 3 cita(ter ber &irdjenfpaltung ift

bie 3unal)me ber ©elbftmorbe. Ser DJcainjer Söeitjbifdjof 9Jcid)aet £)elbiug

flagte barüber in feinen ^rebigten auf bem 91ugSburger Dteid)§tage in ben

Satjren 1547— 1548. ,2Bir müffen'S je^unb unb mit ^erjenleib an ber un=

feiigen Gljrifienljeit fet)en unb belennen, bafj bie Gfjriftenl)eit nie ju feiner

3eii fo gar in ber ©emalt beS Teufels gelaffen fei, als ju unferen un=

feiigen ^tittn. SBann Ijaben bie ©ünben greulicher überljanb genommen?

2Bann t)at ber Seufel fo biele 93cenfd)en in Sßer^meiflttng getrieben, bafj fie

troftloS merben unb ftd) felbft entleiben ?' 3

,3n biefem %ai)it 1545', Ijeijjt cS in einer fdjlefifdjen (St)rontf, ,gerietb,en

biet Seute in ©tobten unb in Dörfern in foldje 3(ngft, bafe fie fid) ertränkten,

erhängten, erftadjen. (Stiidje 23auern, menn fie in bie ©tabt fuhren, ergingen

fid) an bie 2ßagen, el)e eS iljre ^nedjte inne mürben.' 4

^m 23ranbenburgifdjen fudjte man bie ©etbftmorbmanie burd) bie 33e=

ftimmung bom Sofyre 1582 einsubämmen , bafi bie (Srben ber 9iad)laffen=

1 äSergl. bei b. (Snbler inöbefonbere 6. 4. 7. 22. 86.

2 £>i[tor.=biplomaüfd)e3 SJtagajin 2, 252.
''• ÜJon ber §aUigftcu SEftefje S-ünfjelm ^3rebige gu Stugoburg auff bem 9teid)f}tag

im Sfar MDXIA III geprebigt. Sngolftabt 1548. @rftc ^rebigt.

4 ^ol 3, 180. Heber bie 3und)"tc ber Selbftmorbe unb 93erbred)cn in 23afel

toätjrcnb ber 3af)te 1600—1618 bergt. D$S G, 762—769.
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fdmft be§ Setbftmörber§ berluftig gefjen füllten
1

. 3n anbeten proteftan=

tifdjen ©egenben, jum SBeifpiel in granffurt am Main, mürbe bagegen

bie im Mittelalter üblidje entefjrenbe 33er)anbtung ber Seidje ber getoöt)n=

liefen Selbftmörber aümäfyücf) gemitbert. ^ebod) berfd&ärfte man bie 33e=

fyanbütng ber Seiten öon Soldjen, bie fid) im ©efängniffe umgebracht ober

burd) Setbftmorb fid) ber föriminalftrafe entjogen Ratten 2
.

2)er £)ilbe»ü>imer ßtjronifi Sodann Clbecop meist ^um ^a^e 1556

auf bie fid) bei ben DZeugtäubigen fteigernbe ßafjl ber Selbftmorbe f)in. ,2)ie

fidj in biefem ^af)re\ fd)reibt er, ,f)ier ju £)ilbesfjeim felbft erroürgt unb

umgebracht ljaben, baZ finb alle lutfyerifdje Bürger ober Bürgerinnen gemefen

unb tjiebeöor öon bem ^eiligen djrtftlidjen ©tauben, aud) öon ©ott unb

bem ©efjorfam ber ^eiligen cfjriftlidjen $ird)e abgefallen. 2>ertjalben ift ber

Satan iljrer mächtig, unb ftefjt &u befürchten, baß bie tutb>rifct)en ^räbifanten

bie fteinen $inber nidjt redjt fegnen, ntct)t genugfam ben böfen ©eift barau»

bannen.' 3

Sutfjer, roeldjem bie bei feinen 5tnf)ängern immer rjäufiger merbenben

Selbftmorbe nidjt entgingen, fjatte fie im ^aljre 1542 für ein SÖerf be§ Satan§

erttärt, bem ©ott innerhalb ber lutfjerifdjen ^irdje eine foldje ©eroalt ge=

geben jur Strafe für ben Unbanf unb bie Berac&tung be§ ,@bangelium§' 4

2.

SBätjrenb ta* 3une^men °er rofjeften unb fdjeußücbften Verbrechen ba§

5tnfe^en unb bie Madjt ber Griminatjuftiä tjerabbrücfte
,
jmang e» biefelbe

geroiffermaßen ju immer ftrengeren Strafen. £>ie allgemeine Verrofjung unb

Verroitberung brang in bie 3eu9enöetf>ore ' *n bie ©erid)t§öerf)anbtungen ,
in

bie Strafurtfjeile, in ben Vollzug berfetben ein.

Sw au§gef)enben Mittelalter bereit» roaren bie einzelnen Territorien be§

9teid)e§ beftrebt, burd) mögtidjft ftrenge Strafen ber Verübung öon Verbrechen

entgegen^uroirfen : bie bloßen £rol)ungen ber Strafgefetje erfdjeinen je|t fo

übermiegenb al§ ßrnft, baß niebt nur faft alte Verbredjen, unb jmar felbft

bie geringfügigften , wie pm Veifpiel ba§ Verunreinigen öon Brunnen, bie

Veteibigung Don ftäbtifeben 5caä)troad)tern , mit bem Sobe beftraft roerben,

fonbern baß gugteid) bie bei roeitem größere 3af)l berfetben mit möglich

qualöoüer Sobe§ftrafe belegt roirb. Vefonbere Strenge geigte fid) namentlid)

bei ber immer mef)r fteigenben Verfolgung bes £)erentuefen§ 5
. Sebocf) ift bie

1
*PetrtIict)e §al3gericf)t§orbnung fjol. 34, 9io. 162.

2 ßriegf 1, 221. 3 Clbecop 390.

4
«Brief an 21. Sauterbatf) Dom 25. 3uli 1542. bei be SCßeite 5, 487.

5 -ttärjeres baruber öergl. unten.

3anifm*2ßaftor, faeutfdje ®efäic&te. VIII. 1.—12. »uff. 30



466 SSJliBlidje ©trafredjtSäuftänbe im cmSgefjenbert 2ftittelattev.

Strenge nidjt überaß biefelbe. 5(m roeiteften ging tjier bieüei^t baS 5?ürn=

berger
s
<Rca)t (1479), roäfyrenb baS ßölner StabtrecbJ (1437, gebrudt 1570)

fid) ücrgteidjungSmeife burdj auffaüenbe Wxtbt aus^etdjnet. Semfeiben finb

quatificirte SobeSftrafen unbefannt, unb fetbft bie fdjraerften 23erbred)en roerbcn

mit einfacher ßntljauptung beftraft. Sabei i[t in ganj Seutfdjtanb bem (5r=

meffen ber (Beriete ber meitefte «Spielraum gctaffen. 3n ber öfterreid)ifd)en

2anbgeiid)tSorbnung (1514) jum 33eifpiel finb nur bie unerlaubten £mnb=

hingen aufgellt, bie 5Irt it)rer SBeftrafung aber ift fdjledjtljm bem rid)ter=

(idjen (Srmeffen übertaffen.

Sie bamit gegebene Söiflfür in ber Strafberbängung berfdjlimmerte fid)

mit bem ©inbringen beS römifdjen 9ted)teS unb ber SBerbrängung beS 9Kn«

ffageproceffeS burd) ben im canonifdjen 9ied)te auSgebübeten SnquifitionSprocef?.

So ben einljeimtfdjen Strafgefetjen rourbe bielfadj auf baS römifdje Ütedjt

als ergänjenbe $ed)tSfü|e Sejug genommen, rooburdj 3al)t un° 2frt bei

(trafbaren §anblungcn fid) anberten. Sabet mar baS römifdje Strafred)t,

mcId)cS ein fo burd) unb burd) nationales ©epräge trägt, roenig berftanben.

2Bid)tiger nodj als biefe 9teceptton beS fremben Dted)teS mar bie Sßerbrängung

ber
s
<Ratf)Stjerren unb Stoppen aus ben ©eridjtsböfen unb beren einfeitige

©efefung burd) gelehrte
s
Jtict)ter, moburd) ber gerabe megen ber 2üdenljaftig=

feit unb Itnbeftimmtbeit ber Strafgefe^e fo bringenb notljmenbige 3ufammen=

(jang ber 9(nfd)aunngen ber 9tid)terbanf mit ben 53olfSanfd)auungen berloren

ging. Saju fom bie beränberte Stellung beS 9tiapter§ -m bem 23efd)ulbigten,

ber im ^nqnifitionSproceffe red)t(oS ber freien 33erfügungSgett>att beS bie

Unterfndjung fütjrcnben
s
JtidjterS preisgegeben mar. SaS inquifitorifdje 5ßrincip

brängte gerabeju bafjin, baS gange Strafberfabren formlos ju madjen, um

in ber ßrforfdjung ber materiellen 28ar)rr)eit mögtidjft menig befd)ränft ju

fein. Wan liefe bie fdjütjenben formen falten, menn nur in ber Sadje fetbft

fein Unrcd)t gefd)a(). Ser jroingenbfte 33emeiS ber 2Bal)rl)eit einer Auflage

ift beren ©eftänbnifj; nur auf ©eftänbnifj unb 3eu9en konnte eine 33er=

urtbeilung erfolgen. 2Bo fie festen, berfudjte ber Unterfud)ungSrid)ter

bie ,$erfte(hing beS botten SktueifeS burd) bie Wolter. Sie ^ipraudje

unb llebclftänbe maren bereits am (Snbe beS fünfzehnten. 3aIjtf)unbertS

fo grof? gemorben , bafj baS $ammcrgcrid)t auf bie 2lbfaffung einer

neuen, für gan^ Scutfd)(anb beftimmten 8trafgefe|gebiing brängte unb ber

s
Jteid)stag ju Jreiburg im 3af)re 1498 ein neues Strafoerfafyren in 91uS=

fid)t naljm.

%\\\ beutlidjften jagte fid) ber allgemein bettagte 33erfafl ber Straf=

red)ts^uflänbc Teutfd)(anbS in bem mafjtofcn ©ebrand) ber Wolter 1
.

^oljjenborff, ^aublntd) beS bcutfcfjcn S trafred^ta 67.



®entt)tlicr)er ©ebraudj ber Wolter. 467

£>er gericfjtticbe ©ebraud) ber Wolter tarn in £eutfd)(anb jtüar fcfjort

um bie Sftitte be» bierseljnten 3at)rt)unbert» bor 1
; aber erft feit bem 9Iu~gang

be» fünfzehnten unb im Saufe be3 fedjzetmten 3af)rrumbert3 erfolgte bie furdjtbare

5(u§bi(bung berfeiben. §a§ gottern roarb jeljt bon ben llnterfud)ung§rid)tern

roie eine befonbere SBijfenfdjaft unb ®unft betrieben. 3ludj biejenigen Suriften,

me(d)e anerfannten: e§ fei 9?id)t§ fo graufam unb fo unmenfd)tidj , a(§ ben

nad) ©ottea (Sbenbitb gejdjaffenen $)?enfdjen auf ber gotter ju zerreißen, e»

fei überbiejj bie golter ein gefät)rlic^e§ unb ferjr jroeifelljafteS Mittel jur @r=

forfdjung ber 233ar)rr)eit, fjieltert bod) baran feft, e§ feien ju biefem Qwzdt im

gafle ber 9^ott) Folterqualen in 5tnroenbung ju bringen. 2)er Surift ^etru§

bon Ütabenna, ber im ^af)it 1511 bie 5(bfd)affung ber Sortur befürwortete,

blieb ebenfo roie fbater ber Spanier £ubroig 23ibe§ nur eine bereinigte Qx=

fdjeinung 2
. ,2Bte überaus jroeifettjaft ba§ graufame bittet', erfuhr man,

ofme barau§ 33elef)rung ju fd)öbfen, an zafyfreicben gräßlidjen 33eifptefen, am

gräpc&ften einmal in ^ommern, roo in Stettin im 3at)re 1518 ein £ird)en=

bieb unb Mürber berrjaftet rourbe, roeldjer betannte, früher einen &ird)en=

btebftaijt begangen ju r)aben, um beffen roillen auf falfdjen Skrbadjt Ijin nad)

ben burdj bie golter erpreßten ,33etenntniffen' 3 ^rtefter, 17 Lüfter, 18 anbere

Männer unb 18 grauen unb Jungfrauen, im ©an^ett 118 ^erfonen, t)in=

gerietet roorben roaren 3
.

3n ben neuen 9ted)t§büd)ern, burd) roetcbe man ben unerträglichen 3"=

ftänben in £)eutfd)tanb abjubelfen fudjte, mar bie Tortur beibehalten. So

in ber im Satire 1507 bon bem 53amberger gürftbifdiofe ©eorg publicirten

53ambergifd)en §a(§gerid)taorbnung. 3)er geiftige Urheber t>iefe§ tRed)t§bud)e§

roar Jotiann greifen ju ©djroarjenberg, ber ein $ierteljar)rf;unbert taug ba§

f)öd)fte roetttidje 9Imt be§ gürfibiätrmms Bamberg betteibete 4
.

5tu§ ber 23amberger §aI§gerid)t§orbnung ging ijerbor bie ,^ein(ia)e

©erid)t§orbnung $atfer 6arl'3 V. unb be§ ^eiligen römifdjen Üteicbe§, auf

ben Dteidjstagen ju Augsburg unb 9tegen*burg 1530 unb 1532 auf=

geridjt unb befdjloffen'
5

. 9(ud) auf bie ßntftebung biefeä neuen Straf=

1 $ergt. ©eifart 668—672 unb ßnapp, 3)a3 alte Nürnberger Grimiualrecfjt.

Berlin 1891.

2 Saftige ©tubien 20, 160, unb unten ©. 476. 3 ©eifart 687.

4 ©tin^ing 612 f(. 618 fit. ©cfjttiaraenberg toonbte fidj fetjr balb ber neuen ßefjre

ju, üertiefe ben bambergifcfjen ®ienft unb übernahm baä 2tmt be§ £au§fjofmeifter§ bei

ben SOtarfgrafen ßafimir unb ©eorg öon Sranbenburg. @r ftarb am 21. Getober 1528.

Heber ®d)tt>araen&erg'§ ©ofjn ©fjriftopr), toelc^cr ber alten ßirt|e treu blieb, fieb,e *Pauluä

in ben &ift.=poI. S3I. 58b. 111 (1893), @. 10 ftl, unb S3b. 112, ©. 114 ft.

5 33ergt. §ol^nborff, ©trafreit 1, 67 fß. ©tin^ing 621 f(L ©lofer , ©traf«

pxoeth 1- 78 ftt.
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gefetje», ber fogenannten Garofina, Ijat ©djmarjenberg einen toefenttidjcn

Sinftuß ausgeübt. @§ mar nun feine§meg§ bie 9tbfid)t biefe» großen fünften,

bie Ausübung ber ©trafjuftij 511 milbern, fonbem nur, fie ju einer gerechtem

511 geftaften: ,fie foüte nur ben ©djulbigen, aber biegen audj in berbientem

2ftaße , mit ifjrer ganzen $raft unb «Strenge treffen' *. Qu biefem 33ef)ufe

finb für eine 9^eit)e üon Serbredjen bie Stljatbeftänbe genauer firirt unb bie

berfdjiebenen ©djulbgrabe forgfättiger al§ bisher gefdjieben. 2)en feittjerigen

Uebefftänben fonnte aber aud) burct) bie 91nnaljme ber Carolina in ben

(Jinjetterritorien nid)t begegnet merben, meit audj fie auf bie fremben ${eä)te

al» ergänjenbe ©trafred)t§queüen bermie§ unb bem ricfjterlidjen (Srmeffen

roeite greiljeiten beließ. 2)ie ©trafen finb ber geitridjtung entfpredjenb

äußerft fjart; bodj finb bie bi§ bafjin bei ber S£obe§ftrafe üblichen ©raufam=

feiten bermieben. 2>ie 33err)ängung ber Sobe§ftrafen erfolgte: ,jum ©djmert,

jum $euer, jur SBiertljeUung, jum 9tabe, jum ©atgen, jum (Srtränfen, au%=

nafjm»meife jum Sebenbigbegraben unb Sßfäfjten'. 2H§ 3"fale ä^r Sobe§=

ftrafe erfdjeinen nod): ,ba» ©pfeifen jur 9tid)tftatt burd) bie unbernünftigen

Spiere unb ba§ beißen mit glütjenben 3an 3en '> un0 ofö berftümmelnbe

©trafen: ,5fbfd)fagen ber Singer ober ber £)anb, 9Ibfcrjneiben ber Orjren,

5Iu§fted)en ber klugen unb 9Itt§f)auen mit Ütutljen'.

2öa§ bie Wolter ober peinliche $rage anbelangt
, fo berfudjte bie

(Carolina beren 9(nmenbung burd) 5Iuffteüung genauer 23orfd)riften über

ifjre 23orau§feijungen mögüdjft einjufa^ränfen. ,9iur mo e§ fid) um ein

Gapitalberbredjen t)anbelte , auf ba§ £obe»= ober Ieben§tänglid)e ©efängniß*

ftrafe ftanb, foüte bie peinliche $rage in 9Inmenbung fommen. Unb baju

foüte ber 5tr)at6eftanb be§ 23erbred)en§
, fo tneit nur mbglid), bereit» er=

mittelt fein. @§ mußten ferner Ijinreicrjenbe 5tnjeid)en borljanben fein, bie

einen bringtidjen Serbadjt gegen ben pein(id) ju 33efragenben begrünbeten.

5Iud) foüte ber ©rab ber Tortur fidj richten nad) bem Sflafj ber förper=

lidjen Gräfte be» 5(ngef(agten. Sa§ mäljrenb ber Tortur abgelegte S8e=

fenntniß foüte feine 33ebeutuug fjaben, bie 5(u§fagen be§ ©epeinigten foüten

ntdjt aufgezeichnet merben; bielmeljr mar, fobafb er fidj 511 9tu3fagen bereit

erftärt, ber 9)tarterapparat 51t entfernen unb erft nad) einer ßtotfdjenjeit ba*

SJerljör borjuncljmen unb bie nunmehrigen StuSfagen 51t protocoüiren. (Jnblid)

mußte ber ©epeiuigte in einem mehrere 2age fpäter erneuten Serfjör ba§

früher fegefagte bestätigen.
4 2

Tiefe
s

^orfd)riften ber f)atagerid)t§orbnung 6ad'§ V. mürben im fea>

jcfjnten mic im fiebenje^nten 3afjr()itnbert nur feiten beobachtet. J-aft aüent=

1

Stinfcing 620—621.
2 93ergt. (£nlinirf> 285—286 unb ©tafer, Strafprocefe 1, 87 f».
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falben im ganzen Üteidje gingen bie ©eridjte in ber 5tnmenbung ber Wolter

meit über bie Carolina ljhtau§.

©rauenerregenb ift fdmn bie Sefdjreibung ber in jener bermilberten 3eit

gebräud)tid)en goltermerfäeuge. 2)ie «Sammlungen bon ütedjteattertljümern

finb nod) bleute überreif an SBerfjeugen, burd) meiere man ben 33emeia bel-

eg djulb au* ben unglüdfidjen Opfern ber bamatigen duftig b>rau§supreffen

fudjte. 511§ mitbefte Mittel, ©efiänimiffe ju ergingen, bienten bie Saumen=

fdjrauben ober Saumenftöde, kleine eiferne ^reffen, beren innere glasen ein=

geferbt maren. 3*DM$en *>i e
i
e gegerbten ^iW&ett roarb baZ oberfte ©lieb be§

£aumen§ eingefdjraubt ; oft lösten fid) ben alfo ©efolterten bie 9?ägel ober e»

trat eine Säljmung ber Ringer ein. (Sine Heinere 51rt bon ^aumenjdjrauben

Jnejj SungfernftöcfeC. Woä) ungleid) fc^met^tidjer maren bie 23einfd)rauben

ober fpanifdjen Stiefel, »größere ^reffen, meiere um bie äöaben unb @d)ien=

beine gelegt unb aHmafjIid) äitgefdjraubt mürben. 3ur (Srr)ör)ung ber Cual

titelt ber genfer mit bem ©^rauben bon $nt
5U 3 eü eirt uni) Köpfte mit

einem Jammer ober ©c&lüffel gegen ha? gepreßte <5d)ienbein. (Sin fleine»

eingeferbte§ 23rett mar auf ber innern gladje ber treffe fo angebracht, bafc

e§ gerabe auf ha* Schienbein ju liegen tarn unb fid) beim 3ufcf)rauben beftig

gegen ben £noc§en brüdte.' ©roße Oualen berurfadjten aud) bie Sdjnüre.

Siefeiben beftanben ,au» fjanfenen, feberfielbiden S3inbfäben, an beren (Snben

fidj ^öljerne Cuergriffe befanben. Siefe ©d)nüre mürben bem 3Ingetlagten

ein= ober smeimal um ben nadten Oberarm gemunben; barauf ergriffen bie

Reiniger bie an ben (Snben ber Schnüre befinblidjen ipanbgriffe unb sogen

biefelben f)in unb t)er, moburd) fid) fefjr balb unter großen Sdnuerjen bie £)aut

abfdjürfte.' 9lod) fd>redlid)er mirfte ber fogenannte trodene 3ug, *> a* fäU
ba% 21u5reden ber ©lieber auf ber Seiter ober golterbant, ma» jebod) gemöfmiieb,

erft im brüten g-oliergrabe angeroanbt marb. ,3n ber föegel mürbe ber jum

trodenen 3ug Verurteilte an ben auf bem 9tüden 5ufammengebunbenen £)änben

in bie $öt)z gebogen unb feine #üße mit ©emidjtftüden befcfymert, beren größere

ober geringere <2d)mere ben gottergrab berminberte ober berftärfte.'
1

SBarb burd) biefe Mittel nod) fein ©eftänbniß bon bem ©efotterten

erpreßt, fo fdjritt man jur (Srt)öt)ung ber harter. £uersu Stinte öer f
0=

genannte gefpidte §mfe, ,eine r)öljerne, mit ^flöden befd)lagene Söalse, meiere

im 9tüden bei an ber Seiter aufgewogenen gebreljt mürbe unb iljre ^flöde

in ba§ Ütüdgrat brüdte'. (Sine nod) ärgere Cual mirb in ben golteranmei=

fungen alfo befdjrieben : ,<Sed)§ ober nad) Gelegenheit mebr ober meniger ber

größten ©tinfefebem jie^t ber Sdjarfriditer au§ einem glebermifd), taucht fie

in einen Siegel mit jerlaffenem ©djraefel, meld)e angejünbet unb bem 3n=

1 Seifart 674—675.
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quifitcn an beibe Seiten beS ScibeS gefdjmiffen werben, ha bann, wenn fetbige

Rängen bleiben, fie ben brennenben ©djwefet weit um fid) fpri^en. ©onften

aber pflegt man außer btefem nodj baju Äiefjnftöcfcrjen
, fpifcig gefdjnitten,

roenn borfjer bie 5(rmen auf ber Wolter etwas nadjgelaffen, §wifdjen bie 9Mget

an allen jefjn Ringern ju fteden, fetbige unterwärts anjujünben unb affo <m%*

brennen §u laffen, weldjeS manchmal jwei Minuten bauert, f)ernadj mit ftarf

brennenben ^ßectjfacfeln ben Seib ju betupfen, ba bann bon ben Söergflotfen

gemeiniglid) was fteben bleibt, fo auf bem Selbe gegen eine Minute lang

brennt; unb tetjttiä) bergleidjen etenbe 9)cenfcr)en auef) auf gtütjenbe 3' e9e ^ 5U

[leiten unb bie 33eine barauf ju galten, weldjeS gemeiniglich oier $nedjte mit

allen Gräften laum ju bewirten bermögenb finb, welches nad) berer Snqufe

fiten Angaben fie bor ben fdjmerjljafteften ©rab ber golter galten.' 1

91ngefid)tS fold)er Warterwcrfjeuge wirb eS begreiflich, bafj ganj Xln=

fdjutbige fid) fctjulbig belannten, nur um ben Folterqualen §u entgegen. ©o
erjagt ©aftrowe, wie im Saljre 1544 ein böüig Unbeteiligter fid) als 9Jcörber

befannte ,jur SSerfjütung peinlicher SBerrjör, bafür er fid) metjr als bor bem

erfdjrecflicfjen Sobe entfetjt'
2

.

Gümpörenb war aud) ber Seidjtfinn, mit welchem man an managen Orten

bie Folter anwanbte. ©o würbe jum 33eifpiet in Hamburg ju Anfang beS

fiebenjetjnten !3af)rr)unbert§ ein fer)r gebilbeter, er)renwertr)er ^atricier oon

böswilligen 9Jtenfcr)en fälfdjlid) eines abfdjeulidjen 33erbred)enS befdjulbigt unb

baraufrjin jwölf Saljre im ©efängniffe feftgeljalten. Viermal folterte man

ir)n, or)ne itjm ein fatfdjeS ©eftünbnij} abzwingen ju tonnen. Gmblidj brachten

iljm bie 23ermenbungen feiner jat)lreicr)en F^unbe unb ein faiferlidjer , mit

5(nbror}ung ber 9(d)t berfetjener 53efcr)t bie Fre^ e^ wieber 3
.

99cancrjc Siebter unb Griminaliften erfanben §u ben gebräuäjlidjen Starter»

mergeligen nod) safjtreidje neue unb beljnten aud) bie Sauer ber Folter länger

auS, als gefeijtidj geftattet war. $t)rem tarnen naef) beutfdjen HrfprungcS

waren folgenbe Foltermerljeugc : ,3)ie pommerifcfje 9Jcüt}e, ein {'nötiger mit

eifernen ©liebern berfer)ener ©trief, ber um ben ®opf gepreßt würbe; baS

medlenburgifcfjc ^nftrument, womit bie Säumen unb großen 3 e^en 5ufammen=

gefdjraubt würben; bie braunfdjweigifdjen ©tiefet, ber tüncburgifcfjc ©tuf)(,

ber mannfjetmer 33o<f, baS bambergijdje Snfirument.' Ser nieberfänbifdjc

^urift Samljouber (f 1581), wetdjer burdj feine ©driften für bie bcutfdje

1 Scbter, ßejtfon 44, 1476.
rS)U 23ctro«^tung berarttger Scencn', fagt ßeeft) 1, 103,

nacfjbem er oic berfdjtebenen Strien ber Tortur in ©djottlanb gefcfjilbert, .gehört ju ben

idjnicr^irfjftcn ^ftidjten, tr> c 1 cf) e bem ©c)cf)ia)ticf)reiber obliegen; aber e§ ift eine, nor

ber er nidjt .yirüclfcfjrecfen mttfj, roenn er ein geredjteS Urtfjeit über bie 23ergangenfjeit

abgeben toiff.'

2 Saftroroe 1, ^3—87. Grevius :j-<7— 389.
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SßrarjS fe'fjr einflußreich mürbe 1
, bejeictjnct biefe goitermeifen als einesteils'

feiten in Hebung, anberntfjeil» außer ©ebraiuf» getommen. 2öetct)' maljrfjaft

teuflifdje Mittet jebodj ju Damfjouber'» 3eit in mandjen bcutfdjen ©tobten im*

gefdjeut angemanbt mürben, geigt ein Vorfall au§ bem 2>ar)re 1570. Damals

oerfud)te man in grantfurt am Main einen ftanbrjaften 9tngefd)u(bigten, an

meicbem alle befannten golterfünfte üergcblid) erfdjöpft maren, baburd) gu bem

23efcnntniß feine» borau§ge|eJ3ten 93ergeben§ 51t bringen, ba$ man ir)m eine

umgefefjrte ©djüffel, in melcfre man eine lebenbe Mau» fe|te, auf ben bloßen

Seib banb 2
. 2Benn ein fotd>e§ SSerfarjren in einer großen 9teid)»ftabt mög=

lid» mar, fo läßt fict) teidjt ermeffen, meldje (Brauet bei ben ©ericfjten Heiner

Territorien öorfommen motten, mo bie Center ba» 23lut= unb Martcrmerf

unter Einleitung oft ganj ungebilbeter unb rotjcr ©djreibcr pornafjmen.

Damfjouber beridjtet 5^ar)ere§ über fotdje Seufel in Menfdjengeftalt, bie mit

metjr al§> tr)ierifd)er 9tor)eit ein befonbere» Vergnügen baran fanben, bie

ifjnen gur polier lleberantmorteten in unerhörter SOßeife 31t mißljanbetn unb

ju martern 3
.

allein ganj a6gefet)en bon folgen empörenben 5(u»müd)fen, finb fdjon

bie oon Damfpuber als 2lugenjeugen gefc&ilberten allgemein gebräud)lidjcn

golterarten gräßlid) genug. <Bo er^lt er folgenbe Maßregelung. Der 511

^olternbe mirb äunäcfjft entfleibet unb, bie £)änbe auf ben dürfen gefeffelt,

auf einer 33anf feftgebunben. Darauf merben tljm bie großen 3eljen mxi-

Schnüren ummidelt. Mit £nilfe biefer ©djnüre, bie auf einer 9tolIe liefen,

mirb bann ber Körper gemaltfam unb bi» auf ba% 3(eu^erfte au»einanber

geirrt. @ine meitere Guat bereitete man bem itnglütfticrjeu baburd) , baf3

man Sdjienbeine unb ©djenfel gleichfalls" mit ©triden ummanb unb burd)

fräftige Drehung berfelben ben Körper nad) unten Ijin ^errte. (Sine meitere

Marter beftanb barin, baß man bem Delinquenten falte» Sößaffer in folcfjer

Menge eingoß, baß ber Seib bi» jur äußerften ©ren§e auffdjraotl. ,Da» ift fo

ungefähr bie 9Irt,' fät)rt Damtjouber fort, ,mie man bei un» 31t foltern pflegt,

eoüte bei einmaliger ^ein ba» ©eftänbniß nidjt erfolgen, fo ift e§ üblid),

bie Sortur 31t mieberljolen unb mit ifjr empfinbticbe ©eißelung $a oerbinbcn.'

Diefe 51rt ber Tortur rätt) er al» befonber» mirffam unb erfolgreid) jur 3fo§»

preffung be» ©eftänbniffe» an 4
.

SOßie mit ber fortjcbreitenben 3?ermilberung ba§ gottermefen gleiten ©abritt

tjielt, geigt bie Ijaarfträubenbe ©djilberung, meldje ^oljanu ©retuu» im ^afjre

1624 entmarf. ,@» gibt jetjt meljr Etrten t>on foltern', fagt er, ,al§ ^lieber

1 eiefje ©tinfcing 604 fl.
- ^rt^qf 1, 216. 3 SergL geifart 682.

4 Damkouder cap. 37, 19 sq. üßergt. Tormenti germs hodiernos apud carni-

fices usitatum 6ei Gilhausen 433.
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am menfd)ticf)en Seibe. Oft fommt e» bor, baj? man [ie an (Sinem Dflenfcben faft

alle jufammen in 2(nmenbung bringt.' 1 Son biefen 31rten ermähnt ©rebiu§

:

anbrennen be§ ganjen $örper§; (Sinfdjließen in ben fogenannten ehernen Stier,

ber gfür)enb gemalt mürbe; (Eingießen großer Mengen bon Urin in ben

SJiunb be§ Delinquenten ; erzwungene Sdjfaflofigfeit ; Qualen be§ bereit» ge=

folterten Äörper» burdj Sienen= unb 2£efpenftid)e ; auflegen bon (Sffig, Salj

unb Pfeffer auf bie munben $örpertf)eile ; Sdjmefeleinguf; in bie ftafe. 5tl§

eine ber fjefttgften unb unerträglichen Martern, burd) meiere gfeiefimor)! bem

Körper fein (Schaben jugefügt werbe, begeidf)net ©rebiu* folgenbe gofterart:

9J?an binbet ben §u Snqutrirenben auf einer San! an unb beftreidjt beffen

güfce über unb über mit Safsmaffer ; aisbann läßt man eine $iege, toeldje

Sfjierart, mie befannt, nad) bem Salje fef>r begierig ift, bie $uf$fof)fen be§

(Gemarterten abfeden.

Sieüeidjt mer)r nodj als burd) bie 3lufääljiung ber einzelnen Wirten ber

Tortur roirb ba§ peinliche Serfafjren jener bermüberten 3 e^ Befeuchtet burd)

eine Don ©rebiuä nad) bem actenmäßigen Seridjt be§ ^etrus SorriuS mit=

geteilte §oftergefd)icfyte au§ bem Saljre 1576. Diefefbe fpielt in 9?orb=

fjotfanb unb faßt äffe Sdjreden unb ©räuef be§ bamaligen $ofterroefen§ roie

in einem Silbe sufammen 2
.

Der ©tattf;after Söil^clm's bon Oranien in 9Zorbtjoftanb r)atte ein 51u§=

fdjreiben erfaffen, man foffe auf bie in ber Sßrobtnj jufammengeftrömten

gremben ein mad)fame§ 5fuge Ijaben, "oa fie iljm berbädjtig feien. Daraufhin

mürben über 20 umfjerjiefjcnbe Settier berfjaftet. Der Statthalter ernannte

ben Salliben bon 9<corbljotlanb fammt brei Beamten au§ £)oorn, 3lltmar unb

Srebenrobe ju ,6ommiffären' ober Üiid)tern. Sie Seute geftanben fofort einige

Diebftäljle unb ürmlidje Sergeljen ein. ÜRan fdjritt nun gur Wolter unb

fragte fie nad) ben Sauern, mit roeldjen fie bei iljrcn Söanberungen burd)

bie Dörfer bertrauten Umgang gebflogen. Die Settier nannten mehrere, mefd)e

il)nen mieberljolt Unterfunft unb größere Stlmofen gemährt fjätten, barunter einen

gemiffen Sacob (Sornelii unb beffen Soljn 9canniu§ Sacobi, jnjci feljr reiche

Männer. Die 3?icf)ter wollten bann miffen, ob biefe Sauern fie nid)t mit

©e(b beftodjen bätten, einige Dörfer an-uiäünben in bem 3lugenblide, in

roeldjem bie Spanier bie ^robinj angreifen mürben; e§ foffe iljnen, fügten

bie Gommiffäre bei, 58erjeil)ung unb greilaffung 51t Sljeil merben, menn fie

bie Söafjrljeit unummunben eingeftänben. Die Settier gaben enblid) an,

3acob ßornetti unb fein Sorm fyätten iljnen ein fold&eS 5fnfinnen geftefft.

2öie ber ^oltermeifter fpäter erjagte, mürben auf ©et)eiß ber Gommiffäre

einem biefer Sttrmen, Sodann Driemont mit Hainen, bie £)ünbc auf ben Otütfen

1 Greviua ."36. 2 Grevius 540—560.
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gebunben unb an bie jtoci großen 3^en ©eroidjte Don jtuei dentnern gelängt.

Sie Sinter lafen unterbeffen bon einem Statte bie tarnen berfdjiebener Sauern

ob unb fragten, ob tridjt biefe ifm jur SBrnnbftiftung angereist Ratten. Saran

fnüpften [ie bon 3eit ju ^t\t ÜRaljiumgen mie: ,©u mußt e§ jagen; mir

miffen e» fdjon 51« ©enüge; bu mußt fie anfragen, fonft mirft bu alle

Sage auf biefe Söeife gefoltert.' Ser Settter fdjmieg. Sie Gommiffion aber

begab fidj jum (Sffen in ba§> ©afttjau* ,5um 5tett)iopier' , nad&bem fie ben

gottermeifter beauftragt, mittlermeile ftramm feine» 9tmte» ju malten. Srei

©tunben l^ielt ber 9Wann feine harter au»; bann bat er, man mödjte bie

Siebter rufen, er tonne nidjt mer)r. Siefe ließen etma eine tjatbe <Stunbe

auf fidj roarten, unb al» fie enblid) erfd)ienen, fragten fie, ob ber 91ngefiagte

eine Angabe madjen motte. Ma§< mottt if)r benn bon mir Ijören, meine

Ferren?' entgegnete biefer. (Sie fagten: ,9?ennft bu un§ bie ©pießgefetten,

bie bu bei beinen Serrätrjereien gehabt, fo motten mir bir ha* Seben fdjenfen.'

Siefe Serficberungen unb ba» Uebermaß ber ©crjmersen bemogen enblid) ben

Ungtüdtidjen , bie Säuern anpfc&ulbigen, beren tarnen auf bem Statte

ftanben. Sem Sdjeiterrjaufen entging er tro^bem nid)t. 5tn ber 9tid)tftätte

angelangt, fiel er auf bie &niee nieber unb rief ©oit jutn 3eu9en an bafür, ha^

er unb bie dauern fo menig be§ Serratia» fdjutbig feien alz bie Aiefelfteine,

meldte ben 9tic|tpfa| bebedten, ober irgenb ein £inb, ba» in ber legten DZadfjt

erft geboren morben. 3tud» bie übrigen Settier mürben fyingeridjtet, ber eine

liier, ber anbere bort, unb fie alle berfidjerten im 51ngefid)te be» Sobe» bor

bem ^3rebiger be» Orte» unb bidem Solle, bie Sauern feien unfdjulbig.

©egen biefe lag 9ftd)t» bor als bie Angaben ber Settier. Sennodj ließen bie

O'ommiffäre aud) fie beruften unb foltern. SOIe^r al» aetjt Pannen Srannt=

mein gingen am 2eibe be» Söcob Gornelii in flammen auf; ber ganje

Körper marb fdjmars babon; alle» frteifd) an ben gußfofjten berbrannte.

91ber ßornelii ließ fidj fein ©eftänbniß abpreffen. 9hd)bem man ifm Sag»

barauf ben Sormittag über roieberum grüßlid) gepeinigt, führte man ir)n

be» Dcadjmittag» ben Sommiffären bor. 6r fprad) einige 2Borte unb bradt)

bor iljren 51ugen tobt sufammen. ,Sa fet)en mir'»,' riefen fie, ,ber Seufet

bre^t it)tn ben Spal» um; er fdjleppt ben ftafunten mit fid) in bie ^ötte!'

©eine Seidje ließ man jerftüdeln, obmot)( er 9lid)t» geftanben unb anbere

feine grömmigfeit unb 5(nbad)t rühmten. Som Sater ging man -unn Solme

über. ftanniuS SacobL mürbe breiunbjmansigmal gefoltert; man benußte

baju SBefpen, Sienen, gtüfjenbe £ob>n, brennenbe Äerjen, flüffig gemachten

fiebenben ©ped unb fo meiter. ©edj» Sage ließ man Ujn Surft leiben,

obmor)! er jämmerlid) um einen frifdien Srunf flehte, hatten, burd) £)itje

jum Seißen gereift, mürben ir)m an bie entblößte Sruft gefegt. Ser ©tatt=

kalter felbft fjatte bie Sfjiere gefdjidt. 51nbere foltern maren berartig, ta^,
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ber 2(nftanb fie ju fdjübem tierbietet: 9?anniu» jagte fcbliejjtid) %a ju etilem,

roaa bie (Sommtpre öon irnn wiffen wollten, unb biefe fpradjen über üjn

ba» 2obc»urtr)eü mit ber 33egrünbung: ,©internalen 9knniu» Sacobi, ber=

malen in Öaft, ofme alle gottern unb eifemen 33anbe ge[tanben Ijat' unb

fo weiter. 211» aber -ftanniu» ju £worn auf bie Sfttcrjtftätte gebradjt würbe,

erftärte er feiertid), feine Angaben feien gänjlic^ unwarjr; nur bie $otter=

qua! unb falfdje 23erfpred)ungen Ratten fie ifjm abgerungen. (Sin 53o(i§=

auftauf ftanb ju befürchten; barum warb bie Einrichtung aufgehoben. $tn

6crict)t»gebäube überhäufte bie Skamtenfcfjaft ir)r Opfer mit ben bitterften

Vorwürfen; man werbe ifjm, ruefj e», ein ©lieb nacrj bem anbern öom

lebenbigen 2eibe reißen (äffen, wenn er nochmals öon feiner Unfdmlb rebe.

3(m folgenben Sage begaben fid) bie Gommiffäre ju 9knntu», ber aber=

mal» feine unb ber Uebrigcn Unfcrmlb beteuerte. 9ftan gab tijm fpanifdjen

2Öein ju trinten, 6i§ er beraufd)t war, unb führte iljn fo jum Wid)U

platte jurüd. 5(1» er normal» @twa» ju feiner $ed)tfertigung lauen

wollte , übertönte ^o^ann Gpe» , ber ^rebiger be§ Crte»
, feine Sßorte

burd) große» ©efdjrei. Sa» 93olf murrte , al» e» ben 31rmen fterben

fafj. 3ßon 'ba an nannte man jene bier Gommiffäre bie ,33(uträtr)e'
; fie

würben balb ©egenftanb be§ allgemeinen |)offc§; bie 2M)örbe öon fworn,

ja ber Cranier felbft faljen fid) bemüßigt, itjrem Unwefen ju fteuern unb

mehreren oertlagten 23aucrn ifyre Unfcr)ulb burd) öffentliche Urfunben gu

bezeugen.

5fer)nftcr)e gälte werben namentlich, au» Sadjfen beridjtet. |)ier lief;

unter 31nberm ber ßanjler 23rüd einen fjeräoglidjen ©ecretär auf nichtige 31n=

ftagen r)in jweimal auf bie Roller legen unb trieb ben ^enlcrmeifter fo lange

jum Spannen bc» Delinquenten an, bi» biefer erftärte: ,wenn er nod) ftärfer

fpannen follte, fo würbe ber Slngeftagtc wie eine (Saite ^erberften, jumal irjm

bereit» ba§ Slut au» bem 9?abef gefprungen' 1
.

Sie ü)räßlid)teit ber gotter förberte eine für jene 3 e^ ungemein tenn=

jcidjncnbe Grfdjcinung ju Sage: unter ben 5at)lreidjen 9iöuber= unb ©auner=

banben be» fecb^eljuten 3af)rt)unbert» gab e» 33erbredjer, welche fid) in SBälbern

gegenfeitig mit ben au»gefud)teften Martern peinigten, um im $aüe einer

^erfjaftung gegen bie fie erwartenbe Wolter abgehärtet 51t fein
2

.

1 Sergt. uom liortiegertben 2Berie S3b. 4, 242 f(.

2 So beridjtet ber faifertid)e (Sommiftär 3- £amfjouber (t 1581) in feiner

Practica rerum criminalium : ,Atque intcr hujuscemodi (iierfdjicbctmrtigctt Ü)lalefi$=

perioncnj reperies (expertus et ex propria ipsoruin confessione loquor)
, qui

Bese mutuis supplieiis in nemoribus excarnificant et ad omne tonnentorum

genas forti animo perferendum docent, exercent et obdurant, ne quando capti

serioque torturam subeuntes tormentia cederent, sed nti euneta exercito corpore
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,2Bo jetmnb', fcfjrieö ein tutijerifdjet ^rebiger im Safjte 1583, ,aüe

f)err(ictje göttliche $unft in ben trüben 3 e^n atlgetnad) §u 9iictjte getjt, ba

übet man fidj in ber neuen $unft ber g-otterung unb erfinnt biete abfonber=

tidje 9(rten bon 2)iarterimgen unb mein bie armen ©emarterten gu fjölmen

unb ju fbottett, haf, ein djrifüid) Sjex] barob fid) entfetten möchte.' 9(n

Stelle be» (innigen unb gemütfjboü'ett |wmor§ int alten beutfdjen 9ted)t trat

ber £mmor bcr Stortur. Sic ©erid)t»acten gefielen fid) in mancherlei t)öt)mfct)en

unb mitogen llmfdjreibungen ber Strafe. Wan nannte ben Strafrid)ter ben

3tteifter 2lumef>, äWetfter Kämmerlein, DJtafter gir, ^urjab, Sdntürf)än»letn

unb empfahl it)m, bei ber fyolter ben Sträfling gut geigen 31t lehren, jum

guten gfürffeligen Dtcujatjr ein gute» güngiein 51t macfjen. Der Staubbefen

tjiejj: bie erfte SSeitje jum ©atgett geben, ben Delinquenten fi| fek madjen;

ber ©atgen Jjiefj: ba§ Dreibein, ber fjimmtiferje 2Bcgmeifer; bie ©atgenftrafe,

ein luftige» ©int(e=©anf(e machen, ben Sßidjt mit einer ^fennigfemmet au§

bem Seüerlaben bergiften, an ber Verberge ber brei Säulen al» SMerjeidjen

aushängen, it)n mit ben bier Söinben ju Sanje gefjen, mit Jungfer £)änfin

Eocfjjeit machen taffen, unb bergteietjen. Söenn au et) ba§ 2obe»urtt)eü fct)on

gefaßt mar, macfjte e» ben 9tid)tern mot)t ein Vergnügen, ein paar Sffioctjen

ober ein paar Sage bor ber Einrichtung nod) eine Heine folteret oorjimeljmen,

,um etroa nod) @tma» aufjufdjnappeu' 1
.

2)canct)e Wolter mar nietjt» Rubere» al» eine 9(rt r)eimlicrjer Einrichtung.

So bie in Nürnberg im ©ebraud) befinblidje Jungfrau', eine 7 grufj r)ot)e,

innen t)ot)le eiferne Statue, metd)e eine 23ürgei»frau in ber 2rad)t be» fect)=

jefintert Sar)rt)unbert§ bnrfteüte; in biefelbe mürbe ber 3Serbred)er eingefd)(offen

unb gleictjfam bon it)r umarmt bon 23 bierfdjneibigen Dotdjen in Stüde

jerfdjnitten
2

.

5tuct) bie 23ertf)eibiger ber Wolter gaben 31t: ,'t)eut %\x Sage feien in ber

Grjriftentjeit foltern im ©ebraucfyc, bie man rect)t graufam nennen muffe,

unb an bieten Orten treffe man 9tict)ter, bie oft fein geringe» Unredjt be=

gingen, inbem fie fo leidjt unb fdmeü jur Wolter griffen; aber biefe 2Ki|=

ftänbe tiefen fid) aüe Ijeben unb bermeiben , ofjne baß bie gfolter abgefd)afft

merbe: bie Siebter müßten nur geroiffenfjaft na et) ben ßrftärungen berfafjrcn,

metetje bie 9ted)t§(ef)rer ju ben ©efeijen geschrieben , unb befonber» nad) ben

et animo gustatis poenis edocto et obfirmato constanter citra ullam coufessionem

ulliusve proditionem perferrent.' SSergt. ©eifart 679. ©reüius (p. 215) oeaiefjt fidj auf

biefe <Steße, um ju jetgen, bafc bie Wolter nidfjt beweist.

1 ©etfart 638—689. SSergl. 2JlenjeI 3, 65 9tote.

2
S5erlimf(f)e Slac^rtcfjten bon Staat§= unb gelehrten ®aä)en 1838, SJio. 282, 5Bei=

läge. Jßergl. Sifd), ^aljrbücfjer 6, 198—200, tnonadj aud) auf bem Schlöffe 3U Sdjtoerin

eine af)nlicf)e ,eiferne Jungfrau' getuefen ju fein fdjeint.
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jatjlreicben SJialjnungen unb Sorfic&tämajjregetn, mit melden fie ba§ gefammte

Sottermefen umzäunt Ratten* *.

Obgleich man faft burd)get)enb§ bie attju große ©raufamteit ber Softer ju=

geftanb, üermodjten jene ebeln SRftmtex nid)t burdjäubringen , meldje inmitten

ber allgemeinen 23erroitberung bie ©runbfätje ber Humanität berfodjten nnb

bie §o(ter als bermerflid) bekämpften.

(Siner ber Srjlcn, mefcbe im fecbsefjnten Saljrljunbert gegen ben ©ebraud)

ber golter auftraten, mar ber berühmte fpanifcbe £)umanift unb Slljeofoge

Submig $it>e» (f 1540). $n feinem Kommentar ju 5fuguftin'§ ,Stabt

©otte»' fpridjt er feine 33ermunberung barüber au§, baji bie ©giften nod) bie

fjeibnifdje Wolter beibehalten r)ätten. ,(£§ gibt biete mifbe 33öfter, bie e§ für

graufam unb unmenfdjfid) eracfjten, einen ^enfdjen ju foltern, beffen 23er=

brechen noef) im 3meifef fteljt. 2Ö5ir aber, gefdnnüdt mit aller 33ifbung, bie

eine» 9Jknfdjen mürbig ift, mir quälen bie 9tafdjen , bamit fie nidjt un=

fdjulbig Eingerichtet merben, in einer 2Beife, mefdje fie bemitfeibenSmertber

madjt, aU menn fie Eingerichtet mürben. 3n fötalem ©rabe übertreffen bie

Softem oft ben 2ob an ©raufamfeit. Ober fernen mir nidjt tägtid) 3Me,

bie lieber ben 2ob als bie Sdta: auf fidj nehmen motten? Sljrer SSentr*

tfjeifung gemifj, gefteljen fie ein 23erbred)en, ba§ fie nie begangen, nur um
nidjt gefoltert ju merben. 2öar)rf>aftig, mir r)aben ^enterljerjen : mir fönnen

e» ertragen, bap man fo bittere «Seufjer unb grünen einem SKenfäjen au§=

prefjt, bon bem mir nidjt miffen, ob er fdjufbig fei.'
2

23iöeS faßt feine 5Infict)t in bie ÜZÖorte jufammen: ,<5ef)t geroid)tig finb

äffe ©rünbe, bie man gegen bie S°fter borbringt; ma§ man inbef? 511 iljrer

33ertf)eibigung fagt, ift nichtig, eitel, fjaftfoS.'
3

@§ mar bie Stimme beS $ßrebiger§ in ber Sßüfte. ftüx lange $eit

magte e§ 9?iemanb mefjr, eine fotd)e 9fnfid)t aufhelfen. @§ mar fdjon biet,

menn bei ber fortfdjreitenben 23ermifberung fid) Semanb gegen ben 9)üBbraud)

ber Tortur auSfprad) ober menn ein erleuchteter fyürft mie 9J?arjmitian I.

öon 33aöern einen milbern ©ebraud) ber Tortur burdjjufet^en berfudjte. 3m
Mgemeinen blieb, namentlich in Solge be§ £>ej:enmal;)ne§ > *>i e t>ärtefte 5(n=

menbung ber S°^er in ben meiften feilen 2)cutfc&fanb§ befielen. 2)er im

Saljre 1590 ju %ma geborene lutfjerifcbe Sljeofoge Sodann 9J?et)fart, ein

treuer Sau'fpredjer ^ er armen ©efoltertcn, fjob in feiner ,@.f)riftfid)en 6rinne=

1 Grevius 134—135. SBcldje §erjlofig!eit 9itd)ter unb §enfer ntdjt fetten bei

ber Sou^ier/ung ber Softer an ben 2ag legten, fdtjilbert in erfd)ütternber 2öeife Grevius

B15—817.
2 Kommentar ju 2lugujiin'3 .Stabt ©otteä' 2Ju$ 19, (£ap. 6, cttirt üon Grevius

439—441.
:

' i rrevius 507.
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rung ort gewaltige Regenten' fjerbor, er Ijabe in feiner ,3ugenb gefet)en, tneldjer

©eftalt ein 9ttartermeifter mit einem ©cbmefelfnopf bie in ber harter fjangenbe

^erfon an fjeimlidien Orten gebrannt' Ijabe. Sa ntan f)abe ,mofj( bie armen

Seute an einem «Stiicf f)in gan^e 24 (gtunben gepeinigt unb biefelben 5mansig=,

breißig=, bierjig* ober fünfjigmal aufgesogen, unb jmar fo Ijart, bafj bie

Sonne burcrj ben 2eib gefd)ienen unb man ifjnen ba§ (Singetneibe l)abe' fefjen

tonnen. Snjmifdjen Ijaben ber 9tid)ter unb anbere ©erid)t§perfonen gefreffen

unb gefoffen, aucb mot)I gefpielet unb ben 9teum allein unter ber f)anb ber

graufamen «Sdiarfridjter gelaffen, bi§ iljnen gefagt roorben, jejjt rooKe ber

Snquifit befennen, ober er märe mo^I gar auf ber gotter geftorben.'
1

,0 bu Ijimmlifcber 23ater,' ruft 99cebfart aus, ,roie muffen bod) bie gacut=

täten, bie <Sd)öppenftü!jte, bie ©eridite gefinnt fein, meldje ju §au§ in fanfter

Oiulje fi&en, bei gutem (fffen unb 2rinfen leben unb in ifjren ©tubirftuben

Don ber Sortur fcfyreiben unb nadjmal§ ir)re Südjer in ben 2)rud berfertigen

unb auf bie eingefd)idten 3Icten leidjtlidj unb reicfylid) bie harter erfennen;

fjaben unterbeffen nidjt ein Sorbitbtein berfelben in iljren ©ebanten abgemalet

unb urteilen bon ber elenbeften (Henbigfett unb graufamften ©raufamteit

mie ber Slinbe bon ben färben. 2öie muffen bod) bie ^präbitanten, bie

Seljrer, bie 33eid)tiger gefinnt fein, mefdje ju f)au§ in fanfter 9iut)e fitjen, bei

gutem (Sffen unb Strinfen leben unb in ifjren «Stubirftuben fi|en, bie ©efängniB,

bie Reinigung ber Wolter in bie ßoncepte i^rer ^rebigt fdireiben, nad)ma(3

auf bie ^anjet bringen, bie Regenten erfrifdjen, bie gemiffenljaftigen 9Imt§=

perfonen befdjmit^en, nad) bem genfer rufen; fjaben unterbeffen nicfyt ein

23orbübfein no$ einen bunflen ©diatten in ir)ren ©ebanten abgemalet unb

urteilen bon ber elenbeften (Sfenbigteit unb graufamften ©raufamteit mie ber

33Iinbe bon ben färben. «Sollten foldje torturfüditige unb marterbegierige

politifdie unb geiftfidje perfonen nur eine SSiertelftunbe in bem Ort ber Cuaf

fangen, fie mürben itjre 33üdjer berfpeien unb iljre ^rebigten bermafebeien.

21ber e§ Ijeijjt bon iljnen, mie bei bem 5j3ropt)eten 5Imo§ am <Sed)»ten ftefjt:

„2$r aditet eud) meit bon böfen Sagen unb trautet immer nad) grebel=

regiment . . . unb bekümmert eudj 9Zict)t§ um ben Sdmben 3ofepfy'§." @§

fyut ben Urtljeifafpredjern moljt, bafc bie #rage ©etb mit fidj bringet, unb

ben ^räbiranten, bajj fie fid) einmal laben unb au§foHern.' 2

gmnbert Safyre nad) 3Sibe§ trat ein neuer ©egner ber Wolter auf:

So^anne§ ©rebiu§ (be ©rebe), proteftantifdier ^rebiger in ben ^)oIIänbifd)en

Orten feieren unb f)eu§ben 3
. 9lacbbem bie ftrengen Gatbiniften auf ber

1 Söieber^olbt 59. 2
3ütct)fart APA—482.

3
SSergt. öan <SIee in ber 2ttlgem. beutfcfien Stograp^ie 9, 647 fl. ©olbcm=£eppe

2, 205 fl. 25iefenbac^, §ejentoaf)tt 160 fl.
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Stmobe bon 3)otbredji bie ,$e|erei be§ SttrmitriuS' berbammt Ratten, toetgeric

fid) ©rebiu», bie Üjttt borgetegten ©tauben»becrete 3U unter)ct)reißen ; er rourbe

benfjalb im ^afjre 1618 feine» 5(mte» entfeftt unb aus
1

£)ofianb berbannt.

Strotjbem feljrte er nadj einiger 3eit bortfyin ;Utrüd unb Ijielt mehrere äöodjen

lang fjeimtidien ©otte5bienft in Gamben. 3m Safjre 1620, al§ er fid) in

Gmmerid) auflieft, tuarb er in biefem fjersoglid) cteöifdjen (Stabilen ergriffen,

nad) bem £)aag, fpäter nad) 51mfterbam gebracht unb §u einigem Werfer ber=

urtfjeitt. 2Öäijrenb feiner etroa fecf)§ 2Bod)en bauernben Unter]'udjung»f)aft

fdjeint (Srebiu» audj gefoltert morben ju fein. So berietet menigften» ^ctcob

^riebrid) Subobici, unb $rebiu§ felbft fbrid)t roofjt fjierbon, roenn er fdjreibt:

.3$ lernte ^enianben, ber bon bier Sdjergen gefoltert mürbe, unter benen

einer ben anbern 51t überbieten fud)te; außer ben ^otterfnetfiten mar fein

Sterblicher babei zugegen.'

*

2Inbertf)aib Satire faß ©rebiu» im ©efängniffe bon 9lmftcrbam mit gemeinen

Serbredjern jufammen; Oel, $er^en ober ein anbere» 23eleud)tung»mittet tonnte

er nictjt einmal im SÖinter erlangen 2
. Sa gelang if)m mit £mlfe feiner greunbe

ein führtet fttud)tber[ud). £)erjog ttricbrtdj bon Sd)tc§raig=£)otftein Ijatte ben

nieberlänbifdjen Verbannten eine 3u fl ua<)^Ptte in feinen Sanben angeboten,

unb batjin 50g nun auä) ©rebiu» fid) surüd. $(m 12. Januar 1624 roib=

mete er bon Hamburg au» biefem g-ürften feine merfmürbige Sdjrift gegen

bie Wolter, ba» »Tribunal reformatum'. 9H§ nädjfte Veranlaffung ju feinem

2Berie be^eicfjnet (Srebiu» felbft ben llmftanb, baf? man 51t
s#mfterbam iljm

roäfyrenb feiner ^)aft t^cologifcfje 55üd)er nur mit ängfilidjer ^u§mat)( 511

•panben fommen ließ. Gr griff barum 511m römifdjen Ütedjtsbucrje
,

ftubirte

aud) mehrere Erläuterungen be§felben unb fd)öbfte au» bereu $ofterfel)ren

unb 5°^errege(n einen fo grünbticrjen 51bjd)eu gegen alle J-otter, baß er fid)

entfdjloB, in einer eigenen Scfjrift biefe Sinridjtung ju bef'ambfen. (Sr berfaßte

biefe nod) im Werfer. Cbfd)on C^reöiu» bereit» in feiner Sugenb unb befonber»

mäfjrenb feiner anbertfyalbjätjrigen ,Qerfert)aft ju 5Imfterbam mit bem Stubium

ber 9ied)te fid) befd)äftigt l)atte, fo rooilte er bod) cS nidjt unternehmen, bom

Stanbpuntte be» bofitiben
s
Jfed)te» au* gegen bie Softer borjugeljen. ,$d) fudje

nidjt in bie liefen be» römifdjen 9ied)te» einzubringen. 93Jeine Unterfudmng

befd)ü[tigt fid) mit jenem ütcd)te, meld)e» einen $eben bon un» [eine ber=

nünftige 9?atur lel)rt, meiere» mir ba» sDiaturrcd)t nennen unb bon melden

viatfer ^uftinian jagt, e§ f)abe fo. ju fagen ©otte» Vorfctutng bafür geforgt,

baß ba»fetbe ftctS unerfd)üttcrt unb uuberänberlid) bleibe.' 5((§ Sfjeologe,

meint ©rcbiu§
( fei er gan5 befonber» befugt 51t einer Unterfudjung, ob bie

1 Grevius, Tribunal ref. Praef. aova 931. b 8 a unb 360.

8 Grevius, Tribunal ref, Praef. auctoris 931. d 7 b
.
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Wolter bem 9iaturred)te gemäß fei. ,ltebrigens' , bemerft er bert fac^=

männifdjen Ü?ed)t§gefef)rten gegenüber, ,nimmt man, wenn eine Seudje

toütfiet, ein paffenbe» ^eümtttel Don Gebern an, mag er ben Site! ,,^rjt"

führen ober nidjt.' 1

,33ei ben Gfjriften', fagt ©rebiu», Jottte bie Wolter fo wenig ju treffen fein

als bie Scfaberei, mit meldjer fie in ifjrem Urfprunge 5ufammenf)ängt. 2öa§

man ju ©unften ber (yofter anführt, ift unhaltbar. Wan beruft fid) auf bie

©erooljnfieit. %bzx biefe ©eroo!)n!)cit ift unbernünftig. Wan berroei§t auf ha*

römifdje 9ied)t5bud). 5fber barin ftanb aud) bie Scfaberei. Sie Ürömer er=

gö|ten fidj an ben ©fabiatorenfampfen, unb Wandje erffärten biefelben für

gut unb nü|Iid), eine» 5ftero unb arjntidjer 33futl)unbc nid)t ju gebenten. (Sin

©efetj, mefcfjeä bem 9iaturred)te gerabeju roiberfprid)t , ift fein ©efe£. Sie

Vernunft fagt, man bürfe nid)t ftrafen ofjne ©emißfjeit ber Sdmlb; bie

Softer aber [traft ein 33erbredjen, bebor e§ beroiefen ift. Sa§ ©etoiffen be§

9tid)ter§, meint man, forbere bie Softer, roo iljm bie 3eugen nid)t genügen.

9Iber roer berpfficfitet tyn, ju ftrafen, voenn freitrnüigeö ©eftänbniß ober 33e=

meife bie Sdjufb nid)t erhärten? Gbenfo menig bebarf man ber Softer, um

ben ©eridjterjöfen ir)r 9fnfef>en 5U magren, ©raufamfeit unb Ungerecrjtigfeit

bringen feine ßfjre. Wan fann aud) nidjt fagen, man braudje bie Softer,

um ha? 33o(f bon geheimen $erbredjen abfdjrecfen 511 tonnen; benn ba§ fließe

ju einem guten Qmdz ein fd)fedjte» Witte! anroenben. Wan ftrafe nur

Sene gehörig, bereu Wiffetfjat ofjne bie ^o!ter ju Sage getreten ! ilebermäßigc

Strenge reijt efjer ju Vergebungen, al» baß fie babon abljäft, unb gerabe

bie Softer legt tbrannifdjen Wadjffjabem unb überhaupt fdjfedjten Wenfdjen ben

©ebanfen nalje, Unfd)u!bige anjuffagen, befonber» auf Wajeftät5berbred)en.' -

,Sfber', fo fjört ©reoiuS oftmals fagen, ,ber Spielraum ber Wolter ift mit fo

bielen 33orfidjt»maßregefn umjaunt, bat? bie Itnfcfjuib nicfjt ju jittern braudjt.

3ur Wolter roirb erforbert ein große» Verbrechen, ber Wange! anberer 33e=

toeife, genügenbe Sfnseidjen ber Sdjufb.' 3 ©rebiu» nimmt fid) bie Wüfje,

biefe ,3>nbicien' im ßinjelnen ju prüfen, unb fudjt au» beren Dcatur foroie

au§ bielen Veifpiefen barjut^un, roie fie, aud) berftärft burd) bie gotter unb

baZ ©eftänbniß be» ©efolterten, fo gar nid)t ^ubertäffig feien
4

. Sasu fomme,

baß jene @infd)ränfungen ber ©efe^büdjer unb s
<Red)t»fef)rer in ber 3Birflid)feit

be» ©erid)t»feben» nid)t fetten unbeachtet blieben. Ta» füfjrt auf eine ber

intereffanteften Seiten be» !er)rreict)en Vudje», auf bie Sdjüberung ber Uebe!=

1 Grevius, Tribunal ref. Praef. auctoris SSI. d 3. c 8.

2 Grevius, Tribunal ref. 11—12. 24—27. 17—25. 9. 26—29. 40—41. 82—85.

93-103. 103-110. 121—133.
3 L. c. 135—136. 4 L. c. 146—241.
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ftänbe unb 5Dcifebräud&e, an roetdjen bie ^anbfjabung ber ©trafgerid)t§barfeit

entmeber allgemein ober bodj an managen Orten franfte 1
.

,£er heutigen ©emofmtjeit nad)', fagt ©rebiu§, ,gibt e§ für bie Stieltet

in $erljängung ber foltern fein beftimmte» 9#afj. SBenn fie wollen, fönnen

fie bidj tjunbertmat foltern laffcn. £)aben fie einmal begonnen, fo pflegen fie

fo lange fortzufahren, bis ba§ ©eftänbniB üorliegt 2
. gür einen fdjmädjlidjen

9Jcenf<$en beftefjt ba feine Hoffnung mel)r. 9Wju biet geben bie Stifter auf

bie Angaben, roeldje bie 5tngeflagten
,

freimütig ober auf ber golter, über

SJcitfd&ulbige mad)en; nidjt fetten legt gurdjt ober 9iad)fud)t ober 5Iu§fid)t

auf Sinberung ber ©träfe bem 23eftagten bie Süge in ben 9)c"unb. ©djredlid)

ift bie 23ermüftung, metdje burd) fold&e Angeberei bei ben £>erenproceffen an=

gerietet mirb. 5tud) bie ©efid)t§äüge (bie „^tjttfiognomie") eine§ TOenfdjen

gelten alz Snbicium, melcf)e§ ben $id)ter berechtige, ib,n ju gotterquaten ju

Derbammen. üJhn foltert, bem Steckte jum £>of)ne, felbft bei fleineren ^ieb=

ftäfjten. ©inb 9)celjrere 511 foltern, fo beginnt man mit ben ©djmädjeren.

Sei gemiffen 23erbredjen fjätt man fidE) für befugt, felbft ®inber, bom jefjnten

^af)re an, auf bie 90?arterb auf ^u fbannen. ©inline Stifter Reifen felbft

beim foltern, erfinben neue golterfünfte, fönnen fid) nidjt fatt feljen an ber

9fte|3elei, muffen bon ben ipenfexn felbft gemannt merben, enbtid) abzubrechen,

bringen bie Seute auf ber golter um'§ Seben.' 3 ,2Beil bie 9ted)t»geler)rten

fagen, ba$ baä gottergeftänbnif5 nid)t genüge unb ein freiem üjm folgen muffe,

fo Reifen fid) bie 9ftd)ter bamit, bajs fie jmar nacf) ber golter unb aujserfjalb

ber gotterfammer nodjmat§ fragen, aber babei nur ju oft mit neuen gottern

broben, ja im gälte be§ 2ßiberruf§ fotdje aud) mirffid) anmenben.' 4 ,§at

Scmanb auf ber gotter fid) für fdjutbig befannt unb nad) etma 20 ©tunben

außerhalb ber gotterftätte , natürlich noct) unter bem (Sinbrude be§ golter=

fdjmerjeä unb ber gotterfurdjt, fein ©eftänbnif; beftätigt, fo laffen bie ütidjtcr

burd) ben 9lotar in bie ©ertdjtSacten fdjreiben , ber 33ef(agte Ijabe freimütig

geftanben ; ber gotter gefdjiefyt feine (Srmäönung. 2)can rechtfertigt ftct) babei

mit ber atigemeinen ©etr>Dt)nt)ett.' 5 (§ine§ mar befonber§ bebauerttct). 2Bie

©rcbiu» nadjmeist, tonnten bie 9tid)ter für fo manage gärten unb Unbillig»

feiten einen ftarfen
s
Jtücfr)a(t finben an gefeierten 9ted)t»tebrem älterer unb

neuerer 3eit. ©0 gaben einige berfelben bem Ütidjter, roetctjer ungerechter

2ßeife ^emanben jur Wolter berurtfyeitt tjatte, ben 2öeg an, auf bem er fid)

ber Strafe enfyiefjen fönne. 9iad) Suliu» 61aru§ mar man nidjt fdjulbig,

1 Sic 3tecf)tjpred)ung in bürgerlichen Strcitfadjen roar , nad) einer Steuerung

Don (Sretnuö (205) 311 f<f)Iiefeen, roeit forgfältiger unb billiger.

'-' örevius, Tribunal ref. 168— 169.

:
' L. c. 177—189. 230—235. 345. 278—279. 282—283. 421—424.

' L. c. 456—469. L c. 473—475.
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bem ^ur Wolter Serbammten bie anbieten ju nennen, roeld^e gegen if)n bor=

lägen, ober einen Sertf)eibigung§termin ifjm 5U geroäfjren, er müßte benn felbft

barnad) oertangt Ijaben. 5(nbere rieten bem Üticfjter, er foüe bem Seftagten

erft bann bie gofter juerfennen, wenn biefer fd>on in ber golterfammer fid)

befinbe unb im Segriffe fei, auf ben Sfotf gefpannt 511 roerben; benn bann

fönne er nidjt merjr red)t§fräftig appeüiren. Salbu» meinte, man bürfe audj

ben, roetcfjer buref) 3eu9en Döer embere Senm»mittet Dotlftänbig überführt roar,

mit ber Wolter jum ©eftänbniffe fingen, bamit er bann fein Appellation?*

redjt mefjr befäjje
1

.

2)urd) ben |)inroeia auf fotd)e Serirrungen unb 5(u§roüa)fe glaubt

®ret>iu3 fid) bie Untertage bereitet $u fjaben, auf roeldjer er es roagen fann,

bie Wolter felbft at§ fötale unmittelbar unb unbebingt ju befämpfen unb ju

oerraerfen. ,2^a§ ©ericfjtsDerfafjren be§ 5(ften Sunbe§, nrie e» (Sott felbft ge=

orbnet,' jagt er, ,tennt feine gotter. Siefefbe bertrögt fidj aud) niajt mit ber

ctyriftlicrjen Siebe; benn biefe fudjt et)er Seroeife für bie ünfdndb a(§ für bie

Sdiutb unb nimmt im 3^ eif^ 9erne oa§ Rubere an. Sa3 natürfidje Sitten=

gefe£ Derbietet, baß man ben $)cenfd)en ^roinge, fidj felbft ^u berratfjen 2
. Sie

Siebter felbft geben $u: ©0 fange bie Sdiulb ungeroijs, bürfe man bie Strafe

nidj-t erfennen, bie auf bem Serbredjen fteljt. 25ann aber aud) bie Softer niebt;

benn man nenne fie, roie immer man roitf : töatfädjlid) ift fie eine Strafe, unb

jmar eine Strafe, fo t)art unb fcrjroer roie aüe anberen, ja oft fdjretftjafter a£§

bie Öinrid)tung felbft, ein DerDieffätttgter 2ob 3
. Xaju fommen bie Sd)(ed)tig=

feiten aüe, meiere bie gotter naturgemäß unb fo ju fagen mit ^otfjroenbigfeit

in ifjrem ©efofge t)at. ®a fo feidite 5inseicrjen Don Sdmlb jur gofter ge=

nügen, tann jeber böfe IDcenjd), ja ber Serbredjer felbft Unfcbufbige burd) fie

oerberben. Sie bient al§ nnüfornmene* 2öerfjeug ben perfönüd)en Abneigungen

ber Siebter roie ber §errjcf)fud)t be§ Jarannen unb bem Srubertjaffe ber

potittjdjen Parteien 4
. ^t)re gräßfieben feinen treiben mef)r alz (Sinen Un=

gtüdtidjen jutn Selbftmorb.'

Sotten ©räuef, ruft ©rebiu» am Gnbe feiner Schrift ben dürften ju,

bürften fie nidjt fänger bufben 5
; er befdjroört fie, au§ ifjren ©efe^büdjern

unb ©eridjtsfäten bie gotter 5U Derbannen. Sien ÜRidjtern legt er oft unb

bringenb *Dcenfd)üd)feit an'§ öerj, empfiehlt ifmen bie armen gemeinen Seute,

3eigt, roie fie jroifdien bem Seamten unb bem (griffen feinen Unterfdiieb

madjen bürften, unb roie es in ^roeifeftjaften gälten unfägüd) beffer, einen

Sd)u(bigen (o§5ufpred)en afs einen Unfdjufbigen ju Derbammen 6
.

1 L. c. 271. 258—259. 266 sqq. 2 L. c. 287—296. 297—301. 301—309.

3 L. c. 299—300. SlusfiUjrlic^ bargefectf 78—81. 252—253. 139—140.

4 L. c. 325—329. 5 L. c. 509—511.
6 L. c. 88—92. 107—108. 220—221. 512—515.

3anffen=5Baftor, beutföe @efc6ic6te. Vffl. 1.—12. Sluff. 31
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W\t 21bfd>eu gebeult ©rebiu» ber ©eiftfidjen, treibe fidj 3utritt ju ben

gottertammem Der|"d)affen, um bort hinter einem SSorljange ober often an ben

Martern ber ©efolterten fid) ju tueiben. 5tf§ barmljerjige ©amaritane, fagt

er, füllten bie Sßrebtger bie ©efängniffe befudjen, fönten ben (Befangenen 211=

mofen, Sroft, §ülfe bringen, ben ©djulblofen ifjre 9ted)tfertigung erleichtern,

bie 3tmt»Ieutc ernftlidj unb unabläfftg 511 ©ereebtigteit unb d&riftüdjer 9Mbe

ermahnen 1
. %uü) follte, meint ©rebiu§, jebe§ Sobeäurtrjeil bom dürften

fetbft unter5eia^net werben 2
. iB fdjmerät ifm, roenn er ba§ SBolf bor ben

Spüren unb $enftem ber ©eridjtagebäube jufammenlaufen fier)t, um ba§

SBeJjegefdjrei ber ©efolterten ju berne^men. Sie Seicbname ber ©efjenften

unb ©eroberten mödjte er begraben roiffen; anftatt bie Seute abjufcbreden,

biene öeren 21nblid nur ba^u, bie ÜMjeit unb ©raufamfeit berfelben ju

fteigern
3

.

Sie «Stimme ber Vernunft, roefd)e Ijier $u $opf unb ^erjen ber Qt\U

genoffen fbrad), berfyatlte nnrfung§lo3. 9cod) mefjr af§ tntnbert Saljre nadj ber

Slbfaffung ber ©djrift be§ ©rebiu» geftanb ber Herausgeber berfelben: 9cod)

fei bie Wolter in ©ebraud), unb er bürfe nidjt fjoffen, burd) bie f)erau§=

gäbe be» 2Berfe3 it)re Slbfdjaffung ju erretten

!

4 9iacb, roie bor fugten

gerabe bie gelehrteren Suriften bie l)errfd)enbe Barbarei mit it)rer großen

Setefenfyeit 511 fiüljen.

Ungemein be^eidmenb ift in biefer £)infid)t bie ,9teue fädjfifdje (5riminaf=

bractif be§ SBenebict Sarpjob (1595—1666), eine§ ftreng tutljerifd) gefinnten

Cannes, ber breiunbfünfäigmal bie gan^e SStbel burd)la§ unb jeben Neonat 511m

5Ibenbmal)l ging, ©erfetbe fütjrt bie 9Jfannigfaftigteit ber Torturen auf bie

beftänbige 3una^me *> er $erbredjen $xxM. ©edije^n tarnen bon Torturen

füfyrt ßarbjob auf, fügt aber bei, e§ gebe nodi) ,l)imbert anbere' Wirten, bon

beren Slnroenbung er abmalmt, um ben 9tid)ter auf bie getüötjnlidjen 5U

berrocifen.

9U5 gcbräudjlid) im Äurfürfteniljum ©ad)fen bejeidmet (Sarpjob baä

Schnüren ber £)änbe, bie $>aumen= unb 33cinfdjrauben, ba§ 5tu§fbannen auf ber

Seiter, baa brennen. 2Benn blojieS ®rol)en unb SSorjetgen ber goltertnertäeuge

9tid)t§ nütjt, fo fott man ftufentoeife in ber SIntoenbung biefer borangefjen. ,S3eim

unterften ©rabe ber Tortur ioerben bie ©lieber an ber £uinb mit (Stritten

feft bi§ auf bie ^nodjen jufammcngefcb,nürt. 2>ie folgen babon finb un=

erträgliche «Sdjmeräen, fo bajj biefer ©rab rüdfid)ttid) ber Qual unb beS

SdjmerjeS bem jroeiten ©rabe jicmlidj gleidj fleljt. Senn bie genfer fagen,

1

L. c. 492—498. 2 L. c. 74. :

' L. c. 484-492.
* .Verum non ideo opusculum reeudendum esse censui, ut crederem sie pro-

fligari pot e foria Christianorum torturae usum. Nimis quippe inveteratus est.

»orrebc bcö 3. CS. ^ertfrf) Dom 3a()ve 1737.
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wenn ber Delinquent biefe§ ©djnüren überfiele, tonne er leicht audj ben

©ctjmersen ber Ijärtern Tortur SBibcrftanb teiften. Der ^weite, fd&on [tärfere

(Brab gilt bann al§ angewenbet, wenn ber 3nquiftt auf bie Seiter gebogen

unb bttrd) gewaltfame 5Iu§fbanmtng ober Segnung bie ©elenfe aller ©lieber

au§einanber gebogen unb jerriffen werben. Diefe 5Irt ber Stortur ift bie ge=

möfjnlicbfie unb wirb berftanben, wenn man bon Stortur etnfadtjfjin fpriebt.

Der britte unb t)öd)fte (Srab befteljt barin, bajj bie genfer nadj ber 2(u§=

fpannung auf ber Seiter nod) härtere Martern anwenben unb mit brennenben

©pänen ober mit ©cbwefel unb Reiter bie §aut berfengen, ober unter bie

Fingernägel ®eife au§ $id)tenl)olä [teefen, biefe bann anjünben unb fo bie

$ingerfpi£en ber 2Birfung be§ $euer§ au§fet*en. Ober fie legen ben 5tn=

gesagten auf einen (Stier ober (Sfet bon Metall, ber burd) geiler im Innern

aHmafjticb beginnt gtüfjenb ju werben. Diefe unb anbere Torturen finb ben

^entern ganj bertraut. 233eil aber biefer britte (Srab ber fd)redfid)fte unb

entfe|Iid)fte ift, fo fotl er nur bei grüBlicben unb ganj aujjerorbentlicben

Qriminatfallen jur SInwenbung fommen, wenn bie Snbicien jwingenb unb

ttar finb.'

yiaö) einer DJMjnung an bie Siebter, bei 5(nwenbung ber Tortur nid)t

ofyne 9ttaf5 unb llnterfcbieb boranjuge^en, gefteljt ßarpsob, barin werbe leiber

t)eut ju Sage bon gar maneben Siebtem gefehlt. ,Denn ungebildete, trunffüdjtige

Siebter, bie biefe§ 9camen§ nidjt wert!) finb, jerfleifdjen bie ungtüdlidjen 5In=

gesagten mit Martern, meldje für menfd)tid)e ©ebulb unerträglich finb. 2Bie

ein milbe§ Stfjier, ba§ nad) immer mebj 33tut bürftet, wenn e§ einmal babon

bertoftet bat, fo befehlen fie mit bfuftruntenen 9lugen t)äufig, bie Torturen

nod) ju berboppefn.' ,(£§ bleibet etwan bei 20, 30, 40 ober 50 Scalen

faum an etlichen Orten, bafs bie ©onne baburd) fdjeineu mödjte', fagt

91b. Helfer. ,9Rand)e bon ben Siebtem finb bei ber Folterung nidjt felbft

anwefenb, fonbern effen unb trinteu unb laffen unterbeffen ben ©efolterten

entweber allein ober in ben .'pänben bon graufamen unb unflugen SBödjtern.

9J}and)e legen felbft mit |)anb an. <So ergäbet be ^uteo, er Ijabe einen

33eamtcn gefeljen, ber ben 5tngeflagten bei ben paaren fajjte, üjm ben $opf

wiber eine ©äule ftiefj unb babei fagte: ©eftel)' unb fag' bie 2Bat)rf)eit,

©djurte!' 1

2Benn aud) ^u gotternbe wieberljott bie §)inrid)tung ber Sortur borjogen,

fo waren bod) bie gewaltfamen 5tobe§arten jener berwilberten Qe\t entfe^=

lid) genug.

1 Pracfc. nova crim. pars 3 q. 117 n. 37 sq. 40. 41. 45—57. 62. 63; q. 124

n. 22. (Sarp;$oti'3 SInfidjtett über bie SBeftrafung ber $e£er fielje in bem tiorliegenben

Söerfe S8b. 5, 467 ftote 3.

31*
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Gütnen 5>orgefd)mad ber dualen, bie feiner marteren, befam ber sunt

Sobe QSerurttjeüte meift bereit» im ©efängnifje. 2)te Ginrid)tung ber (Sejäng=

niffe mar fdjon int eigentlichen SJcittefalter 511m Sr)eü bon ferjr jd)limmer 33e=

fcfjaffen^eit. ^mmerfjin aber gefcfjaO bamat» bod) 2Randje§ jitr TOberung ber

Strafen ber ,armen (Befangenen'. Selbftbetoftigung mar metften» geftattet; ebenfo

mirb Don Stiftungen berichtet, burd) meldje für eine beffere $ojt jür un=

bemittelte (Befangene geforgt roerben joüte. ©en meiften (Befangenen mar audj

bie 33egünftigung gemährt, bajj it)re Angehörigen unb greunbe fie befudjen

burften 1
. %m fectjje^nten unb fieben^e^nten 3flt)rf)unbert mar Don einer ber=

artigen Erleichterung feine 9tebe mef)r. ,§eut ju Sage', fdjrieb ;sor)anne§ (Brebiu»

im 3>flt)re 1624, ,mirb e§ bei ben meijten (Berieten jo gehalten: Sobalb

$emanb im Werfer feftfiijt, ber (Brunb mag fein ma§ immer für einer, fo

ifi'» für it)n um alle §ülfe, allen Srojt, ja alle Hoffnung gefd)el)en. 9tüd=

fid)t§fo§ t)inbern bie 9tid)ter ben 5(rmen, mit ber Außenmelt in 93er!et)r 51t

treten unb bon bortfjer bie nötigen 5krtt)eibigung§= unb Strofimittel fict) 311

befdjaffen, unb fo t)at berfetbe bom erften 5fugenb(irfe feiner (Befangenfdjaft

an ben dinbrud, er jei boüftänbig berloren.' ,9cad) bem 3eu9nMle oer

Sctjrift', füt)rt (Brebiu» meiter au*, ,burften ben Apoftel ^aulu§, al§ er

eine» ferneren 3?erbred)en§ anget(agt mar, feine greunbe befudjen, unb felbft

aerobe» bermefjrte e» 3ol)anne§ bem Säufer nid)t, bau er mät)renb feiner

©efangenfdjaft bie SDienftleiftungen feiner jünger annahm. ^e|t aber läj;t

man Dciemanben ju ben (Befangenen.' 2

53on bem 3u J*anoe oer (Befängniffe entmirft berfetbe (Bemäl)r§mann

fotgenbe Sd)i(berung: ,2)ie (Befängniffe finb je|>t überaß müft unb fdjaurig;

meiften» liegen fie unter bem ßrbboben unb jefyen au§ mie eine übetriedjenbe

5J3fütje ober eine grauenerregenbe £)öt)le. Siegen fie aber jumeiten über bcr

Erbe, fo gleichen fie eifernen Käfigen, mctdjc nid)t für 93cenfd)en, fonbern

für Siger ober gräßtidje Ungeheuer beftimmt finb.'
3

Qafi (Brebiu§ nid)t übertreibt, geigen bie ©d)überungen anberer Qe\t=

genoffen. 3)ie Werter, in meldje man in ben fieberiger 3afn*en be§ fecr>=

geinten ^af)rf)unbert» bie jäcfyfifdjen (Eri)btoca(biniften einfberrtc, entfprad)en

ben bon (Brebiu» ge^eidjneten burd)au§. 3ebe§ bittet jum ©djreiben mar

biefcn (Befangenen endogen, fein Sud), nidjt einmal bie 33ibcl, if)nen 511m Sefen

bergönnt 4
. 53efäBen mir 9cid)t§ af» bie dBdjilberung be» Sßeftfaten 2tnton

1 Siefje £riegf 2, 48 fit. , roo notf) ü6er anbcrc ©rtcicrjterurigen bcr ©efangcrtcn

im SJHttetalter.

- « in-v ins, Tribunal ref. Praef. auctoris 23(. d 4 b—d 5\
3 L. «•. 33t. .1 4 b

.

4 Söergt. ucm bem üorliegenbert 2Berfc 23b. 4, 360 ff.; fief)e cutrf) 93b. 7, 245 über

ben ßerfer bco 3frifälin.
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5ßrätotiu§, bie bamaüge (irimiitaljiiftij wäre genügenb gefennseicfmet. Ser

(Benannte enttoirft in einer guerft im ^aljre 1602 erfd)ienenen Schrift al§

Slugenjeuge fo!genbe§ 33ilb eine» (Befängniffe» jener 3cit: ,3n biden, ftarfen

Stürmen, Pforten, 231od}b,äufern, (Betuötben, feuern ober fonft tiefen (Bruben

finb gemeiniglid) bie (Befängnuffen. 3n benfelbigen finb entraeber große bicfe

Sßlftt, jtoci ober brei über einanber, bajj fie auf unb nieber geijen an einem

^pfa^f ober Schrauben : burdj biefetbigen (inb Södjer gemadjt, bajj 2frme unb

53eine barin liegen fönnen. üöenn nun (Befangene Dorfmnben, fyebet ober

fdjraubet man bie ^öljer auf, bie (Befangenen muffen auf ein $Iot$, Steine

ober (Jrben nieberfitjen , bie 33eine in bie unteren, bie Wrme in bie oberen

Södjer legen. Sann (äffet man bie ^öljer mieber feft auf einanber gelten,

Derfdjraubt, feilt unb Derfdjtiepet fie auf ba§ fjärteft, baß bie (Befangenen

meber Seine nodj 3Irme notdürftig gebrauten ober regen fönnen. Sa§ fjeißt

im Stod liegen ober fi|en. (Stlidje fjaben große eifern ober folgern $reuj,

baran fie bie (Befangenen mit bem #al», 9tüden, 5lrm unb 53einen anfeffetn,

i>a$ fie ftet§ immerhin enttrjeber flehen ober liegen ober fangen muffen, nacfj

(Belegenfjeit ber ^reu^e, baran fie geheftet finb. (Stlidje fjaben ftarfe eiferne

•Stäbe, 5, 6 ober 7 93tertf)eil an ber @flen lang, baran bei ben (Snben eifen

53anben feinb, barin Derfd)(ießen fie bie (Befangenen an ben Firmen, Enter-

ben Rauben. Sann fmben bie Stäbe in ber Glitte große Letten, in ber

Mauren angegoffen, ba% bie Seute ftet» in einem Sager bleiben muffen.

(Stüdje madjen itmen nod) baju grofje, fd&roere Gsifen an bie §üße, ba# fie

bie meber auSftreden nod) an fid) jiefjen tonnen. (Stütze fjaben enge Södjer

in ben Mauren, barin ein ^tenfd) faum fitjen, liegen ober ftefjen fann;

barin berfabließen fie bie Seilte ofmgebunben , mit eifern Spüren, ba% fie

fid) nidjt roenben ober umbfefjren mögen. ©tfidje tjaben 15, 20, 30 Klafter

tiefe (Bruben, mie Brunnen ober Hefter auf's aüerftärfeft gemauert, oben im

(Betüölbe mit engen Söcfjern unb ftarfen Spüren ober (Berembften, baburd)

laffen fie bie (Befangenen, meldje an ifjren Seibern fonft nicf)t weiter gebunben,

mit Striden hinunter, unb jiefjen fie, menn fie möllen, alfo mieber Jjeraus.

Solcfje (Befängnuß f)abe icf) felbft gefeljen, in 33efud)ung ber (Befangenen;

glaube mobX e§ fein nod) Diel meljr unb anberer (Battung, etliche nod) greu=

lidjer, etliche aud) gelinber unb tröglidjer.'

,9kdjbem nun ber Ort ift, fitjen ettidje (Befangene in großer Äälte, baß

ilmen aud) bie §üß erfrieren ober abfrieren, unb fie fjernacr) , tuenn fie fo§=

fämen, if>r Sebtage Krüppel fein muffen. (Stücke liegen in fteter ginfternuß,

baß fie ber «Sonnen (Blaus nimmer fef)en ; tüiffen nidjt, ob Sag ober 9cacf)t

ift. Sie äffe, üjrer (Büebmaßen wenig ober gar nidjt mächtig, fjaben immer*

tüäfjrenbe Unruhe, liegen in ifjrem eigenen pfeift unb (Beftanf, Diel unflätiger

unb elenber benn ba% 93iefje, merben übel gefpeifet, fönnen nid£;t rufng
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frf)fafen, tjaben biet Söefümmernujj, fernere ©ebanten, böfe träume, ©greifen

unb SInfecfjtung. llnb weil fie £)änbe unb tSrüjje nid)t jufammen bringen

unb roo nötfjtg Ijintenten tonnen, roerben fie bon Säujen unb Käufen, ©tein=

fjunben unb Färbern übel geplaget, gebiffen unb jerfteffen. Söerben überbau

nod) täglid) mit ©dumpf, ©pott unb Stauung bon ©töder unb genfer ge=

quält unb fdjroermütrjtg gemaetjt. ©umma, rote man fagt: 51üe (befangenen

arm. Unb roeil fotdjeS 5tfle§ mit ben armen ©efangenen bi§roeilen über bie

©cafeen lang roät)ret, 2, 3, 4, 5 Monat, 3at)r unb Sag, ja ettietje 3at)r:

roerben fotcfje Seute, ob fie root)t anfänglich guten 9)tutt)§, vernünftig, ge=

bulbig unb ftarl geroefen, bod) in bie Sänge fd)road), f(einmütt)ig, berbroffen,

ungebulbig unb roo nid)t ganj, bod) fjalb tf;öridt;t , mifunuttjig unb berjagt.

D ir)r Ütidjter, roa§ madjt it)r bod)! 2öa§ gebenft it)r? Meint il)r nidjt,

ba$ it)r fdjulbig feib an bem fdjredtidjen Sob eurer ©efangenen?' 1

^prätoriuS berührt f)ier jenen ^untt, roeld)er befonber§ bejeidjnenb ift

für bie berrotteten unb barbarifdjen 3u[i^n^ e ^er bamaligen ©trafred)t§=

pflege. 3tud) biete mittelattertidje Werfer roaren graufenerregenb ; aber bie

(Sriminaljuftij berfut)r bamat§ rafd) unb fdjnetl. 5tnber§ im fedjjerjnten unb

fieBen§e£;nten 3ai)rt)unbert
,

,<tls bie Suftt5 langfamer, ba» 33erfat)ren förm=

lidjer rourbe, al§ bie £)aft ber 51ngefdjulbigten fid) Verlängerte unb bie

unterirbifdjen Werter au§ bem Mittelalter fid) aHmät)lidj in bie Unter*

fud»ung§gefängniffe ber ^eu^eit berroanbelten , über roeldjen ein burd) ben

^ormenlram einer confufen unb aufgeblafenen ^urteprubenj in bie Sänge

gezogener ^rocefs oft 3at)re rjinburd) fid) abfpann'. 3etU rourben ,biefe

Werfer jum 31u§bunb aller ©djreden unb Oualen, roeit fd)auerlid)er , alä

fie bon it)ren Erbauern erbad)t unb geplant roaren' 2
. Solle jef)n ^atjre

faß ber roegen calbiniftifdjer Srrtljümer angesagte furfäd)fifd)c ^anjler ®retl

in einem ,©tüblein, roo e§ an bier Orten einregnete' unb ,?ldea tooH ©d)tnujj

unb Ungejiefer' roar, bis am 9. Dctober 1601 feine Einrichtung ftattfanb

mit einem ©djroert, ba* bie Snfdjrift trug: ,£mte bid), Galoinift, £>octor

1 «prätoriuS, 23on 3a»beret) unb 3au&erern 211 fit., bei <SoIban=£>e:ppe 1,

347-349.
2 ,931au mufe bie brei= unb üierfad) uerfddofjenen , DoUftanbig finfteren Werter

uuter bem Nürnberger 9tatf)b,aus beiudjen, um fid) eine 2}orfteUung baoon ju mad)en,

roaö e§ Reifet, 2öod>en unb ^ai)vc t)ier rote eingemauert 31t liegen, cd)nc ßttfjt , otjue

rijdje ßuft, ofjne bie jum Seben notljroenbtgfteu Sinridjtungen , nur mangelhaft ge=

idjüjjt gegen bie ftälte bc$ 2ßiuter3, geplagt t>on bem uuerlräglidjcn ©eftanf unb bem

Ungejiefer , bas , in ber rjöfjernen S&anbbefleibung im ßaufe ber 3af)rf)unberte ein=

geuiftet, nid)t 311 uertreibeu mar.' Skrgt. 2t. Streng in ber Jöeilagc 3ur Stßgem. 3tQ.

1881, 9io. 102. S3ergt. aud) SSalbau, Neue Seiträge 1, 432 fL: ,5öon bem ßod)=

gefänguiß in IKümberg', über ba3 (Sefätuuüfj, baö Süertjör , bie Wolter unb fo meitei^

forote .Uuapp, ^ao alt: Jfürubcrger 6riminalrcd)t. Berlin 1891.
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DticolauS ßreü' 1
. 5Ingefid)tS fotdjer Werfer begreift man eine 5(euf3erung beS

Seipjiger ©uperintenbenten ©eorg Sßeierid) auS bem 3ar)re 1609: ,Mand)e

finftere unb unheimliche ©efängniffe unter ber (Srbe finb fo graujam, bajs

bie (Befangenen taufenbmal lieber roollten tobt fein als lange barin fitjen

:

roie man benn aud) juni öftern erfahren fjat, baj$ mandjer Uebeltrjater bor

großer (Srfcfjrednif; unb gfurdjt barin tobt gefunben roorben ift.'
2

5ludj bie SBoIIjieljung ber üujjerften Griminalftrafe, ber SobeSftrafe, roarb

feit bem 9tuSgang beS Mittelalters immer rofjer unb graufamer 3
. fyafl ftets

gingen ber Einrichtung nod) unfäglicbe Martern öorauS. 33ie(Ieidjt aus feiner

(5poct)e ber beutfcfjen ©e|d)id)te finb folct) entfetjtidje Einrichtungen aufgekantet

tote aus bem 3 e ita^er oer ®ird)enfpaltung. Manchmal Hingen bie Urttjeilc

roie blutiger £rof)n - @° ttmrbe jum 53eifpiel bie Strafe beS betannten 28il=

t)e(m öon ©rumbad) im ^af)re 1567 Don bem fäd)fifd)en ^urfürften ,auS an=

geborener ©üte alfo gemitbert, bajj er nur lebenbig geöiertrjeitt roerben füllte'.

%m 18. 2fpril roarb bieS Urtf)eil im Seifein öon öielen dürften, ©rafen,

^bedeuten unb satjtreicbem Sßol! an bem öierunbfecbiigjafjrigen gidjtbrüdiigen

©rumbad), nadibem man benfetben oier Sage lang gefoltert, bucbftäblid) boH=

ftredt. ,$)ie Eertrer
'

, fagt ein Slugenjeuge, ,()aben itnn baS £>erä au§ *>em

Selbe gefctjnitten unb um baS Maul gefdjlagen, roorauf fie ifm in oier <&tüde

^errjauen.' ©rumbad) gab feinen Saut öon fid), roäfyrenb. fein ungtütflidjer

©enoffe, ber $ analer 33rüd, ,gräulid) unb gar lange' fdjrie, als if;m ber Seib

aufgefcr)mtten rourbe. £>en Cberften öon 33ranbenftein , SBater öon jroölf

tebenöen föinbern, ber ebenfalls in jenen EodroerrattjSprocef} tierroidett mar,

fjatte ber $aifer unter ber 23ebingung begnabigt, bajj er gegen bie Surfen

fa'mpfe. 5tHein bie £nnrid)tung beS Unglüdtidjen mar bereits öolljogen, als

ber faiferlidje S3efd)eib in (5>otr)a eintraf. ,<5ecf)S <5cf)arfrid)ter Ratten bei

biefer (Srecution jroei Stunben lang ifjr ©djinberamt üerrid)tet. Sie Ueber=

bleibfet ber @d)tad)topfer mürben auf $fäf)le gefpießt unb an ben gang=

barften ©tränen ©otfja'S aufgepflanzt, bis fie öerfaulten.' i

©raufame Srecutionen biefer 5(rt trafen feineSmegS |)od)öerratt)er allein,

fonbern aud) fonftige SSerbrecfjer. Stn Safrte 1606 blatte ein 53auer in einem

2>orfe beS 23oigflanöeS feine gfrau, fed)S Äinber unb bie Magb ermorbet,

1 23ergl. Don bem üorliegenben Söerfe 33b. 5, 143 fit.

2 33orrebe ju ben 3toeiunb3toan3ig Set^prebigten bes ©ebaftian 2trtomebe3 (Seipjig

1609) 231. £ 4.

3 SSergl. ßriegf 1, 197 ft.

i ©iefje Salinidj 280—283, ber bemerft : ,9ftan toäre geneigt, biefe (Sjrecution in

bie Surfet ju Oerlegen, roüfete man nid)t, b?B e§ fi<^ i" ber beutjcfjcn, gut luttjcrifdjen

©tabt ©otfja im ^afjre bei §eil§ 1567 begeben.' Siergt. auef) üon bem üorliegenben

SBerle S3b. 4, 242—243.
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weil fie, wie er auf ber gofter auSfagte, ,feine Ferren rjättert werben wollen

unb ifyci jum $ned)t machen wollen'. (5r würbe ,burd) unbcrnünftigc Spiere

bis an fein f)auS gefcrjleift, mit glüljenben 3 artQen achtmal geriffen, bann

rourben il)m bie §änbe abgehauen, bie ©cfyenfel mit bem 9tabe jerfto&en, ber

2ei6 in fed)S ©rüde genauen, bann bie (Singeweibe öffentlich berbrannt, ber

®opf auf baS an bem Orte, wo er fein SBeib ermorbet, aufgerichtete 9tab

geftedt, bie §änbe barunter genagelt unb bie übrigen ©tüde beS SeibeS auf

ben bier Sanbftrajjen aufgehängt' 1
.

5in bielen Orten, jum Seifpiel in £)atle, warb bei 2)iebfiät)ten oljne

^luSnatjme baS £obeSurtl)eif gefaßt. 25er gemeine ütobtfdjlag bagegen warb

oft nur burd) Skrweifung aus ber ©tobt geftraft, namentfid) wenn eS fid)

ntc&t um ßeute niebrigften ©tanbeS tjanbelte. 3loä) unbegreiflicher erfdjeint,

,wie eS mögfidj mar, bafj bie 33et)örben bon |)aHe ben SBunfd) eines armen

SeufetS, ber nur aus bem Sanbe bermiefen merben foüte, erfüllen unb it)n

„ptr (SJefefffd&aft" mit feinem jum Sobe berurttjeitten greunbe als erfte 3i^'be

eines neuen ©algenS bei (Biebidjenftein aufhängen laffen tonnten (26. Januar

1582)' 2
. ©ed)S 3aljre fbäter mürbe in $ranffurt am 5Jcatn ein Sube mit

ben Ruften bermafjen an ben (Mgen gegangen, bafj it)n ber Sob erft am

fiebenten Sage erlöste 3
.

(Sin anfdjauüdjeS 33ilb ber graufamen ©riminaliufttg jener 3 eü entwirft

ber (Snglänber 3ol)n 2ai)for, meiner im Stuguft beS SatjreS 1616 ju Hamburg

inmitten
,
großer ©dwaren' ber 33eböfterung ber Einrichtung eines 5)iörber§ beU

wotmte. SDerfetbefdjreibt: ,$1IS ber ©traffing auf ber StobeSfiätte angelangt, mürbe

er bon ben Beamten bem genfer überantwortet, weldjer feine SBürgefdmnsc

mit jwei weiteren ©ct)arfrid)tern unb beren Seuten betrat, fo bon ber ©tabt

Zixbed unb einer anbern ©tabt, beren Ücame mir entfallen ift, gekommen

waren, um if)ren Hamburger 5ImtSbruber in feinem mistigen Söerfe $u

unterftü|en. 9?un warb bie 3us b™de aufgesogen, unb ber ©träfting beftieg

eine (Srbert)öl)ung, fo mit ber 91bfid)t errietet ift, bafj baS 23olf bie (Srecution

auf eine 33iertelmeite in ber Ühtnbe mit anfersen fönne. 9ilSbann nahmen

bier §enfer§fned)te ein Seber einen Keinen ©trid unb fjielten ben armen

©ünber an Rauben unb $üf*en auf bem ftüden tiegenb auSgeftredt; barauf

I)ob ber |)aubtl)enier ober ©rofjmeifter biefeS wichtigen (SefdjafteS ein 9tab

auf, etwa bon ber ©röfje eines $utfd)enborberrabeS ; unb erftlict), nad&bem

er 2ßammS unb £mt abgelegt, in #emb§örmeln , als wolle er geberbatl

fbieten, nalnn er baS 3iab, feilte eS auf bie ®ante unb breite eS gleid)

einem Greifet ober 2)rel)räbd)en t)erum; aisbann fafste er eS bei ben ©peidien,

Müller, A.mules 238—239. 2
fccrfcberg 2, 334 ff.

Sdjerr, töermania 219.
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unb e» in bte £)ölje fjebenb
, fdjtug er mit einem mächtigen ©toß eine» ber

Seine be» armen 2Bid)te» in ©tüdfe (id) meine bie ^nodjen), toorüber er

entfeijtid) aufbrüllte; at»bann nad) einer Slßeile jerbradj er ba§ anbere 33ein

auf biefelbige 9(rt, unb fo toeiter feine 5Irme, unb barauf tfjat er bier ober

fünf £)auptftöße auf feine 33ruft unb gerftie^ feinen gangen 33rufifaften 511

(Splittern; juteßt fließ er itjm nad) bem Warfen, unb ha er fefjlfcfjtug , §er=

fdjmetterte er ir)m $inn unb $innbarfen; al»bann nabm er ben berftümmetten

Seidjnam unb breitete ifjn auf bem 9tabe au», ftieß einen mädjtigen 5pfa(jl

in bie -iJcabe be» Dtabes unb pftanjte felbigen etroa fed)§ guß tief in bie Srbe,

ofjngefäfjr jefm ober jtrjötf §uß über bem 33oben; unb bort muß ber 2eid)=

nam liegen , bis it)n bie 5lfle§ freffenbe Qt\i ober bie 9tabenböget berjefjren.

<Sotd)e» mar bie fdjiredtidje Sßeife biefer entfestigen (Srecuticn, unb e§ ftefjen

an biefem Paße anmutig ^3fät)Ie mit foldjen Dtäbern ober ©tücfen bon

ütabern, mit äßenfdjenföpfen auf ber <5pi|e berfelbigen, bermittelft eine» burct)

ben <Sd)äbeI getriebenen großen eifernen <2pifer» angenagelt. Sie mannig=

fadjen Strien bon fyolterung, fo über D^iffetfiäter in biefen Sanben bedangt

werben, laffen mir unfere englifdje %xt be» öängen» nur roie einen ^Iof)biB

erfdjeinen.' ,<Sie fjaben', fäfjrt Stablor fort, ,t)ier ju Sanbe tounberbare

Folterqualen unb 2obe§arten. diejenigen, fo mit 23orfa£ Käufer in 23ranb

fieden, roerben ju Sobe geräudjert; erften» mirb nämlid) .ein ^ßfa^l in ber

(Srbe befeftigt, unb ettria eine (Süe Ijod) tt)irb ein <Stücf Ö0I5 quer barüber

genagelt, toorauf ber 9Riffetb,öter fidj feftgebunben nieberfe|en muß; fobann

mirb über bie <5pi|e be§ 5ßfaf)Ie» eine große Salgtonne geftülpt, meiere ben

©träfling ungefähr bi» über bie Wüte bebeeft. 3tl»bann !ommt ber Scb,arf=

ridjter mit einigen Sünbeln naffen ©trolje», £)eue§ ober bergteidjen, tneldje»

angejünbet toirb, aber roeil e» feudjt unb naß ift, tt)ut e» nur fdmtaudjen,

toeldjer Qualm in bte Sonne fnnattffteigt, in roetdjer ber £opf be» ©ünber»

ftedet, unb ftntemat er nidjt fpredfyen lann, fo trappt er mit feinem Saud)

auf unb nieber, unb man fann iljn in btefem Cualm nodj brei ober bier

Stunben am Seben fet)en.'
1

3u fotdjen gräßtidjen £)inrict)tungen brängten fid} 5(lt unb Sung, Söetber

unb $inber. Sie $urfürfiin Sophie bon (Saufen ließ im Saljre 1601 ha^

33tutgerüfte, toetdje» ber crbptocalbiniftifdje ^anjler &rett befteigen füllte, eigen»

roieber abbredjen unb neu aufridjten, um mit ifjren öofbamen ba» Sdjaufpiel au»

größerer 9Zät)e betrauten ju fönnen. 3tn mandjen Orten tourbe bie ©a^uljugenb

förmlid) bon ber Cbrigfeit angennefen, bei graufamen (Srecutionen gegenwärtig

§u fein, ein ,@rempel fia^ &u Ijolen'. Sem gleiten 3 tt)e(^ faßten bie 50^!=

reiben Slbbilbungen unb 23efdireibungen ber graufamften Martern unb §in=

3eitfct)r. bes Vereins für tjamburg. ©efef). 7, 462—463.
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ricrjtungen bienen, namentlich bie ,3k*bred)er=3eitungen unb =2ieber'. ©elbft=

berftänbüd) mürbe gerabe ba§ ©egentbeit erreicfjt : man gelangte bafun, bie

fcf)eu^fid)[ten 23erbred)en für etroa» Mtäglid)e§ ju galten 1
. Ueber^au$>t er=

jeugte bie fürd)terlid)e Griminatprarjg, ,meld)e mit ber Sortur überführte unb

bie #eeiftraj$en mit ©atgen unb IRab befetjte', eine madjfenbe 2krroiiberung

be* SSolfeg unb bielfad) einen förmlichen §af5 gegen bie Suftij. ©o tlagt

ber bereits öfter ermähnte 3obocu§ §)amr)ouber in feiner ,@riminalpraj:i§'

:

bie Seute auf bem Sanbe feien ber Sujnj fo feinb, ,baf$ fie auf einen £)ülferuf

baoonlaufen ober alle £)ütfe bermeigern, unb auf it)ren Steden geftü|t ben

3(u§gang ber kämpfe abmarten, aucb ben ©id)erl)eit§beamten allen S3eiftanb

oerfagen unb ben Räubern unb Sieben ©crm| unb Verberge gemätjren, um

e§ nicfjt mit ifmen gu berberben' 2
.

konnte e§ anber§ fein in einer 3eit, in melier nicfjt feiten bie Siebter ben

Öenfer an ©raufamteit übertrafen? ,3Benn aud) ba§> 2obe§urtt)eU fcfjort gefällt

mar, madjte e» ben Siebtem noefj ©enufj, oft nur ein paar Sage bortjer, noeb

eine Folterung bornetjmen ju taffen, fo baf> ber 33erbred)er meift jum 23orau§

jertnieft unb jerbroeben auf bem 9iid)tptat$e antam. Sei ben bürgerlichen

3miften in 33raunfd)meig im Sarjre 1604 mürben bie behafteten ©enoffen

ber befiegten Partei ber S3ürgerf)aupt(eute in ber 5lrt bert)ört, baJ3 man

Gebern befahl, auf alle fragen, bie tt}m borgelegt mürben, 3a ju fagen.

Zögerte er, fo mürben it)m bie §änbe mit 2>armfatten fo feft auf ben

ÜJüden gebunben, bajj baS 33tut au§ ben ©infebnitteu in ©trömen §erunter=

floß unb unter ben 9cäge(n Ijerborbrang. Sann mürbe ber Snqutfü jum

jioeitenmal befragt. SSarcn feine 51ntroorten noeb nidjt befriebigenb, fo mürbe

ein ©trief mit einem feahn bon ber SDetfe ber SDiatterfammer tjerabgelaffen,

ber |)afen in ben 23erbanb ber £)änbe gefdjlagen unb ber ©emarterte an

ber SRoüe in bie §»ör)e gebogen. Xa er nun geroöfmlid) in Ot)nmad)t fiel

unb alfo gar nicfjt antmorten tonnte, fo mürben itmi, unter bem ^ormanb

ber 33erftodtt)eit , bie fogenannten fpanifdjen ©tiefet angelegt unb biefe mit

meffingenen ©djrauben fo feft 3ufammengcfd)roben, bajj nicfjt nur öa» ft-leifd)

gequetfdjt, fonbern oft aud) bie tQnod;en ^ermahnt mürben. 3e£t ermadjte

ber ©emarterte gemöfmlid) au§ feiner Betäubung unb fdjrie, bajj er ju Widern

3a fagen moüe. ©old) ein 53erf)ör mar ein $eft ber beputirten ^citglieber be§

©erid)te§. Siefelbcn fafren auf grünen Sßolftern an einem grün befd)lagcnen

2ifd)e unb traten fid) auf Soften ber Äämmerei an 2ßcin unb (Sonfcct fo güt=

fid), baß fie entroeber roie mütbenb mürben ober fdjtaftrunten auf ba§ ©efidjt

1

aSerflf. eon bem toortieaenben 2Berie 93b. 5, 145; 6, 455. 144. 452 fü.

- Siefie lUlalblanf, (Sefd). ber petnticfjcn (Scridjtöorbnung (£axV$ V. (Nürnberg

1783) S. 84.
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fanfen, wäfjtenb ber ©emarterte um ber Söunben Sefu willen nur um einen

Kröpfen SBaffet ober um einen 9lugenbticf Grteidjterung flehte. 3uroe^en ^ikb

er 6, S, ja 9 ©tunben mit furzen Raufen in ben SRoflen Rängen, bi§ bie

jutn ©djmaufe abgetretenen 9tidjtf)erren wiebergefetjrt waren, ober inbem U)m

bie SCrtifcI be§ 33erf)ör§ mit ber größten Umjiänblid&feit borgetefen mürben.

2öar enblict) ba» SSertjör ju (Snbe unb fjatte ber genfer bie ©djutterfnodjen

mieber eingefe|t, fo mürbe bie grage gettjan, ob er befdjmören motte, in bem

Itrgidjt (bem 23erc)ör nad) ber 2ortur) aüe fragen Don feuern ju bejahen.

2Btberrtef er jefet, fo mürbe bie peinliche g-rage in gefdjärfter SBeife bergejtatt

wieberfjott , baß ber auSeinanber gerenfte 2eib mit brennenbem ©djwefet be=

fpriijt unb unter bie §ujj|oljfen brennenbc Sinter geftedt mürben.' * Um öon

berartigen 9Jtarterquaten befreit §u werben, antworteten bie 5tngefd)utbigten

meift auf aöe fragen mit $a. ©o bejahte benn aud) in jenem 33raun=

fdjweiger Sßroceffe ber ©tabttjauptmann Henning Trabant Me§ über feinen

angeblichen 23er!er)r mit bem Seufel, ma» man tt)m borfagte. ©er ,2eufel§=

berbünbete' warb bann am 17. September 1604 auf eine gräfjticbe ÜBeife

tjingeriditet. Sine ,(Srfd)rödtid)e 3 c^un9' u& er me
f
e %ecution fagt am

©djlufj: ,W\t fötaler ©träfe füllten alte 2eufet§berbünbete unb bösliche

ltnrutjfiifter wiber bie geifilid) unb melttid) Oberfeit billig belegt werben.

-Darum tjüte fid) ^eber bor ben gaüftriden be§ 2eufel§, in bie 23rabant ge=

taufen ift.'
2

allein gerabe meit man an einen unwiberftefjtidjen (Smffajj be§ SeufetS

glaubte, blieben bie ftrengften ©trafen wirfung&toS: man fudjte fid) mit bem

Hinweis auf biefen (Sinflujj ju rechtfertigen, ^peintidje ltnterfud)ung»acten

enthalten oftmals bie ßntfdjutbigung , ber ©atan fei ber Anreger ju bem

3>erbredjen gemefen.

3ur Ausbreitung be§ ©laubenS an bie ungemeffene 9)cad)t beS ©atan§

fyatte ber ©tifter ber neuen proteftantifdjen $ird)e aiijjerorbentlidj biet 6et=

getragen 3
.

(5§ ift einer ber $auptdjaracterjüge Sutfjer'S, ba$ er fid) in feinem

eigenen geiftigen Seben, im gefelligen 93erfet)r, in 2Bort, ©djrift unb ^rebigt

unauf^örüd) mit bem Seufet ju fdmffen mad)te, bemfetben weit mefyr 2£id)tig=

feit unb ©inftujs beimaß, als fid) aus ben Cueflen ber Offenbarung nad>

meifen läßt, itjm burd) feine ©ebriften eine $ottSttnnnlid)feit in 2)eutfd)tanb

öerliet) , wie er fie nie jubor befeffen rjatte. 2Bie bieß fdjon berrofyenb unb

ber^eerenb auf bie Geologie unb ^rebigt einwirfte, fo nod) weit mefir auf

1
ö. ©trombeef, §enning Trabant 52. DJlenael 5, 132—134.

2 Sßergl. Don bem oorliegenben SSerfe 33b. 6, 523 fit.

3
SJergl. 35öUmger 2, 424 unb Don bem Dorliegenben 2öer!e 23b. 5, 100.
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33oIf»anfd&auung, U>oti»fitten, 23otf§Iiteratur * unb aud) auf bie ßttminaljufttj.

Stile in ben rotten Waffen toie in ben Ijöljeren Greifen fdjlummernben ßeime

be§ Aberglauben^ würben auf biefe SBeife gemedt unb in 33emegung beriefet.

3se meljr man bie bon ©ott eingelegten roirtfamen Qtitfym be» £)eite», ©acra*

mente unb ©acramentatien , berad)tete unb betonte, befto meljr wucherte

in ben entfitttid)ten Greifen ber 33ebölferung ein leerer, trügerifdjer , poffen=

Ijafter Aberglaube unb Seufeläcutt empor. 9)can fpottete be§ «Segen» ber

®ird)e, um befto freier unb ferjamtofer 5U fluten. DJtan berljötjnte bie 33ilber

unb Reliquien ber ^eiligen, um bafür mit Stjierljaaren unb 2t)ierfnod)ert

ben fdjeufjlidjften Aberglauben ju treiben. 'üftan fdjtug ben 33ilbniffen ber

mafeltofen ©otte§mutter ben $opf ah , um fid) bafür Sag unb 9cad)t mit

bem teufet ju befdjäftigen. ©er Seufet mürbe in ber 23oIf§literatur mie im

geiftigen $oIf»leben förmlidj auf ben Srjron gehoben. (S§ mar meljr bon ü)m

bie 9tebe a(§ bon (Sott.

2)a§ 2)ämoni)d)e lebte fid) in folgern ©rabe in bie ©eifter hinein, bafc

fetbft bie reblid)ften
s43rebiger , roeldje e» betämpfen roollten, fid) nid)t babon

(o§äumad)en bermod)ten. $m ^apfitbum, in allen itmen fernblieben Stiftungen

be» 5ßroteftantt§mu§, in bem gefammten fittlidjen 9£iebergang mie in ben ein*

jelnen Saftern ber 3«t faljen fie nur ben Smifel, nid)t meljr ben menfdjlid)en

Anttjeil, bie böfe Regier, ben 9JtiBbraud) ber $reib,eit, bie Vererbung übler

Anlagen, bie 2Birlung fd)tedjter Gqieljung. Aud) in biefem fünfte f>atte

2utt)er'§ Seljre eine furchtbare SBirlung gehabt, $nbem er ben freien SBiüen

läugnete, tnujjte ber Teufel natürlid) für aüe§ 33öfe berantmorttid) gemadjt

merben unb erlangte einen Primat, mie er iljn faum in ben Ijöljeren ©e=

ftaltuugen be» £)eibentt)itm» befeffen fjatte , mo feine, fünftlerifdi unb menfdj=

lid) gebadete SJtytljen ba» ©ämonifdje berfjüHten.

AI§ biefe Seljre bom unfreien Söitten, menn aud) ah unb 51t beränbert unb

abgejd)roäd)t
, fid) über Seutfdjlanb berbreitete, tjatten Aberglaube, 3auDere i

unb £ej:entbal)n fd)on bielfad) feften $uf3 gefaxt. Anftatt bem Uebel bor=

miegenb mit 33etet)rung, Pflege ädjter ©otte»furd)t unb ©ottesliebe 5U begegnen,

tjatten Ijerborragenbe Suriften unb Sinologen e§ fid) jum %kk gefegt, ba§felbe

gemaltfam, mit ben ftrengften unb graufamften Mitteln ber 9ted)t§pflege att§=

jurotten; inbem fie babei bem 33ott»aberg(auben fpifcfinbig in feine leisten

1 2Ö. .ftaroerau bemerft in feiner 23efpred)ung bes Sßcrfeä »on 9ft. Döborn, Sie

Seufetelitetatitr beS fedjjcfinten 3af)rf)unbert3 (Söerlin 1893) : ,9D3aö für bie gefammte

Üeufelöliteratur jenes 3*itoIter3, alfo aud) für bae Thcatrum Diabolorum, baä (St)a=

ractertfttfdifte ift , bas ift bod) bie 2f)atfad)e, bafe mir barin eine ©peciaUtät ber

lutfjerifcfjeti 5Qo[fstiteratur bor uno tjaben, bie, toeun fie aud) nid)t birect burd) ßutljer

tjeruorgerufen
, fo bod) Hon if)m am metften beeinflußt unb am mäd)tigften geförbert

marb.' Slügem. 3tfl-» Beilage öom 5. 3uni 1894.
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Sajtubfrointel folgten, gematteten |tc baZ ^erenmefen jum förmlichen juriftifa^en

Snfiern, berfdjtimmerten aber ba§ liebet nur, inbem mit ber Strenge i^rer

SOtajjregetn bie Qafyl ber öeren beftänbig roucrjs. 2Beit entfernt, ber ber=

{jängnißbolten Abirrung 5U begegnen, lote fic ficrj im ,#erenfjammer' juriftifd)

berförbert Ijat, befeftigte unb berbreitete bie neue Se^re bie längft Ijerrfdjenbe

Neigung jum Aberglauben, unb fo mud)§ benn auf bem gäfjrenben TOoor=

grunbe ber allgemeinen gügellofigleit , Skrmilberung unb @nt|*itttict)ung , be=

günftigt bon jaljlreicfcen Abirrungen ber Söiffenfdjaft, beförbert bon ber unfitt=

liefen unb abergläubifdjen 33olf§literatur unb ber barbarifdjen Griminaljufii$,

ber §eren= unb 2eufel§glaube ju jener ungeheuerlichen Srfdjeinung fjeran,

roeldje gegen @nbe be§ fedjje^nten Saljrtnmberts alle übrigen 3üge be» beutfcr)ert

Kulturlebens an feltfamer, ftfjauerlidjer ßigentt)ümlid)feit überragt.



III. fymwmhn unb ^ercnoerfolgung bis )i\m !Ausbrud)

kr ktrdjltdicn Ueoolution.

Äaum irgcnb eine 2tu§ortung religiöser Ueberjeugung Ijat fid) in ber

©efdjidjte in fo grauenhafter SBctfe bereroigt , als ber SBaljn, überall, audj

in ben natürüd)ften Vorgängen, nur 3<*uberei unb ^ejerei ju fefjen.

(Seit ben früfyeften Qtitm be§ GfjriftenttmmS mürbe bie f)ej:eret auf»

gefaßt al§ ein berbredjerifdjer 33er!ef;r mit böfen ©eiftern bel)uf§ 23oHbringung

übermenfdjfid&er 2)inge. Alle fird&Kdjen 2el)rer miefen, gefiüjjt auf bie ©Triften

be§ Eliten unb 9ceuen SteftamenteS 1
, barauf r)in, baß bie 93orau§)etjung eines

folgen 33erM)re§, namüdj ba§ ©afein ber böfen ©eifter unb bereu burd)

göttfidje 3ufaffung Mb größerer balb geringerer ©nfluß auf bie irbifdjc

2öelt unb bie 9Jtenfdjen, ju ben ©ätjen be§ geoffenbarten ©taubenS gehöre,

unb baß meber bie Sftöglidjfeit nocb, aud) bie Söirfltdjfett eines folgen 3)er=

teures in Abrebe gefteflt werben !önne. AIS eigentliche Anftifter ber 3auberei

ober £)ererei fafjen bie djriftlicfjen Apologeten ber erften 2safyrt)unberte unb bie

ftirdjenbüter in botler Uebereinftinunung bie Dämonen an. SDen (Sinflüfte=

rungen unb Anfügungen berfetben fönne ber TOenfdj triftigen SBtberftanb

(eiften im ©tauben, unb bie £>eilSmittel ber föirdje, bie ©acramente unb

©acramentatien, feien ü)m in feinem Kampfe jur £)ttlfe, 311m ©djufc unb

Sroft. AnbererfeitS aber fönne er aud) ben (Sinmirfungen beS SteufelS nad)=

geben, fid) freimiüig in beffen SDienft fteüen unb burcb, eine förmliche Ab=

jdjroörung beS djrtftüdjen ©laubenS unb einen böfligen Abfall tum ©ott mit

bem böfen Jeinbe gteidjfam einen 33unb aufrichten, ©in foldjer Abfall bon

©ott unb eine fofdje Eingebung an bie Sftädjte unb baS 3ceid) beS SeufetS,

bie bis jur Anbetung beSfelben fid) ftcigern tonne, galt bann als bie

fdjlimmfte £)ärefie, als Apofiafie, , aller £)ärefien abgrünbigeS $unbament unb

üußerftcr ©ipfetpuntt' 2
.

1 **S8ergI. 1 ftön. 28, 8 (§cj:e Hon gnbor); 3tyg. 8, 9-24 (Simon SHaguS),

L3, - (3auberer (Stomas) , 19, 13. 15 (SBefeffene), 16, 16 (DJtagb mit bem ©eifte beS

$l)t()OIl).

2 **93on ben ftirdjenoatern öergl. nnmcntticf; bcö 1)1. StitguftimtS De civ. Dei

litt. 21, cap. 6; De doctrina christiana lib. 2, cap. 23 unb De Genesi ad literam

lib. 2, cap. 17. ©anj auf bemfelfcen ©tanbpunfte ftcfjt audj bie ßcljre be§ Iji. Stomas
non 2louin: Summa theol. 2, 2, <|. 95, a. 2 et 3; q. 96, a. 1 et 2. 2£ic ttieit im
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3n fotdEjer Sluffaffung erjdjeint bie 3ouberei unb £>ejetei unter Stnbcrm

in betn Berühmten fogcnanntcn 9Inct)ranifd)en Canon Episcopi. metcfjer in

ba§ firdjlidje 9red)t aufgenommen mürbe. ,$)ie S3ifd)öfe unb ir>re ©eljülfen',

lautet bie SSorfdjrift, Joden au§ allen Gräften bafjin arbeiten, bie berberb=

lid)e unb öon bem Seufet erfunbene 2Bafjrfager= unb 3auDer ^un f*
: *n ^ren

Sbrengetn gän^lid) auszurotten : mofern fie einen 9Jcann ober ein Söeib bie|'em

Safter ergeben finben, fotlen [ie bie ^erfon al» fdjänbtid) entehrt au§ iljren

Sprcngefn f)inau§ftoBen. Senn ber Stpoftel fcfjreibt: „Sinen fjäretifd&en 2Ren=

fdjen foKft bu, nadj ein= ober jroeimaliger (Srmafmung, meiben, miffenb, bajj

ein fotd^er ber!er)rt ift." SBerfeljrt aber finb diejenigen unb merben bon bem

Satan gefangen gehalten, metdje irjren Stopfer bertaffen fjaben unb bie

ipiilfe be§ 2eufet§ fudjen, unb barum muß öon berartiger ^eft bie Zeitige

$ircrje gereinigt werben.'

S)er ßanon legt 3eu9n^ betfür ab, mie 93iele§ fidj nod) au§ bem attt)eib=

nifdjen 3 auDerSfauDen un*er oen $)t:iftlidj geworbenen Woltern ermatten r)atte.

Unter ben (Briefen mürbe geglaubt: *Dcenfdjen tonnen fid) in 2BöIfe oer=

teuren; tfjeffalifcfje Söeiber bermanbetn burdj ifjre Satben ben DJcenfdjen in

einen 93ogel, @fel ober «Stein; fie felbft fliegen burd» bie Süfte auf 33ub>

fdmften au§, befi^en fogar bie $>cac£)t, ben 9ttonb bom Fimmel b,erab5U=

äietjen. S)ie ©öttin £)etate galt a(§ bie fdimarje ©öttin ber Dcadjt, als

bie 93orfter}erm ber geheimen unb nädjtüdien 3 auoer^ün l^
e - 53ei öen Römern

beftanb ber ©taube: 3au$erer uno 3 auDer^nnen finb im Stanbe, gutes

unb böfeS Sßetter tjerborjubringen, bie grüdjte auf ben gelbem ju berberben

;

burdj bämonifd)e DJcadjt be^errfdjen fie bie -ftatur, tonnen befdjübigen unb

feilen, §>af; erregen unb tobten; bie £)eren (Strigen unb Samien) fliegen

näcfjttidj au§, bringen ®inber um, loden burd) Siebreij denjenigen an, meldjen fie

tobten motten 1
. 5Iud) jeijt nod), fagte ber ßanon, gibt e§ ,gemiffe Iafier=

Gcinjelnen bie Sftadjt ber böfen ©eifter über ben 50lenf($en unb bie ib,m unterfietften

fidjtbaren üftaturtoefen reidjt, Ijat bie Sfjcologen öon ben ätteften Seiten 6t§ auf bie

©egenmart biet Befdtjäftigt , unb e<> liegen barüber bie au§fü{jrlicf)[tett fpeculatioen Stb=

banbtungen öor; bie ßirdje felbft f)<\t fid) barüber nidjt entfdjeibenb auögefprodjen.

2>a baö £f)riftentf)um jebod) nodj 3aljrbunberte lang mit bem antifen §eibentKjum in

©uropa ^ufammenlebte, ber 9Tcani(I)äi§mu3 ben öertoorrenen Sämonencult ber Werfer

in ba§ dfjriftltdE) getoorbene 9Jlorgen= unb Slbenblanb oerpftansie, aud) bie gcrmanififien

SSölfer einen büftern Sämonengfauben mit fidj bratbten, Irrglaube, Aberglaube unb

SÖabngtaube nie ganj auSftarben, bie meiften Striezten mit aberglaubiftfien S5or=

fteftungen jufammenbingen , fo faben fi<b bie §irten ber ßiräie raie bie ßoncilien Bon

ben älteften 3 £iten ^ er S £3toungen, bann unb mann 5Jla|regeln gegen eine irrige Sä=

monenlebre, gegen SDlagie unb 3<*uberei, 3}oIfäabergIauben unb rjeibnifdfje ober f)alb=

rjeibntfdtjc SöabnoorfteHungen 3U treffen. 3}ergl. unten.

1 ** lieber bie 2)tagie ber 5llten unb iljren 3ufimmenbang mit ben griectiiftfien

unb römijtfjen Staat§culten unb ber pt)tbagoräifcf)en unb platonifd^en ^3^iIofopbie oergt.
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ljafte SSeiber, treibe, burd) bie Säufdjungen imb ©aufeteien be§ £eufel§

öerfüfjrt, glauben unb au§fagen, ba$ fie in näditlidjen ©tunben mit ber

Siana, ber ©öttin ber Reiben, ober mit §erobia§ in Begleitung öieler anberen

Söeiber auf gemiffen gieren reitenb in ber ©title ber TOitternadjt bie Säume

Dieler Sänber burcEjetlen, unb babei beraubten, fic müßten ben Befehlen it)rer

f)errin in Mem geljordien unb mürben in befiimmten Matten gu iljrem

©ienfte aufgeboten. Unb nid)t biefe Süßeiber allein finb burd) iljren Abfall

Dom ©tauben ju ©runbe gegangen, fonbern ^aben audj Diele Rubere in ba§

Sßerberben be§ Unglaubens funeingejogen. £)enn eine unjäljtige 5CRcnge f)at

fid) öon biefem falfdjen 2Baljne öerleiten laffen unb Ijätt biefe 3)inge für

roaljr; fie irrt, inbem fie baran glaubt, öon bem mafjren ©tauben ab unb

mirb in ben Srrttjum ber Reiben öerftridt, inbem fie (5tma§ für gött=

liaj ober eine ©otttjeit Ijätt außer bem @inen magren ©ott. S)arum muffen

bie ^riefter in ben i^inen anöertrauten $ird)en bem 33olte ©otte§ mit allem

(Sifer örebigen unb e§ belehren, baß alle biefe SDinge nichtig feien, unb nidjt

öon bem göttlidjen, fonbern öon bem böfen ©eifte fold)e 33orfpiegelungen ben

©emütljem ber ©laubigen eingeflößt werben. Ser ©atan nämtid), ber bie

©eftalt eine§ 6ngel§ be§ Sidjteä annehmen fann, öermanbelt fi$, fobalb er

ben ©eift irgenb eine§ 2öeibe§ befangen unb burd) beffen Unglauben fid)

unterjocht b>t, in allerlei ©eftalten, gautelt ber öon ifjm gefangen gehaltenen

©eele im Traume balb greubigeS balb SraurigeS, balb bekannte balb unbe=

fannte ^erfonen öor : ber ungläubige ©inn aber mälmt bann, aU^ SDiefe§ get)e

nid)t allein in ber 23orftetlung
,

fonbern in ber 2öirflid)feit öor. 2öer Ijat

nidjt fajon in träumen unb nädjttidjen ©efidjten 2)inge gefeljen, bie er in

raadjem guftanbe nie gefefjen f)at? Unb mer mollte fo einfältig unb tb,örid)t

fein, 51t glauben: ba% 5IKe§ , ma§ er nur im ©eifte gefetjen, beftelje aua) bem

Seibe nad)? 3)al)er ift »n öffenttid) ju öertunbigen, baß Serjenige,

metdjer (Sofdjeä glaubt, ben ©tauben öerloren fjat: mer aber nidjt ben

magren ©lauben Ijat, ber gehört nidjt ©ott, fonbern bem Seufel. 3Som

£errn ftef)t gefebrieben: burd) Um ift 51He§ gefdjaffen; mer immer alfo

glaubt, baß ein ©efdjööf in ein beffereä ober in ein fd)fed)tere§ öermanbelt

ober in eine anbere §orm umgeftaltet merben fönne, al§ nur burd) ben

Sd)ööfer felbft, ber ift otjne Steifet e^n Ungläubiger unb fdjlimmer al§

ein fteibe.'
1

Sötünger, ^eibentfjmn unb 3ubentf)um (KegenSburg 1857) ©. 656 fll. <5ieb,e autf)

^quU)'ö Weal=gncbHoj)äbie s. v. SOtagie 4, 1365—1420, fpeciett über bie Striges et

Lamiae ebenba 4, 1391, über bie tfjeffalifdjen äikiber 1394, unb bie bajelbft an«

geführten DueDenBelege; über §efate a. ct. D. 3, 1085 fl. ben Slrtifel JBaumftarf'ö.

1 2)er (£anon fommt juerft in einer Stnroeifung jur SSifitation einer Snöcefe öor,

weldjc JRegino, 2lbt beö ÄlofterS ju ^ßrüin (t 915), getrieben. SBergl. ^äbereö über
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3m äe^nten Sarjrljunbert grünbete ber 33tfdjof 33urd)arb bort 2öorm§

(f 1025) auf biefen ©anort einen eigenen 33eicf)tfpiege{, ber ben in SDeutfaV

lanb unter bem SSolfe nocf) fortnntdjernben , audj mit bem aftgermanifctjen

.^cibentfjume 5U|'ammen^ängenben t^e^englauben nät)er fennseidmet 1
. 5ln jebe§

ben ©anon Bei ©oIban=£>eppe 1, 130 üftote 3. ^rrttjümtid) gibt ©olban 1, 131 an: ber

Sanon bertoerfe überhaupt bie SJtögtidjfeit bämonifdjer 3<mberei. ** Sen ächten Ganon

ber ©rjnobe bon Stncbra fielje bei §efele 1 (2. Stuft.), 241.

1 **2)j e bon ©otban=§eppe 1, 104 ft. bertretene 9lnfid)t, bie ermahnten aber=

gläubifdjen Sorftettungen feien burd) bie 9tömer naäj ®eutfd)Ianb 0erpffan3t toorben,

ift fefjr einfeitig. $m ©egentfjeit: ;JHd)t toeniger üppig aU bei ben ©rieben unb

Körnern, ja bielfad) nod) pfjantaftifdjer, büfterer unb unfjeimlidjer enttoitfette ftd) ber

Aberglaube unb bie 3<*uberei bei ben germanifdjen SSölfern. ©ie toudjfen naturgemäß

au§ ifjrer ©öttertefjre tymtö, toeldtje fidj nid)t mit einer ftattltc^en ©djaar fjöberer ©ott=

fjeiten begnügte, fonbern ßanb, Stfteer, Suft unb Itntertoelt mit einem unabfeljbaren

§eere bon ^Riefen, Wnfjolben, (SIben, 3^ergen, SBidjten, <pb,antafiegefdjöpfen aller 2trt

bebötferte, aud) ©fjebünbniffe ßroifcfien 9Jlenfdjen, Otiefen unb ©öttern nidjt au§fd)Iof}

unb bem 9Jlenfd)en, unter bem (Stnftufj jener tjöfjeren Sßefen, nab^u aüe jene irmnber=

baren fyäfjigfeiten beilegte, roelfdEje ben ©öttern unb Halbgöttern 3ugefd)rieben tourben.

3. ©rimm, ©eutfc^c DJhjtbologie (3. 2IufI., ©öttingen 1854) ©. 983—1059. 93ergl.

ß. ©imrocf, §anbbud) ber beutfdjen SOlbtbologie (5. Stuft., Sonn 1878) ©. 469—478.

®ie 33orftetfung bon ber SDZacrjt be§ 3auber§ ttmd)3 bermafjeu fjeran, bafj fie, beim

tangfamen Kiebergang beS §eibentf)Uin3, auf bie ©ötter felbft gurücfbejogen unb biefe

al3 3auoerer befdjrieben tourben; bie Sßorfteüung baoon t)at ©norrt ©turtufon (f 1241)

in ber SJnglinga ©aga aufbetoatjrt. SDßie bei ©norri, fo erfdjeinen aud) in ben anberen

Guetlen bie grauen Ijauptfädjlid) als Trägerinnen be§ Qau'bnZ, unb ba$ ©efammtbilb

ber norbifdien 3Qu Derin, toie e3 fid) au3 ben berfdjiebenen 3ügen sufammenfetjt , ent=

fpridjt fdjon oottftänbig bem 23egriff einer §eje, nur bafj bie jpätere 3eü SDaäjenige

aU bämoniftf) auffaßte, toa§ in fyeibntftfier 3 et * clU götttidj unb tounberbar galt.

Siefe 3auoerinuen tonnen bie 93ogcIfprad)e berftefyen, toeisfagen, fid» unb Stnbere un=

oertounbbar madjen, bie Gräfte beS SeibeS in'3 Ungemöfynlidje fteigern. 3b,re Kunen

unb 3auberlieber getoäfjren ßfugbeit unb 2öot)trebenf)eit, ©ieg im ßampfe, ©d}u^ oor

©ift, Teilung bon Söunben, §ülfe im ©türm, Dlettung ber grauen bei fd)toerer @nt=

binbung. ©te oermögen ba§ 9Jteer aufjuregen unb ju beruhigen, baö ^euer 3U bän=

bigen, fjlüffe ju ftauen, Ueberfd)toemmungen ^erbeiaufü^ren, ©eifter herbeizurufen unb

toieber in alte Süfte gu jerftreuen, 2Seibeö= ober 5Dlanne§gunft 31t ertoecfen, Sb,iere 3U

beb,ejen, Söinb unb Sßetter 3U madjen, SJlenfdjen unb ltnb,oIbe Oom Sob 3um ßeben

jurüdaurufen. SSte Söuotan unb $routoa fönnen fie fid) in SBötfe unb ßaben, bie

jenen ©öttern Zeitigen 2t)iere, bertoanbetn
; fie fönnen im geberlteib al$ ©djmäne ober

©änfe burd) bie Süfte fliegen; fie reiten be§ 2lbenb3 unb SCRorgenö auf SBöffen unb

Sären burd) bie Suft unb finben fid) 3U nädjtlidjer ^eier fdiaarenmeife an alten

Dpferpläfeen unb ©ingftätten sufammen. @in eingetjenber SSergfeid) ber alten 9JJbtbo=

logie mit bem mittetattertidien äJoIf'^glauben unb bem fpätern au§gebitbeten §ejen=

toafm fütjrte ^acob ©rimm 3U bem ©djfufj : ,95 i§ auf bie jüngfte 3eit ift in

bem gansen §ejentoefen nod) offenbarer S^fantmenfjang mit ben ©pfern unb ber

©eiftermelt ber alten ©eutfcfjen 3U erfennen.' Seutfdje 2Jl^tf)otogie 997. ®afj grauen

gerabe bei bem beutfdjen 3awfi er= unb §ejenmaf)n bie §auptrofle fpielen, erttärt

3anffen=5ßaftor, faeutfdjc @eidjid)te. VIII. 1.-12. «uff. 32
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33etdjtfinb, berorbnetc 33urd)arb, feilten biegragen gerietet roerben: £aft bu

geglaubt, ma§ Einige borgeben, [ie formten ©eroitter erregen ober bie ©e=

müÜjer bei* DJcenfdjcn umänbern? ba$ e§ IHkiber gebe, roeldje burd) 3aUDer=

fünft bie ©emittier ber 9Jcen)"d)en umänbern, §afj in Siebe unb Siebe in

£mfj bermanbetn ober bie ©fiter ber 9Jtenfdjen burd) u)re 3au^ere ien De=

jdjäbigcn ober [testen tonnten? ^>aft bu geglaubt, roa§ manche gotttofe, bom

2eufel berbtenbete SBciber borgeben, bajj [ie jur ÜZaditjeit mit ber angeblichen

(Göttin £olba unb einer grofjen 9Jcenge bon Leibern auf Spieren reiten, iljr

als einer ©öttin gel)ord)en unb ju iljrem £>ienft in anberen Städjten gerufen

werben?' 33ejaf)t ba§ 33eid)tfinb fott&e fragen, fo ift it)m für jebe§ jauber=

gtüubifdje SSerge^en eine entfpredjenbe 33u^e aufjulegen 1
.

er folgeubcrmafeen : ,2)ie nerfc^tebeneiT ^Benennungen be§ gauberS Ijaben un§ auf

bie Segriffe ttjun , opfern
, fpäfjen , Weiöfagen , fingen , fegnen (geljeimfcl)reiben) , üer=

tu irren , bleuben , fotfien , fjeilen nnb lefen geführt, ©ie geigen , bafj er Don

Männern tote bon grauen getrieben Würbe, tlnfer friltjcftes Stltertbum t)at ifjn aber

fdjon öor3ug§toeife grauen augefdjrieben.' ,©en ©runb fjierbon fudje idj in allen

äußeren unb inneren ä3ert)ältniffen. grauen , nidjt Männern , War ba§ 2lu§tefen unb

$odjen fräftiger Heilmittel angewiefen, wie bie SSereitung ber ©peife ifjnen oblag.

Salbe fertigen, Sinnen weben, Sßunben binben modjte ifjre linbe, Weidje §anb am

befien; bie ßunft, 23ud)ftaben 31t fdjretben unb 3U lefen, wirb im Mittelalter f)aupt=

fädjlid) grauen beigelegt. ®en unruhigen SebenSlauf ber Männer füllte ßrieg,

3fagb, Slcrerbau unb Hanbwerf; 2Mbern öerttetjen ©rfaljrung unb belwglidje Mufee

alle S3efäf)igung ju rjeimltdjer 3ouberct. ®a§ @inbilbuug§nermögeu ber grauen ift

wärmer unb empfänglicher, non jetjer würbe in iljnen eine innere, tjciliQc ßraft

ber Sßeiöfagung bereljrt. grauen Waren *Jkiefierinnen unb äßafjrfagerinnen
;

ger=

manifdjc unb norbifdje tteberlieferung bat un§ i^re Sftamen unb Üjren 9iul)m er=

Ijalten; ba3 SSermögen beö SdjlafwaubelnS äeigt fidj nod) beute größtenteils an

grauen. Söteberum aber mußte, üon einer Seite fjer betrachtet , bie 3auberl;unbe

bauptfäd)lid) alten SöetÖern eigen fein, bie, ber Siebe unb Arbeit abgeftorben,

Üjt ganjeS Sinnen unb Sradjtcn auf gefjeimc fünfte ftellteu.' ,$e nad) ber 3kr=

fdjicbcnljeit ber SßoltSmcimtng berühren fic§ dornen unb SßötOen, Söalfrjrien unb Sd)Wan=

Jungfrauen mit göttlichen Söefen ober Sauberinneu. Stuf biefem Sütem ßitfammen, auf

einer Mtfdjuug natürlidjer
, fagculjafter unb eiugebitbeter $uftänbe beruht bie 2lufid)t

beö Mittelalters üon ber Hexerei. $f)antafic, Srabttion, SSefanntfdjaft mit Heilmitteln,

^trmutl) unb DJiüjjiggaug I)abcu au§ grauen S^itbcriunen gemadjt, bie brei legten Ur=

fadjen aud) auS §irten 3aubcrer.' ^. ©rimm, ©eutfdie 9Dll;ttjoIogie 84 fl. 369. 85—85.

374—375. 991.
1

SScrgl. get)r, 3)cr Slberglaitbc unb bie fatl)olifd)e ßird&c beö Mittelalters (Stutt=

gart 1857) S. 114—125. SÖaö inSbefonberc ben ©laubeu an ba§ ,2ßettermad)en' an=

belangt, fo frfjricb bavübcr im neunten 3af)rf)unbcrt ^tgobarb, ©rjbifdjof Don St)on:

eö fei in feiner ©egenb ein allgemeiner, 001t allen Stäbten gettjeilter Slberglanbe, ba^

Hagelwetter unb ©ewiücv bon 9Jtenfd)cu nad; ^Öiflfür gemadjt werbe, nämlid) burd)

3aubcreicu ^cvjcuigcn, Wchljc Tempestarii, alfo
sIÖettcrmad)cr, genannt Würben. 3Jian

glaube and), bafe biefc Tempestarii bie burd) llngeWitter uicbergefc()tageneu grüd)te
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33i§ in'» breijeljnte Safjr^unbert, fetbft nad&bem bie 6ürgerltdje ©efeU=

gebung in 2>eutfdjlanb gegen 3au^erer uno § e
i'
en flU f Sfucrtob erfannte,

befdjränfte fid) bie $ircrje auf blojje 2)i»ciptinarftrafen gegen biefelBen unb

auf Stu»fd)üef3ung bon ber $ird)engemeinfdjaft, unb rief niemals ben 5Irm

ber tueltücfjen ©eredjtigfeit jiir blutigen Seftrafttng ber mit .Söcjauberei 33e=

hafteten' gu §ü(fe.

2lnber§ geftalteten fid) bie Singe, feitbcm ber 2eufet§gtaube unb ba»

^erenroefen neue Starte erhielten burdj ba» Stuftreten gnoftifcrj=manidjäifcf)er

Beeten, roeldje lehrten: es" gebe sraet bon Sraigteit fjer neben einanber be=

fiefjenbe, gteidj mäcfjtige unb mit einanber fämpfenbe ^rineipien, ein gute»

unb ein böfe§ ^ßrineip ; teueres fei §err unb §err[d)er ber materiellen Sßett.

Sit» SSerbünbeten be» böfen ^>rincip» mürben i>m $e|ern, ben Gatfjarern,

auf Suftfdjiffen in anbere (Segenben Ijmfaljren. ^ßerfonen, toetdfje im 35erbadf)te ftünben,

foldje SBettermacfjer 3U fein, feien in ©efafyr, geftetnigt 3U »erben. 83ergf. Sq. %. ©cbmitj,

Sie Su&bfid&er unb bie SBuBbiSciptin ber flirre (3Jtain3 1883) ©. 308. SKäbereS über

bie fird)It<f)en 23erorbnungen gegen bie Immissores tempestatum ©. 309. 460. 479.

577. 663. 811. ©0 tjeifjt e§ 3um 23eifpiel ©. 460 in bem fogenannten ^önitentiate

2trunbet: ,Qui aliqua incantatione aeris serenitatem permutare temptaverit ... 3 annos

peniteat.' 5ßapft ©regor VII. forberte am 19. SIprtt 1080
' ben ßönig §aratb Don

Sänematf auf: er möge unter feinem 23otre niäjt länger ben gräulichen 2Ibergtauben

bulbeu, Dermöge beffen d)rifttiä)e ^riefter ober böfe SGeiber für fd)tea^te§ Söetter, ©türme,

llnfrudjtbarfeit be3 QabreS °ber auöbrecfjenbe ©euäjen Derantwortüä) gemalt würben,

©frörer , ©regor VH. 23b. 3 , 126. ** 23ergt. ben Sluffafc ,©regor VII. ein £erm=

Derfotger' (gegen ©e6f)art'§ SSerjauptung in ber Revue des deux Mondes 1891 , Oc-

tobre) in ben ßaad)er ©timmen 1891, 23b. 41, 599 ft. 2tudj in Seutfdjlanb oertjiett

fief) bie ©eifttidjfeit im frürjern DJtiitetalter abtefmenb gegen bie §erenproceffe. S. 20ßei=

lanb macfjt in ber 3eitfd)r. für ßirdjengefd). (9, 592 ft.) in biefer §inficf)t aufmerffam

auf eine gleichzeitige 2tuf,5eiä)nung au§ ber 23enebictinerabtei SBei^enftep^an bei Qxü-

fing (Mon. Germ. bist. SS. 13, 52) über einen Stet ber SBoIföjuftia im Safjre 1090,

Weldjer fetjon atte Momente ber fpäteren §ejenproceffe in fidt) enthält: 2tngeberei Don

Leibern, SBafferprobe, Sortur unb ©tfjeiterljaufen. ®ie SBafferprobe fiel 3U ©unften

ber armen §ejen au3, bie zweimalige Sortur überftanben fie, oljne bafj i^nen ein ©e=

ftänbrnfe abzuringen War; trobbem Würben fie Derbrannt. ®ie ©rzäfjlung, fäfjrt Söei=

taub fort, ift ein fpredjenber 23emeiS für bie ©teltung, weld)e bie ©eiftlid)t'eit beä

frübern ÜDtittetatterä gegenüber foltfjen 2tusbrüd)en be3 alttjeibnifcEjen Slotfögeifteö ein=

nabm. S)er SDtönd) Don 2Beibenftepban i)äU bie Derbrannten grauen für Sölartijter,

bie 23ott3inajfen für Dom Seufel befeffen ; ba$ fo ©twa§ oorfommen tonnte, fd)reibt er

im ©ingange fer)r beuttiä) bem SSerfaü ber ßirdjeii3udjt Wäfjrenb eine§ ©treiteö 3Weier

©egenbifd)öfe 3U. S)a§ aud) fpäter bie beutfdje ©eifttid)feit ben tollen §ejeng(auben

luelfad) nid)t ttjetlte , benfetben Dietmefjr als 2tbfatt Dom Wabren ©tauben unb als

(Sütwirfung be3 Seufelä Derbammte, geigt eine gleichfalls Don Söeitanb a. a. D. 12,

333 fit. oeröffenttidite ©rma^nung an bie s$rtefter Don einer §anb beä auägebenben

3Wötften ober beö beginnenben breijebnten ^fafjr^unbertä auf f^ol. 126 ber SSamberger

§anbfä)rift P. I. 9.

32*
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Sübigenfern , SQßalbenfern #
Suciferianern unb anberen aud) in 2)eutfd)tanb

toeit berbreiteten «Secten, furchtbare 23erbred)en nadjgefagt : ber Seufet, mit ge=

miffen ®cbet»formetn angerufen, bcjudjc fie in tljren 23erfammtungen unb

leite fie ju allen erbenf(id)en Saftern an 1
. ®er jfd&warjc Stob', metdjer im

bierjelmten Satjrljunbert faft ben bierten 3;t)eü ber 23erooIjner @uropa'§ I)in=

wegraffte, mürbe bielfadj als ein SEßerf teuftifd)cr 9Jcäd)te betrachtet; bie aH=

gemeine SBeftürjung fteigerte fid) bei Hnjäljligen bis jum 2Bcu)nftnn. 3U

Staufenben sogen bie ,©etj$elbrüber' burdj bie Sanbe unb bertünbeten inmitten

u)ret mitben Stände bie |)errfd)aft unb ben ©ieg be§ @atan§. ,3auber=

tränte jum ©dju£e gegen ben fdjmarjen Sob mürben', fd»rei6t ein rtjeinifdjer

©eiftücber im ^af)xt 1434, ,tn geheimen näd)tttd)en 33erfamtnlungen gebraut,

müfte ©etage gefeiert, unb befonber§ am Üftjein unb im obern ©eutfdjlanb

griff ber altljeibntfdje ©taube an bie mannigfadjeu berborgenen Raubet*

fünfte unb bie 9lu§fal)rten ber £)ej:en mit berftärfter ©emalt um fid?; fird)=

tidje SSerorbnungen gegen ba§ Unmefen blieben bielfad) !raftlo§.'
2 <So Ijatte

jum 33eifpiel eine Trierer ©ünobe im Saljre 1310 bon feuern ben atttird>

ttdjcn <3aft eingefdiärft: ,$etn 2öeib foK borgeben, baf3 e§ 9lad)t§ mit ber

fjeibnifdjen ©öttin £)iana ober mit ber £)erobia§ unb einer unjäljltgen Stenge

Leiber auSrcite; benn ba§ ift teuf(ifd)er Srug.' 3

2öie tief ber 3aubcr= unb £>e£englaube, ber ©taube an SBertoanblungen

ber 9Jlenfd)en in SBölfe, an 2öed)fe(ünber, toetdje bon böfen SBeibern mit

beut Teufel erzeugt mürben, im 33otfe Derbreitet mar, geljt au§ jafytreidjen

geifttidjen llnterrtd)t§büd)crn Ijerbor, bie jenen ©tauben auf ba§ entfdnebenfte

betennpften.

©tepfjan Canjfranna, tropft §u <Bt. ©orottjeen in 2öien, führte in

feiner ,f)immelftraj5e' bom Satjre 1484 unter ben gröjjtcn ©ünben auf: an

nad)tfa(jrenbe grauen, Srutten, Unljotben, SBeljwjßlfe unb anbere bergteidjen

()eibnifdje, närrifdje Betrügereien %u glauben. ,0 mie eine grofje S3Iinbig!cit,

llnroei&ljeit unb JBettügnijj fotdjer ÜDtenfdjen! ©oldjer uärrifdjer ©etid)tung

unb fatfdjer (Srfinbung unb Unglauben finb fo biet, aud) leiber unter betten,

bie fid) ©Driften nennen unb für Triften motten gehalten merben, miemotjt

fie in 2£ai)ri)cit incljr Reiben als GJjriften finb.'
4

1 Söergt. §. £aupt, /lüalbenfertfjunt unb $nquifttion ttn füböftltcfcen ®eutfd)fanb

biö juv SJlitte bc§ bierjeljnten ftaljrtyunbertö', in Guibbe'3 SJeutfdjet 3eitf(^vift für ©e=

f<$i$t8toiffenfäaft, 3at)tg. 1889, ©. 285—330.
2 Gitirt in : De imposturis Daemonum (1562) ]>. 24—25.

3 n. £efele, (Soncüieiia,cfd). 6 2
, 492. DKifjevcö über btc äkrorbmiiigcn Dieter 6tjn=

oben bco bierjeljnten unb fünfjeljnten QaJjrljunbertS gegen bie tauberer, SBfl^tfagw,

23eid)tüürer unb fo meiter bei Ucfjr. ®er ^tbcrglaube 148— 1G3.

* ©effefen, S3eitQc]en 112—113.



3iHÜmtttetattei'ltcfje SJctdjt&üdjer über bte §er,erei. 501

3n einem 33eid)tfbieget bom Sflrjre 1474 mirb ber Seidjtenbe bejüglid)

beS 5(ber= unb Sfluforgtauben» unter 9tnberm gefragt: ,f)aft bu gezaubert

ober laffen säubern, gemidet ober (äffen miden (rjeren)? £)aft bu geglaubt

an bie guten §>uiben unb an bie SBicrjtetmänndjen? £)aft bu nidjt ge=

glaubt an bie 2B et termieten (2öetterfje£en) ? f)aft bu feinen Unglauben ge=

fjabt, bajj bie ®inber mären gemedjfett? £)aft bu einigen SBinb getauft bort

einer QaiibmnV *

Sin Sfioecfet 33eid)tbud) ,Sa§ 2id)t ber Seele' bom 3at)re 1484 legte

jur ©emiffen§erforfd)ung über ba» erfte ©ebot bie $ra 9en bor : >S? a ft *>u ben

Seilten Sdjaben getrau mit teuflifdjer $un[i? §aft bu 3 all^erei ober 2Biderei

getrieben mit bem rjeiligen Sacramente? £)aft bu geglaubt, ba$ bie Seute

merben 511 SBetjrroötfen ? f)aft bu geglaubt an bie guten öulben? «<pa ft bu

geglaubt an bie gmerge, ba$ fa °i e $inber megtragen? £)aft bu geglaubt,

bafj bie Seute fahren mit Seib unb Seele bei 9?ad)t3eit in ferne Sanb unb

merben ba unter einanber mo()( betannt (treiben Unsucfjt mit einanber)? |)aft

bu geglaubt, bajs bie Seute tommen be» Diadjt» unb brüden anbere Seute in

bem Sdjlafe? ©in jegtidjer Genfer) mag fid) morjt bebenfen unb mag ba»

offenbaren feinem 33eid)tbater.' 2

9tud) üon £)erenfaf)rten auf ben 23tod»berg mar fdjon bie 9tebe.

©0 fjeijjt e§ in einem Sübeder 33eid)t= unb ©ebetbud) bom ^afyxz 1485

:

,f)aft bu gegtaubt an bie guten £m(ben, ober bajj bid) bie 9?ad)tmar ritte,

ober baß bu auf einer Dfengabel auf ben 23tod§berg ritteft? Sieber 33ruber,

biefe Stüde finb fdjmere Sobjünbcn, unb mer barin ftirbt, bringt feine

Seele in bie emige 33erbammniJ3 ; benn ben rjeiligen ©lauben foll man nid)t

befdjimpfen.' 3

3n einem anberu, im fünfzehnten ^aörfjunbert biet berbreiteten 33eidjt=

budje mirb baZ 33eid)ttinb gefragt, ob e» geglaubt f)abe, ,baj} fid) bie grauen

in Taljen, Riffen unb anbere 21)iere bermanbeln, burd) bie Suft fliegen unb

ben ^inbern ba§ 33tut au§faugen?M
SBurbe fo bon Seiten ber ©eiftlidjfeit ber 3auber= uno Öereng(aube

entfd)ieben befämpft, fo trieben anbererfeit» aud) ©eifttidje unb 9^önd)e felbft

1
©effefen, Seitagen 99—100. Ueber ben au§ ^eibnifc^er 3eit ftammenben 2tber=

glauben, bafj 3au&erinnen SÖinb berfaüfen tonnten, bergt, ty. ^ietfcb in ber 3 e itfcf)r.

für beutfcfje ^bitotogie 16, 189—190.
2

©effefen, aBeilagen 129. 3 ©effefen, SBeüagen 124.

4
©effefen 55; Bergt. 34. $n einem ffieicbtbudj au3 bem üterjebnten 6t§

fiinfjebnten ^abrbunbert »erben 3autiereien ermahnt, ,in metdjen fieb, bie §ererei

als *J}arobie beä ßbnfientbumS, rcas fie ja in tnelfacfjer 33ejief)ung ift, fefjr beuttiefj

funbgibt. Sie f trcfjltcfien ©ebräucfje unb Srjtnbole merben jju bem ber ßircfje feinb*

Itcben 3roecfe mifjbraucbt'. 93ergt. bie 50tittt)eifungen öon *$. ^ietfet) in ber 3wtf#T. für

beutfebe ^ß^ilorogie 16, 194 flf.
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öer[c£)iebcne gauberfünfte , mefsljaib geifllidje Hnterrid)t§büd)er unb 33eid)t=

fpiegel ba§ Soll barauf Jjimuiefen , e§ fei feine (Sntfd)ulbigung für bie

Hebung fofcfjer Singe, wenn man fage: ein 9#öndj i)abe fie gelehrt. ,Sie

3auberei', fagt ber Siroler £)an§ bon fintier in feinem im Saljre 1411

boüenbeten ,puemen ber Sngenb'

:

®ie gauberci ift ©ott imitiert,

©te jagen tt>ot: SOtid) ^at'ö gelehrt

©in 3EJtöncf), tote mödjt'S ba böfe fein?

Sa fog id) auf bie Sreue mein,

2)afj man folgen SDlöncfj ober Pfaffen

2Ufo fottt [trafen,

5)afj fid) je^ne fticften baron,

Senn fie finb aflefamt im Sann *.

,2Bir berabfdjeuen alle abergläubifdjen ©ebräudje unb ^erwifünfte', bcijjt

e§ in einem ©bnobalftatut be§ 23ifd)of§ 3-oIjamt bon 9tegen§burg bom 3a§re

1512: barum füllten (Steriler unb Saien, raeldje folgen Singen ergeben, menn

fie nid&t -utr 33efferung gu bringen feien, öffentlich cjcommumcirt werben, ©ine

greifinger Siöcefanfbnobc fejjte bereits im 3al)re 1440 fcft, bajj nur ber

33ifd)of bon bem Safter ber gauberei lo§fbred)en tonne, befonberS menn baju

©acramente, ©acramentalien ober Sobtengebein benutzt morben 2
.

Slud) burdj Senate bon allerlei £)ci-engefd)id)ten förberten ©eiftlidje unb

9Kön$e ben 2SoIt§gIauben bom ^)ejentoefcn. (Sine grojje 5tnjaI)I foldjer ©e=

fdndjten finben fid) pm 23eifbiel in einem oft gebrückten ,$räcebtorium' be&

Oänabrüder 2(uguftinermönd)§ ©ottfäalf £otkn (f 1497). Sarin UeSt man

unter bielem 5Inbern bon einer £)erc in Norwegen, metdje ben Sßinb in einem

Bads, mit brei knoten berfaufte ; mürbe ber eine knoten geöffnet, fo entftanb

ein gelinber 2Binb, bei ber Oeffnung be§ jmeiten ein ftarter 2Binb, bei ber bc§

britten aber entftanb ©türm. Sine anbere £)ere brad)te ben gröfjten £)af$ berbor

gtt)ifd)en jtnei Siebenben burd) einen bezauberten $äfe unb burd) ein fdjmarje»

£ml)n, n)elcbe§ fie t)alb ben Siebenben, batb bem teufet §u effen gab. Sine

bon einer £ej:e in ein $ferb bertoanbettc grau mürbe burd) 33efbrcngung

mit Sßeifjmaffer entzaubert 3
.

1 ** Sergl. riuemen der Tugcnt des Hans Vintler, beranegeg. oon $$. S. 3i«gcrte

(3nnsbrucf 1874) Sero 7700 fit.

2 Hartzheim 6, 105. Colleti 9, 17 h
.

3
©effdfen 55; bergt. 31. **<£ief)C aud) Softes, Solfsaberglanbc im 15. Satyr-

bunbert, in ber 3eitfd)r. bes Sereins für ©efd). Sßeftfalcns 47, 85 ftt. Rotten tritt

übrigens an mehreren Sieden bem §ej.-engtanben bireet entgegen, ©o fagt er 311m S3ei=

fpiel in ber *prebigt 35 bei 23cfprcd)itng ber oerfdjiebenen Serfudje ber SDtenfdjen, bas

öcljeimc nnb 3nfünftigc 3U erfabven: ,Sic erfte 9lrt ift bie offene SHnrnfintg bes

Teufels, fo tterin Sfemonb ben Teufel beruft, fid; auf einem 6teine, auf ®ifen ober in
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3njnji|(^cn waren in 2)eutfd){anb fcb>n mandje 3auberer nnb 3auberinnen,

meiere ,teufüfcb> fünfte' trieben, öon mettlidfjen 9iid)tern nad) ber Serorbnung

be§ ©ad)fen= nnb be§ ©d)tuabenfpiegel§ jum geuertobe t>erurtr)eilt worben.

,
grauen ober Männer,' Ijtejs e§ im ©djwabenfpieget ,

,bie mit 3au&er ober

mit bem Senfe! umgeben, bafs fie ifm mit SBorten ju fiel) laben ober fonft

mit ifym umgeben, bie foH man alte brennen, ober meld)e§ Stöbe» ber Suchtet

Witt, ber ärger ift nnb nod) böfer, benn fie Ijaben unfereS §erm ©jrifti Der=

täugnet unb bem Teufel fidj ergeben. Unb bie e§ roiffen nnb e§ berfdjweigen,

nnb bie e§ ratzen, wenn fie beWort al§ redjt ift, benen fofl man ba§ ipailpt

abfragen.' 1

$m $af)re 1423 mürbe in Berlin eine alte $rau al§ 3 auocr in bers

brannt 2
. ©ne gleite ©träfe erlitt in bemfelben Saljre eine ,ltnf)o(bin',

vozläje in ber ©djweij, in ber ©egenb be§ untern £muenftein§, nad) ber

eibtidjen 91u§fage eine» Sauern ,aHseit auf einem Söolfe Ijerumrttt, ftatt eine§

3aume§ ben ©ctjmanä be§ 2BoIfe§ in ber £)anb r)ielt'
3

. 3m 3af)re 1447

mürbe eine grau aus (SttiStotji berbrannt, welche ,betannt' fjatte : fie Ijabe mit

bem Seufel ein Sünbnijj eingegangen unb auf beffen 2(njiiften ba§ Zeitige

SHtarSfacrament fdt)änbltdt) entweiht 4
. 3n ben Sauren 1444, 1458, 1482

tarnen ju Hamburg, 1477 ju £utbe§t)eim einige £)ej:enberbrennungen bor 5
.

3u SDiflenburg im ^affautfdjen mürben im Safyre 1458 jwei 3auDer innen

eingesogen, bom ©d)arfrid)ter öerr)ört unb gefoltert; eine berfelben mufste

brennen 6
. Sei jmei |)erenproceffen 511 f)eibelberg mirtte in ben Sauren 1446

unb 1447 ein geifttidjer Snquifitor mit ; ein Surift, ber eine ber 9lngeflagten

unb fpätcr Eingerichteten über bie $unft ber 2Bettermadjen§ befragen motltc,

ftanb üon feinem 33orr)aben ab, als er erfuhr, bafs man biefe ®unft nur

erlernen lönne, menn man ben djriftlidjen ©tauben abfdjwöre unb fid) glcidj*

zeitig brei Seufetn ergebe 7
. 3n ©trajsburg fdjulbigte im Sa^re 1451 ein

einem Spiegel ober auf ©tab/t 3U jeigen, bafj er öon einer Jungfrau gefetjen hxrben

fann, um einen SHebftatjl ober einen 3)ieb ju offenbaren. ®a§ ift unmöglidj, e§ geljt

nur burd) bie 9Jlad)t ©otteg, unb toenn Semanb behauptet, er fjabt ben STeufel ge=

3ttmngen, fo gibt er e§ nur üor, um 3U betrügen, toie man benn aud) öor jenen Srunlen=

bolben Stngft b,at, bie ba Oorgeben, bie Formeln unb Qäfyen 31t befitjen, um ben Seufel

3u bannen unb jur Stnttoort 3U stoingen.'

1 ** ©djtoabenfpiegel , ljerau§geg. bon Safeberg (Tübingen 1840) ©. 157. Sine

gans äb,nlid)e Sefttmmung im ©adjfenfpiegel 2, 137.

2 Sibicin 5, 426. ' 3 £)d)§, ©efd). üon Safe! 3, 171.

4 ©ttmetfer 367—370.
5 Srummer, Vorträge 108—110. 3eitfd)r. be§ §ar3üerein£ 3, 793.

6 Stnnalen be§ SereinS für naffauifefie Sdtertb.umöfunbe 19, 105.

7 SSergl. SoIban=§eppe 1, 260—261. ** 23on aagemeinerm Snterefje finb bie 2Jlit=

tb,eilungen, toeldje ^J. Sabetoig in ber 3eitfct}r. für bie ©efd). beg Oberr^einS, 91eue
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gewiffer £an§ »Sdjocb, ber bereits in 33afel gegen Vorgebliche $egen [ein Sßefen

getrieben Ijatte, eine alte grau bei bem 9Jcagiftrate an, [ie r)abe mit §ülfe

beS Teufels ein großes Hagelwetter, welcbeS ben ganzen ©tabtbann jerfäjlagen,

herbeigeführt. 2)ie 9tngcfd)ufbigte würbe auf bie Softer gefpannt, aber als

unfdjulbig enttaffen, bagegen ber Slnfläger ,atS ein fyrebler , mutwilliger

SJerleumber unb Kalumniant' 511m Sobe berurttjeitt, in einen &ad geftecft unb

ertränft 1
.

2Bie genau bie wefttidjen Stifter fcbon im anfange beS fünfzehnten

^afyrfjunbertS ,auS ber beinlicben Befragung' ber 51ngefdjulbigten über baS

^erenwefen im (Smjelnen unterrichtet waren, geigt ber jur $eit oe§ 23afeler

(Soncil§ abgefaßte gormicariuS beS Dominicaners 3ol)amte§ Leiber. ©erfelbe

berietet bereits faft alle bie ©räuel unb $ejenfünfte, welche fpäter in fämmt=

lieben ^erenprocejfen bie mefenttidjfien 3lnttage= unb grageüunfte bifbeten 2
:

wie 3auberer unb |)eren bem ebrifttieben ©tauben unb ber cl)riftttct>en ©emein=

fdjaft abfebwören, baS $reu^ mit güpen treten, bem Seufet ben Sreueib

leiften unb fiel) mit Dämonen fleifdjtid) bermifeben. 9?iber'S baubtfädjlicbfter

(Gewährsmann war ein meltltdjer Siebter aus Sern, weiter im ferner ©e=

biete jaljlreidjc gauöerer unb Herrn in Unterfudjung 50g, foltern liefe unb

nad) abgelegtem ,SBefenntnif jum $euertobe berurtljeüte. bisweilen mujjte bie

Wolter brei= ober biermal angewenbet werben, beoor jener Siebter aus ben 5ln=

gefdjutbigten baS SBefenntmjs ber rechten SeufelSfüufte herauspreßte, jum 33ei=

fpiet, bafs fie (betreibe bon fremben 9'tedern auf üjre eigenen 9teder berfeijen,

Hagelwetter unb fdjäblidjen Sffiinb erzeugen, 9ttenfdjen unb Stetere unfruchtbar

machen, burd) einen 33li|;[trat)l, wen fie wollten, tobten, allerlei $rantt)eiten I)er=

borbringen, fünbljafte Siebe entjünben, 9leib unb §afe in bie ^erjen auSfäen,

bie 9Wen[c&en beS SSerfianbcS berauben, aud) bitreb bie Säfte fahren tonnten 3
.

Sorge 2 (1887) , 6. 236 fit. nad) ben Steten beö er3bifd)öflid)en 2lrd)iDö 31t gfreiburg

über eine 3ßuberin ju Sobtnau 1441 fit. gibt. @3 ergibt fiel) aus bcnfelben, ba§ baö

93orgeb,eu beö qeiftttct)en ©eridjteö .äufeerft milbe' unb ,toie üöllig frei man in ber

Siöcefe (Sonftanj üon ben 2lu3ttmd)fen beö fpätern §ejenprocejfeö war. 3)er ©laube

an bie bämonifd) tturffamen Gräfte erfdjeint freilief) auerfauut, aber iljre Sefiimpfuug

©ad)c ber $ird)e, tneldje f)ötf)ften§ im Jcotljfafl bie §ülfe beö roeltlidjen SlrmeS in 2ln=

fprudj nimmt'.

1 (Stöber, §er,enproccffc im ©Ifafj 306. Reuss, La justice criminelle 265—266.

- S)aS fünfte 93 ud) beö Formicarius (Dergl. ©djieler 226—235, unb über bie

3eit ber Slbfaffung beö SBudjeS 379), roeld)e§ baö $ejen»efen betjanbelt, abgebrurft im

Malleus maleficarum (grauf furter Stuögabc Don 1588) 1, 694—806.
:i lieber bie 2öteberf)otung ber Wolter t>eifet e3 üon einem ber 2tngefd)itlbigten

:

,Biduo (liuiicr quaestionatus , nihil penitus fateri voluit de propriis facinoribus,

tertin autem die fcortua iterum, virus suum evomuit.' ©in anberer gab erft ,post

quartana ad oordas tractum' auf bie$ragc: »Quomodo ad tempestates et grandines

concitundas pmccdilis V bie 9lutWort: ,Primo verbis certis in campo prineipem
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(Siner ber 5Inge!Iagten, welker ,unter ben QMjm mab>r 9teuc ftarb', legte

bem Siic&ter ein ©eftänbnij? ab über bie 2Irt ber @inroeit)ung in bie ©eb>im=

niffe ber ßönberei. 2>er (Sinäumeiljenbe muffe mit ,ben 3Wei[tern', ba§ fjeijst

ben Dämonen, an einem Sonntage, efje baZ SBet^maffer ausgefeilt merbc,

in. eine ®ird> gefjen unb bor ben SKeiftem ben göttlichen öeilanb , ben

c^riftltctjen ©tauben unb bie Saufe berläugnen, barauf bem Teufel fidj eiblid)

berbftidjten ; bann trinte er au» einem Sd)laucb> unb merbe baburdj fofort

mit ber 3au& etfnnft unb ben f)auptgebräud)en ber SteufelSfecte öefannt ge=

mad)t. ,2Iuf biefe Seife', jagte ber 2(ngeftagte, ,6in idj berfüfjrt roorben;

auet) meine grau ift ebenfo berfürjrt roorben, idj blatte fie iebodj für fo f;art=

nädig, bafe fie lieber ben geuertob erbulbet, al§ bajj fie ba§ ©eringfte bon

ber 2Bar)r^eit ju betennen bereit fein mirb. 5tber aäj, mir beibe finb

fdmlbig!' ,®iefe§ 9We§ b>t fid)', fügt TOber funp, ,fo gefunben, mie ber

junge Tlarm gejagt Ijat. ©eine grau, obgleid) bon 3euS en überführt, motlte

meber auf ber golter nod) im 2obe befennen, fonbern berffudjte ben ©erid)t»=

biener, melier ben Scbeiterfjaufen b,ergerid)tet fjaite, mit ben fdjeujjlidjften

fcbrüden unb marb fo berbrannt.' ,3n ber Siöcefe Saufanne', erjagte

ber 9tid)ter bem gläubigen 9?iber, ,b>ben einige 3auberer it)re eigenen föinber

getobt unb betört; im ©ebiete bon Sern finb in fuqer 3 e^ 13 ßinber

bon ben Untpiben berfcfyfungen roorben, mefstjalb bie öffentliche ©eredjtigfett

r)ari genug gegen foldje 23erbrecb>n entbrannte.' Sine £)ere mufste bem 9tid)ter

au»einanberfe|en , mie fie e§ anfingen, in frembe Käufer einsubringen unb

bie in ber Söiege ober an ber Seite irjrer Altern liegenben ßinber 51t tobten,

bie begrabenen au» ib>r ©ruft p freuten, ju foerjen unb barau» 3auber=

tränte 51t bereiten 1
. 9ciber felbft glaubte an bie fünfte ber 3auberer unb

^ejen. ,Otjne 3meifel', fagte er, ,tönnen fie fotdje berridjten, aber nur unter

3ulaffung ©otte»'
;

fie berüben aber fotdje nidjt fetbfttijätig unb unmittelbar,

fonbern burdj SBorte, ©ebräudje unb öanbfungen in golge if>re§ Verträge»

mit bem Teufel, fo bafj eigentlich bie Dämonen, auf Sitten ber 3auberer

unb Untmlben, bie Später finb. 5U§ £>aubtmittet gegen ifjr berberbtid)e§

treiben gaben, mie TOber bon bem Serner Direkter erfuhr, bie UebelÜjätet

felbft folgenbe an : ber rechte ©laube unb bie ^Beobachtung ber ©ebote ©otte»

im Staube ber ©nabe, ba% ^reuäjeidjen, bie Hebung ber fird)licb,en 2Mrmngen

unb Zeremonien, bie Serefirung be§ 2eiben§ Grjrifti in ©ebet unb Setradjtung.

Daemoniorum imploramus, ut de suis mittat aliquem a nobis designatum : percutiat

deinde, veniente certo Daemone, in campo aliquo viarum pullum nigrum immola-

mus , eundem in altum projiciendo ad aera. Quo a Daemone sumpto : obedit et

statim auram concitat, non semper in loca designata a nobis, sed juxta Dei viventis

permissionem grandines et fulgura projiciendo.' L. c. p. 727. 750.

1 L. c. p. 711—723.
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33er alle biefe ©djutwtittet bernacbläffigt, ift bcn Angriffen be§ ©atanS unb

feiner ©efjülfen unb ©etjülfinnen ausgefeilt l
. 3m Satyre 1482 fatj ber 9tatlj

gU Sern ftdj beranfafct, gur Sefferung
,
gemeiner 2anbe§breften gegen ©efpenft,

<peremt>erf, 3<tu6eret uno Ungemitter' ©cbufcmafsregeln ju ergreifen, unb

orbnete als bie bagegen mirffamften Mittel befonbere ©otteSbienfte
, tyxo*

ceffionen foroie ben ©ebraud) gemeinter ©egenftänbe an 2
.

Sttuf ©rttnb Don Seriefiten, metdje iljm au§ Deutfdjtanb jugefornmen,

erließ $apft Snnoceug- VIII. am 5. December 1484 eine SuHe, in melier

er jagt: ,9ct<$t oljne fernere SefümmerniJ3' Ijabe er neulich bernommen, bajj

in einigen Steilen DberbeutfdjfanbS mie aud) in ben ^robin^en , ©tobten,

Sänbern, Ortfdjaften unb SiStljümern bon 9)cahiä, Solu, Srier, ©aljburg

unb Sremen fet)r biele ^erfonen beiberfei ©efd£)Iecf)te§, abfallenb bom latr)otiftx)en

©tauben, mit ben Teufeln fleifdjlidje Sünbniffe eingegangen unb burdj it)re

3auberfprüd)e unb 3au ber(ieber, burdj it)re Sefdjmörungen , Sermünfdjwtgen

unb anbere nidjtSroürbige 3flubermittel SKenfdjen unb Spieren grojjeS Unheil

jugefügt unb aud) fonft argen ©djaben berurfad)t t)ätten. ,©ogar ben

©tauben, melden fie in ber Saufe angenommen, berläugnen fie mit berrudjtem

•Dhmbe.' Ob nun gteid) bie beiben Dominicaner unb Sßrofefforen ber Str)eo=

logie ^einrieb SnftttortS in Dberbeutfdjlanb
, Sacob ©prenger in einigen

Steilen be§ 9ftjeintanbe§ burd) päpftlidje Soflinad&t ju ^nquifitoren ber

fefterifdjen Soweit beftellt niorben, fo fjätten bod) in jenen ©egenben einige

©eiftfierje unb Saien, meiere flüger fein motlten al§ nötljig, 311 behaupten fid)

unterftanben : roeit in ben SeftatlungSbricfen berfelben jene $ird)enfprengel

unb ©tobte nebft ben Sßerfonen unb ifyren Serbredjen nid)t auSbrüdfid) ge=

nannt feien, bürften bie ^nquifitoren bafelbft iljr 9lmt nid)t beriualten unb

fofdje ^perfonen ntdjt gefangen feigen unb ftrafen. M)er ergebe traft apofto*

fifcfjer 5)iad)t ber ftrenge Sefet)t, bie beiben ^nquifitoren gegen Sßerfonen

jebeS langes unb ©tanbeS it)r 9lmt ungetjinbert ausüben 3U laffen. 3ur

Serfjütung ber 3 a"berei füllten fie in allen Sßfarrfirdjen iljreS ©ebieteS beut

Sötte ba% SBort ©otteS auslegen, fo oft e§ beffen bebürfc, unb alles 3 lr, ed=

bientidje jum Unterricht beSfelben nad) itjrem ©utbünfen borfefyren. Den

Sifdiof bon ©traßburg forbertc ber ^apft namentlich auf, bie Snquifttoren

auf jcbe SBeife ju fdjirmen unb ju unterführen unb Diejenigen, meldte fid)

it)ttcn roiberfetjen ober il)nen ©djhnerigfeiten in ben 2Bcg legen mürben, mit

ben febmerften ftirdjcnftrafcn 511 belegen unb nötigenfalls bie |)ülfe ber

meltlid)cn ©eroalt gegen fie anzurufen 3
.

1

SBergl. ©fielet 228—232. 2 Sinsheim, ferner (Sfjrontf 1, 307.

2>ic Mittle Bammis desiderantes affectibus im Magnum ßullarium Romanum

(Cttoner Vlusg. Don 1692) 1, 443 (** Muriner 2tu§g. 5, 296 sqq.). Sprenger roirb fc^on
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Siefe päpfttidje 23uüc enthält an fidj burd)au§ nidjt eine bogmatijdje

ßntjdjeibung über ba* $e£entoefen ; ftiemanb ift üerpflid)tet, ju glauben, ma§

barüber nad) ben bem ^apfte geworbenen Seriefiten in ber Sülle enthalten

ift, aud) wenn Srntocenj VIII. fe£6ft baran geglaubt fjat
1

. Sie 23ut(e führte

aud), genau genommen, nidjt* 9?eue§ ein. Sie beiben Snquifitoren mürben,

ma§ fie borfjer fd)on maren, als 9tidjter über M* Serbre^en ber QaubmV

unter näheren Seftimmungen beöoümöd)tigt, unb menn ber meltlidie 5trm

gegen diejenigen, meldje ifym burd) bie geiftlidjen ©eridjte als unüerbefferlidj

überliefert mürben, bie SobcSftrofe öerfjängte, fo ift bieje ©träfe meber un=

mittelbar nodj mittelbar burd) jene JBuüc eingeführt morben, ba bereits

brittetjalbfumbert ^afyre früher ber @ad)fenfpiegel al§ allgemeine 9kd)t§gemofm=

f)eit feftgefteflt r)atte : Sauberer unb £eren fotlten mit geuer gerietet werben.

3(m menigften lann man bie Sufle als Urfad»e ber ©räuel bejeidjnen, mefdje

in hn\ fofgenben Sarjrljunberten in proteftantifdjen Sänbern bei ber 93erfol=

gung unb Sefirafung ber §eren berübt mürben. Senn Don bem ,51ntid)rift

in 3tom
4

liefen fidj bie Sßrotejianten leine SBeifungen ertfjeiten 2
.

um 1470 aU ^nquifüor genannt; oergl. §aupt in Cuibbe'S Seutfäer 3ettfd)r. für

©efcf)id)t3totffenfd)aft Safjrg. 1890, S. 384 Sdote 3.

1 ** »ergt. Ijierau bie 2lu§fiU)rungen oon §aüer, Sie §£r,enproceffe unb ber fettige

©tut)I, in ben ftatyol. ©^toeijcrbl. 1892 (8. 3af)rg.), 6, 222 ffL

.
2 ,g§ ift ein 3frrtf)um, päpftltdCjcn Suiten, toie sunt SBeifpiel ber Summis de-

siderantes Don 1484, ober (toie unter 9lnberen ©oetfje meinte) Sutfjer'ä 21nfid)ten oom

Teufel bie blutige öerenoerfolgung 3U3uredjnen. 2lm metften bat babei bie rof)e unb

blinbe SBUIfiir ber <Red>teprar,t§ oerfdjulbet', jagt krummer 98—99. üftit 33e=

rufung auf bie unter ben ^roteftanten berrfcfjenben 2tnfd)auungen über §ejenfünfte unb

beren ©trafbarfeit jagt ber protefiantifdje SSerfaffer ©. 115: ©ofban ,f)ätte mdjt be=

burft, bie Verbreitung ber §erenoerfoIgungen auf IRedjnung be§ 2ran3montaniemu§

unb ber Snquifitoren ju bringen.' 2ludj ber <ßroteftant ©djinbler tritt gegen ben ,öon

S3at)Ie, §auber unb ©djtoager oerbreiteten ^rrtfjum' auf, baß ber £ej:enprocef3 burd)

bie Suite oom ^afjre 1484 eingeführt toorben fei. ,@3 bat fidj ber ^eruiprocefj atl=

mäfdidj fjerangebilbet; er ift längft ba , er)e SBuIIe unb §er,enf)ammer erfdjeinen , unb

toie toenig IRom 3U befdjulbigen ift, ben §er,enproce£5 nur 3ur Unterbrücfung ber ßefeerei

erfunben ju fjaben, toirb auf baZ bünbigfte baburd) betoiefen, bafc baZ Verbrennen in

proteftantifdjen Sembern unb oon proteftantiferjen ^uriften mit gleichem gifer betrieben

tourbe toie in ben fatfjolifdjen Sänbern.' ©. 306. 308. Safe ber §ejenprocef5 ,eine

grfinbung getoefen fei 3ur Stufredjtfjaltung papftlidjer ©etoatt ober eine auf ben 2iber=

glauben ber 9Jtaffe berechnete tt)eoIogifd)=juribifd)e ©peculation, toie ©djerr behauptet,

ift ein großer Srrtljum, unb 3ur ©bre ber 30tenfd)t)eit muffen toir gefterjen , bafe er

3toar toofjl ausgebeutet tourbe, um aßen Seibenfdjaften 3U fröfjncn, ba% aber feiner

©ntftebung eine SSeredinung nid)t 3U ©runbe lag.' ©. 310. SDtit Sdjinbler ftimmt

ftosfoff, ©efd). beö SeufelS 2, 328 überein. ,©3 ift ein ööttig ungegrünbeter S3or=

tourf, ben lutberifdje ©d)riftfteüer ber römifetjen ßird)e madjen , ba^ fie bie ©Ieid)=

ftetlung ber ^e^erei unb 3auberei erfunben fjabe, um unter bem SJortoanbe ber

3auberei bie Äe^er 3U oertilgen.' ,©ö ift ein ^rrtfjum ©olban'S , toenn er meint,
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Snfofern förbertc bie 53uttc alterbingS bie $ejenberfo(gung, als fie bie

Snquifitoren 511 ernftem SSorgcfjen ermunterte. Siefe beriefen fid) auf biefel&e

alz auf eine bom 9Ipo ftolifd)en ®tur)te ausgegangene Seftätigung it)rer 5lnfid)ten

über .pererei. 2(ud) bie meltlidje ©ctoalt nafjm fid) ber Snquifttoren an. $aifer

^carimiltan I. erteilte am 6. 9?obember 1486 ben 33efer)l, benfetben bei

SBofljiefjtmg it)rer Obliegenheiten afle ©unft unb Spütfe 31t leiften.

bie ^bentttät ber ßc^erei unb Säuberet f)abe fid) erft fpäter ^erou^gebtlbet.' ,2}on

ben ©ocinianern l)er läuft bie Uu3ertrennlid)feit ber £ärefie unb Säuberet. . .' ©. 316.

**
k
©egenüber ben SBefjauptungen Don §enner (Seiträge jur Organifatton unb ßom=

petenj ber päpftlid)en $etjergerid)te. Seip^ig 1890) über baS §ejemnefen bemerft

§. gfinfe im £ift. 3at)rbud) 14 (1893), 341—342: ,@S ift mir aufgefallen, ba% ein

fo grünblid)er g-orjdjer rote Renner hierüber fo incorrecte ©ä|e aufftetfen fann, tote

eS ©.311 geliebt. Sa Reifet eS im Sejt: ,,©rft bie culturgcfd)id)tlid) befannte SButfe

3fnnocen3' VIII. Summis desiderantes afFectibus Dom 5. Secember 1484 berantafjte

bie grofjen unb befannten .SfnquifitionSberfofgungen ber §er.en." Seranlafjtc? §at

benn §enner niemals etroaS bom Formicarius beS ©ominicanerS unb ^nquifitorS

SfofjanneS üftiber gebort? Sort fann er im brüten unb vierten ©abitet beS fünften

23ud)eS lefen, tote ftarf biefe SBolfSfeurf)e in einjetnen ©egenben ®eutfd)taubS unb fo

weiter im anfange beS fünfzehnten 2fabr^unbert§ graffirte unb toie fetjr fid) bie 3u=

qttifttion bamit befd)äftigte. Sefannt finb freilief) nid)t fo Diele §ermproceffe im

DJlittelalter als in ber neuem 3"*, aüer barin liegt nod) gar fein SeinciS, ba& fie

t()atfäd)lid) feiten geroefen feien, ©erabe bie ©teilen bei 9iiber ratzen 3ur 9>orficf)t.

Solan bat ben §er.enprocejj beS SOItttcIalterS nidjt fo fef)r beamtet, toetl feine Sform

unb fein SSerlauf bom .^nquifitionSprocef? niä)t abroid). Ob „Don biefer Igelt nn (oa3

Reifet bom ©rlafe ber 23ulfe unb ber 21'bfaffung beS „§erenl)ammerS") bie £ej;enproceffe

in einem erfd)recfenben -äJtafec junaljmen", bleibt barum nod) 31t unterfud)en ; bie S3et=

fpiele, roeld)e Renner nad) £ea anfüfjrt, genügen nid)t. ©ef)r bunfel ift ber ©atj

(§enner 311 Dtote 6): „3Jtan pflegt roegen if)rer 2Öid)tigfcit bie ©d)ilberung berfelben

(ber §er.enproceffe) bon ber ber Hefeerproceffe au§3ufd)eiben." 2ßorin befteljt benn

biefe 2ßid)tigfeit für ben Sfuriften? ©od) tnor)! barin, bafj bon feinen erften 91 n=

fangen an ber moberne ^ejenprocejj , ben ber ßaie mit ©d)auber als fold)eu nennt

unb fennt, einen bom Sfnquifittcnöproceß aufjerorbentlid) betriebenen Söerlauf ge=

nommen r)at. Son Anfang an mifä)t fid) bie roeltlid)e ©eroalt rjntein , toätjrenb fie

beim SnquifitionSprocefj gan3 untt)ätig roar bis 3ur Sottjieljung beS ItrtrjeifS , unb

fefjr balb behauptet bie roettlid)e ©eroalt allein baS Sfetb. Siefe fo fäjneff erfotgeitbe

oölfige Umgeftaltung beS SnquifitionSproceffeS ift meines ©radjteuS ein fetjr bebeut=

fameS , bis jetjt teiber nod) roenig gemürbigteS SDtomcnt in ber ©efcf)id)te ber §ej;en=

proceffe. 9Jtan bergl. Ijierju bie totdjtigen Angaben in ber ©d)rift bon ß. ütapp, ®ie

§er.enproceffe unb ifjre ©eguer in Sirot (2. Slufl. 1891) ©. 9 f(.
UebrigenS gibt fd)ou

ber „v^crenbammer" in beut 2tbfd)nitt: De modo procedendi ac puniendi maleficas

bie Jßeranlaffung 31t biefer Umäuberung beS ^roce&bevfabrenS. ®ie ^rage, bor roefd)eS

©eriri)t baS Serbredjen beS SDialefiäumö gefjöre, toirb baf)in beantwortet, cS bebürfe

etne-j gemifdjtcn ßforumS aus gctftlicbcn unb nieltlidjcn Sftiäjtern; benn baS 5öer=

bred)en fei tf)eits biirgerlid), tl)eilS fird)(icf), roegen beS 3eitlid)en ©djabenS unb 2lb=

falle bom ©laubeii. 2)a8 finb 3tnfttt)ten, bie ber 2luffaffuug beS ^nquifitionSproceffeS

fdjroff gegenübetfte^en/
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©er in ber 33uHe beftimmte Snquijttor £>einridj ^nftitori§ begab fid)

auf feinen 2lmt§reifen 6efjuf§ 5Iuffpürung ber £ejen aud) 511m SBifdjof ©eorg

©otfer nad& 53rtren. ©erfelbe teilte am 23. Suli 1485 ber ©eiftüd&feit

feiner ©iöcefe bie päpftüdjc 33utle mit unb empfaljt i&r, ben Snquifttor unb

feine anfälligen ©efmtfen, roenn fie jur S3elcr)rung be§ 53ol!e§ fid) einfinben

mürben, freunblid) aufzunehmen. 3n einer 5Inmeifung, mie bei ber (Sin*

leitung unb ber Verfolgung cine§ ^roceffe§ ju berfafjren fei, forberte ^nfti=

tori§ bie ©eelforger auf, au§ allen Gräften ba% 33ol! Don 3 aUDerc i un0

Öejerei abgalten; bie Säugnung be§ £)erer.roefen§ erklärte er a(§ offenbare

föet^erei unb führte aU £)auptberbredjen ber .Spesen an: bie (Srjeugung bon

£)agelfd)Iägen , bie 93ermirrung be§ menfdjlidjen 33erftanbe§ bi§ -mm böüigen

2öal)nfinn, bie Erregung bon unberfölntfidjem §a| ober unmibcrfte[)tid)er

Siebe, bie äkrfyinberung ber $rudjtbarteit bei D^enfdjen unb Spieren, fogar

bie Söbtung. lieber alle biefe fünfte foüten bie ©celforger ba§ 53o(f be=

lehren unb Sebermamt ermahnen, berbädjtige ^erfonen jur 51ngeige ju bringen.

Somit Sftemanb au§ $urd)t babor jurücff djrecfe , fottte ben 9(ngefd)iUbigtcn

ber ^ame ber Stnttäger ftreng geheim gehalten merben. @in au§füfjr(id)e§

,

s
]iormatio' gab be§ Dealern an, mie gegen 9lnget(agte nad) 13 berfd)ie=

benen ©raben itjrer Skrbädjtigfeit, ü)re§ ©eftänbniffes . ober ber böHigen lieber*

meifung ju berfaljren fei. Anfang» 5Iuguft eröffnete ^nftitori« feine 2()ätig=

!eif in ^nnsbrud, unb gegen fönbe biefea Monats maren iljm bereit» über

50 5|3erfonen, meldje bis auf jmei fämmttid) bem meibüdjen ©efd)(ect)te

angehörten, au§ ber ©tabt unb ber nädjfteu Umgebung at§ ber £>ej:erei

.berbädjtig' bejeidEjnet roorben, aufter biefen nod) , biete anbere', bereu -Ramen

in einem borljanbenen Verjeia^ni^ nid)t angegeben finb. SDie 3eu Öenöer^0re

bauerten mit Unterbrechungen etma fünf 2Bod)en lang ; aber fetbft bem 3nqui=

fitor, ber e§ mit ben 3tnt(agen auf Sdjäbigung an Seib unb Seben, auf

GntäieT)itng ber W\lü) au§ ben Mljen unb auf ,2Bettcrmad)en' feljr ernftlid)

naljm, erfdjien bie 93ertä{?(id)t'eit ber 3eu9en äiemlid) jmeifeüjaft. SefonberS

bemerten§mertt) ift, ba$ in ben 33ert)ören biejenigen ,6apitalberbredjcn', meldje

in ben §ej:enproceffen ber fpätern $t\t ben £muptinf)alt ber 3tnttagen bilben

:

eine 5Ibfd)mörung be§ ©tauben«, ein förmüdjer 33unb mit bem Seufel unb

eine 33ermifd)ung mit bemfetben al§ 3ncubu§ ober <5uccubu§, fomie nädjtlid)e

S(u§faljrten, £)e£cntanäe unb ^pejenmab^eiten, gar nid)t ermätmt merben.

SBäfjrenb bie $erb,anblungen bcjüglid) ber bieten ,53erbäcbtigen' nod) in

ber 6d»mebe maren, lieji Snftitori§ im October 1485 fieben Söeiber au§

Snn§brud gefangen fe|en unb ftrengte gegen biefelben eine Unterfud;ung an,

meldje fo ungeregelt unb red)t§roibrig gefüljrt mürbe, ba^ fd)tieBli$ ein jur

Sertljeibigung ber 5tngefd)ulbigten aufgefteüter <Sad)matier fämmtlidje 5In=

Kagepuntte al§ unbegrünbet surüdmeifen tonnte unb bor einem unter bem
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Sßorfijje eine» SBeboflmädfotigten be» 33rirener 33ifd)of§ gebübeten ®ertcf)t§=

I)of bie böHige ^-rei|prec£)ung ber ,f)epn' erreichte. 2)er ^ßtoce^ l)atte

im Volte eine gewaltige Erregung ber ©emütfjer tjerborgerufen. 3tt§ ber

Snquifitor, ber in bemfelben fid) bie fdjlimmften SSlöjjen gegeben ^atte, neue

(Sinferferungen bornat)m unb Unterfudntngen in'S Söerf fc^en moftte, [abritt

ber Sifdjof bon 33rij:en ernfttidj gegen i^rt ein; er mahnte it)n, in fein Softer

3Utücfäufer)ren
,
gab ben feftcn (Sntfcljlujj funb, iljn bon jeber »eitern Unter*

fudjung auääufdjtiejjen , unb erreichte baburd) beffen Entfernung au§ bem

Sanbe. ,W\a) berbreuft be§ Sttünd)»,' fdjrieb ber 33ifd)of am 8. gebruar

1486 an einen Vertrauten, ,\a) finb in be§ ^3apfte§ 33ullen, bafj er bei biet

^äpften ift bor 3nqui|itor gemefen, er bebuntt mid) aber propter senium

ganj finbifrf) fein morben, al§ idj it)n ^ter 31t SSrijcn gehört fyaht mit bem

Kapitel.' 1

(Sin öeträdjtlidjer 3;t)eü ber bon |)einridj Snfittori§ 3m* $üi)rung be§

Snn§bruder ^enproceffe» gegebenen ?lnroeifungen unb feine» ,9cormatib§'

mürbe faft mörtlid) aufgenommen in ben bon it)m unb 3acob ©prenger

im fotgenben 3at)re 1486 berfapten ,£>ej:enl)ammer' 2
. 2)iefe§ 2Bert\ obgteidj

e§ alz ^prtbatfdjrift feineäroegä eine gefe£lid)e $raft in ber $ird)e erlangte,

ift bie Quelle unfägüdjen Unf>eif§ getuorben. 3lud) in proteftantifdjen ©e-

rtdjten behielt e§, menn aud) bie 9tid)ter feltener e§ anführten, unbeftrittene»

Mnfefjen 3
.

Sie ^nquifitoren gaben ba§ Söerf I)erau§, um ben 2Biberftanb 3U bredjen,

ber ifjrer 3(mt§tf)ätigteit entgegentrat bon ©exten , einiger ©eelforger unb

^rebiger', meldje öffenttid) in ttjren ^rebigten behaupteten: e§ gebe feine

Öeren ober biefetben fönnten ben 9Jcenfd)en feinen ©d)aben jufügen.

1 2lu§ ber in lüden Se^ierjungen lehrreichen 2(bt)aubluug beö 91euftifter @b,or=

fjerrn §. SCmmann ,®er 3nn3brntfer §ej:enpvixef3 r>on 1485' in ber 3ferbtnanbeum3=

jeitfd&rift golge 3, §eft 84, 1—87.
2 33ergl. Slmmann 4. 7—8 dlote. 1. Sie in bem Malleus maleficarum ,Pon

Sfnnäbrucf berichteten 3aubergeftf)icrjten ftetfen fid) nad) ben Steten in Sßtrnidjieit 3um

Zijdl uiefentlid) onberö bor, al$ fie bafelbft erjcüjtt finb. ®iefe llmftiiube üerleitjen

bem üorUegcnben ^roceffe in ber ©efrf)itf)te ber .s~->ej;enproccffe eine fjerüorragenbe ©teile'

(S. 4). 2)a§ im 2eji uon unö erroärmte
,

sJlormatiü' be§ 3"(luifitor§ finbet fid) ,311m

fjröfjten 2tjeil roörtlid) aud) im Mallous maleficarum', ,9lbrüeid)uugen beiber ü£ej:te

rubren in ben meiften gälten Don (Srnietteruugen im Mallcus tjer' (©. 7—8 5Rote 1).

Stefec ,

sJ(ürnmtin' ift bemnnrf) in 23c3iig auf ben ..'pe^en^ammer' roof)t baS toidjtigfte

uiio erhaltene 2>ocuinent unb uerbient bef^fjalö einen uollftänbigen 2lbbruef. §offentIicf)

roibmet lUutmaiiu ber Sacfje eine genauere Unterfucfjung.

'' Malleus liialclicariiin, in tres partes divisus, in quibus eoneurrentia ad niali-

ficia, uial'lii iiiniin effectus, remedia adversus maleiicia et modus denique procedendi

ac puniendi maleficoa abunde continetur. Ueber bie uerfdnebeuen Shicgaben Dergt.

2öäd)ter 281. ©olbon-^eppe 1, 276 5ttote 1.
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Ser ,$ej:enfiammer' enthält brei Steile. Sie beiben erften betjanbetn bie

Söirtiicbjeit ber §ej;erei nad) ber 33ibet, bcm canonifcfien unb bürgerlichen Ütecbt,

erftären ha* 2Sefen berfetben unb ,bie ©räueltr)aten' ber öerenfecte unb bie

bagegen anjuroatbenben firdjtic&at öeilmittel ; ber britte %i)t\l gibt bat geift=

liefen unb ben Weltlichen Siebtem nähere Unterweifung, wie ein £)erenproceß

eingeleitet unb geführt unb rote ba% Urteil gefprocfjen werben muffe
1

. .Sie

£)erat', fagten bie Serfaffer, ,finb r)ärter ju befirafen al§ bie ®e£er, weil

jte auef) 5Ipofiaten finb, unb noef) meljr, weil fie nicht nur au§ $>cenfchen=

furdjt ober g-teifcheätuft ben ©tauben abläugnen, fonbern überbief? beut Seufel

Ijttlbigen unb tr)m mit Selb unb Seele ftcf) ergeben. Sie (Bröfje be§ 23er=

brectjenS ber 3 auDerei ift fo ungeheuer, bafj fie bie Sünben unb ben fyatt

ber böfen (Sngel überfteigt : ber ©röfje ber SBerfchutbung muß aud) bie ©röße

ber «Strafe entfpreerjen.'

Sie Kölner tr)eologifct)e gfaatltät erteilte beut Söerfe im 2ftai 1487

bie öon ben 3nquifttoren gemünfdjte Approbation, ertlärte e§ aber für ratf)=

fam, baß e§ nur gelehrten unb eifrigen Männern unb nur gottesfürdjtigen

unb gewiffenl)aften Seetforgern in bie öanbe gegeben werbe; bie über 3k=

ftrafung ber $ererei aufgestellten ©runbfd|e fönnten nur infofern gebilligt

werben, ,al§ fie ben ^eiligen Ganone* niebt wiberfpred)en\ ^m Uebrigen

ermahnte bie ft-acultät bie Snquifitoren, il)r 2lmt mit Gsifer fortjufeben, unb

erklärte e§ für f chriftgemäfj , baß 9J2enfd)en qu§ göttlicher 3ulaffung mit

£mife be» Seufel» §erereien au^uüben im Stanbe feien : wer bagegen prebige,

berlnnbere, fo biel an ifmt, jum ©djabert ber Seelen bie Obliegenheiten ber

^nqutfttoren. 5tt(e dürften, überhaupt alle $atr)otifen foüten benfelben in

ber Skrtfieibigung be§ fatr)oIifct)en ©lauben§ 23eiftanb leiften
2

.

1 Skrgt. bie nähere Angabe be§ ^ntjalteö Bei §orft, Sümcmomagie 2, 39—117.

(Sdjtoager 1, 56—228. gnnemofer 796-811. 3lo3foff, ©ei$. be3 Seufelä (1869)

Söb. 2, 226-293.
2 Sie (Sölner Slpprobation in ber granffurter 2lu3gabe be§ Malleus malefica-

rum Dom Sfafjre 1588 p. 685—693. Heber bie Gmtjtefjimg beä ^ejenfiammerS' Reifet

e3 barin: ,Quia nonnulli animarum rectores et verbi dei praedicatores publice in

eorum sermonibus ad populum asserere et affirmare non verebantur, maleficas non

esse, aut qui iiikil in nocumentum creaturarum quaeunque operatione efficere pos-

sent. Ex quibus incautis sermonibus nonnunquam saecidari brachio ad puniendum

huiusmodi maleficas amputabatur facultas: et hoc maximum augmentum malefica-

rum et confortationem illius haereseos. Ideo praefati inquisitores totis eorum

viribus eunetis periculis et insultibus obviare volentes, traetatum quendam non tarn

studiose quam laboriose collegerunt. In quo non tarn huiusmodi praedicatorum

ignorantiam pro catholicae fidei conservatione repellere nisi sunt, quantum etiam

in exterminium maleficarum debitos modos sententiandi et easdem puniendi iuxta

dietae bullae tenorem et sacrorum canonum instituta laborarunt.' Sa3 SÜerf ift

aber nidjt für Rieben beftitnmt. ,Consulendum tarnen videtur, quod iste traetatus
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Sn bemfetben ^atjre 1489, in weitem ber ,§ej;enl)ammer' nadjtueistidj

guerft gebrudt rourbe, gab ttlridj 2Rolitott§, ©octor beiber IRec^te unb ^ßro=

curator bei ber bifd)öf(id)en (Surie ju ©onjianj, im auftrage be§ (5r$eräog§

©igtemunb bon Siroi ein ©utadjten über ba§ £ej:enmefen l)erau§, roetcöe§

im ©egenfajje jum ,§)erenl)ammer' mandje bernünftige $nfid)ten enthielt. 3tuf

9tu§fagen, meldje auf ber Roller erpreßt mürben, bürfe, fagt er, fein ©e=

tüiajt gelegt merben; benn burd) $urd)t, ©ebreden unb Qual lönne man

Semanben leidet ba^u bringen, 21flerfei ju belennen, ma§ er niemals getfjan

f)abe. ,©ott allein', fagt er, ,tji £>err *** Statur, unb befjfjatb lann 9cid)t§

oijne feine 3ulaffung gefcbefjen. Teufel !önnen leine $inber erzeugen, 5J?en=

fdjen feine anbere ©efiatt annehmen unb fidj nict)t an entfernte Orte ber=

fe|en: fie fönnen fid) nur einbüben, bafj fie feien, wo fie nidjt finb, unb bafe

fie fer)en, ma§ fie nid)t fel)en. (Sbenfotr-enig fönnen §ejen biefe teilen meit

gut ^cacbtjeit manbern unb bon biefen SBanberungen jurueffommen
, fonbern

inbem fie träumen unb an aUju reizbarer ^3t)antafie leiben, fommen il)nen

berartige ©egenftänbe, mefdje fie fi$ burd) 23erblenbung be3 Seufetö ein=

bitben, fo lebhaft bor bie 5Iugcn, bafj fie, ermad)enb, burd) ©etbfttäufdjung

glauben, fie Ratten, ma§ bod) nur (Sinbtlbung mar, in 2Birfiid)teit gefef)en.'
1

dagegen aber beftritt 9Jfafitori» fo menig mie ber ,£)e£enl)ammer', bie

9ttög(id)feit ber §ejerei an fid) unb einen 33unb ber £erm mit bem Seufel,

meldier mit ben Ijörteften ©trafen belegt merben muffe. ,2Bietr>obf fötale

berflud)te SBeibcr für fid) felbft nid)t§ 2Birflid)e§ ttjun fönnen, fo muffen fie

bod), meit fie bon bem magren, barmljeräigen ©ott abfallen, fid) bem Teufel

ergeben, it»m 2)ienft unb (Sljre mit Opfern bemeifen unb feine $unft brauchen,

fotdjeä 21bfalt§ unb böfen 2BiHen§ f»alber nad) bürgerlichem unb göttlichem

9ied)te bom Seben 511m Sobe gerid)tet merben.' 2

doctis et viris zelosis, qui ex ea sana, varia et matura consilia in exterminium

maleficarum conferre possunt, communicetur simul et ecclesiarum rectoribus timo-

ratis et conscientiosis duntaxat, ad quorum doctrinam subditorum corda in odium

tarn pestiferae haereseos incitari poterunt ad cautelam bonorum pariter et inalo-

rum inexeusabilitatem atque punitionem.'

1 De lamiis et pliitoniois mulieribus, Teutonice Unholden vel Hexen. 2tm
Sdjtufe: Ex Constantia anno 1489 die deeima Januarij. 2)te erfte 2Iu3gabe mit

§oläfd)nitten. Sie ©djrift aud) im Stntjange ber granffurter 2tu<Sgabe be§ ,£>er.en=

Ijammcrö' Dom ^atjre 1580. Seutfdje Ueberfetjungen crfdjiencn 1544 unb 1575. SSergl.

9tapp 9—12; ©olban=§eppe 1, 275 «Rote.

'-' Sä ift beninad) irrig, toenn ©o!ban=§eppe 1, 272 fagt: nad) SSJlotitoriS' ,Ueber=

jeugung gab cö feine §er,en'. Srrig ift aurf) ©olban'S S3efjauptung 1 , 275 , bafe

bie ©dfjrtft lUcolitorie' bie ^nquifitoren jur 2lbfaffung beö ,§er,en()ammcrS' mit der«

anlaßt ()abc; rhu bod) letzterer frfjon im 3at)re 1486 gefdjriebcu, 1487 nun ben

(Kölnern appro'oirt.



SJturner unb ©eiler oon ®aifer§berg über ba§ £e£enroefen. 513

9Mitori§ ftcmb auf bemfelben ©tanbpunfte tote Stomas Turner, ber

bie £)erm junt geuer berurtfyeitt ^a6en moltte, tttdjt toetl fte felbft ,£)aget

fieben', ba§ tjeifjt Unmetter brauen, ,2öein unb $om unb alle grudjt' ber=

berben tonnten, fonbern tt>etl fic be§ ©laubenS feien, atte§ SDtefe§, toa» bod)

nur ber Teufel berrtd)te, au» eigener $raft p bermögen:

SBie bift bu btinb in bifett ©ad)en,

Safe bu roärjtrft, bu fünneft machen

Sßetter, §aget ober <Scr)nee,

ßinber lähmen, bargu me

Xtf gefatbten ©teefen faren?

9iur tn'y geuer mit folgen SBetbern:

Unb ob tnan fdjon fein genfer finbt,

@ bafc idj biet) roolt taffen gan,

3$ toolt'S e felber -jünben an *.

9flerfmürbige Stötberfprüdfje über ba§ ^ejentoefen unb bie borgebtidjen

^erenfünfte finben fid) bei ©eiter bon $aifer£berg 2
. Sodann Sßetjer, ber

fpätere Sefämpfer ber ^ejcnbcrfolgung, lonnte fid), um ben ©tauben an bie

£)et;enfaf)rten ju entträften, auf ben ,roeit berühmten, Ijod)geIet)rten unb

frommen 5ßrebiger be§ §ot)en SBomfttfteS ju Strasburg' berufen, melier im

Satire 1508 an feine Qufyörer bie SBorte gerietet f)aU: ,Du fragft, ma§

fageft bu un§ bon ben Sßeibew, bie ju 9tad)t fahren unb jufammenlommen ?

SDu fragft, ob @tma§ baran fei, menn fie fahren in grau SßenuSberg, ober

bie £)eren 3
, menn fte atfo ^tn unb tjer fahren, fahren fte ober bleiben fie,

ober ift e§ ein ©efpenft 4
, ober ma§ fott idj babon Ijatten? $d) gebe bir

9tntmort al§ nad)ftef)et. 3U bem erften fpred) idj, bafj fte Jjin unb tjer

fahren unb bleiben bod) an einer ©tatt, aber fie mahnen, fte fahren, mann

ber Teufel fann ifjnen einen «Sptenbor atfo in ben ®opf machen unb atfo

eine gantafei, bajs fie ntdjt anber§ mahnen, bann fie fahren aUentfjalben,

unb mätmen, fie getjen bei einanber unb bei anberen grauen unb tanken unb

1 Dtarrenbefdjtoörung, 2tu3g. üon ß. ©oebefe 147— 148. 3n einer ©djrift Trac-

tatus de phitonico contractu (fjreiburg 1499) feijte 9Jhtraer auSfüfjrtid) auSeinanber,

rote er in fetner £$ugenb Oon einem alten SGeibe taljm gefjejt unb toieber geseilt

roorben fei.

2 ** Staat. 2t. «Stöber, 3ur ©efefj. be§ S5otfäabergtauben§ im anfange beä fea>

jef)nten 3fabrb,unbert3. 2tu§ ber SmeiS Oon Dr. Qot). ©eiler oon ßaiferöberg (Safet

1875) ©. 11 ftt.

3
nierjt ©ajen, toie roafjrfäieinlid) nadj £yugtin'§ beutferjer Ueberfetjung oon SBeüer'3

De praestigiis Daemonum (granffurt 1586) ©. 555 roieberrjott citirt toorben ift;

oergl. 3facob§ in ber 3 eitf t^>r - be§ §arjOerein§ 3, 834.

4 SBtenbroerf, ©innentrug.

SanffetuSPaftor, beutfdje ©efätc&te. VIII. 1.—12. STufT. 33
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fpringen unb effen. Unb ba§ lann er aüermeift benen tljun, bie mit ifjm

ju fdjaffen tjaben, tfjm Verpflichtet fein.' ,£)öre ein Stempel. 3$ Iefe, baß

ein ^rebiger tarn in ein SDorf. 2>a ma§ eine $rau, bie jagte, tt)ie fie §u

9cac^t atfo umführe. £>er Sßrebiger lom ju iljr unb ftrafte fic barum: fie

fotlte babon ftefjen, mann fie füt)re nimmer unb mürbe betrogen. «Sie fprad)

:

Söotft i§r e§ ntdjt glauben, fo mill id) e§ eudj jeigen. @r fpradj: ^a, er

moflte e§ feiert. £>a e§ 9cad)t warb, ba fie fahren wollt, rief fie itm. 35a

fie fahren wollt, ba legt fie eine SDMte 1 auf eine 33anf, barin man Seid)

mad&t in ben Dörfern. 2>a fie in ber 9!JMte atfo fajj unb \iü) falbte mit

bem Oe( unb bie Söorte fpradj, bie fie fpredjen füllte, ba entfd^lief fie atfo

fijjenb, mahnte, fie füljre, unb fwtte femlidje (fold&e) greube inwenbig, bajj

fie fettete mit Rauben unb mit §üjjen, unb fodjt atfo faft, bafj bie 2JcuIbe

über bie 33ant abfiel, unb lag fie unter ber 9JMte unb fdjlug fidfc) ein 2od)

in ben $opf.'
2

©o erklärte alfo ©eiler ba§ bermeintlidje Suftfatjren für eine btojje

ßinbitbung unb ein SBIenbroerf be§ Seufel§. 9teljnlidj Ijatte er fd)on im 3al)re

1498 in feinen ^rebigten über ©ebaftian S3rant'§ ,9iarrenfd)iff gefagt: ,3u

glauben, bafj bie böfen 2öeiber mögen auf einer Ofengabel ober auf einem

SBolf an alle Orte tommen, ba» ift grofje ^antafei unb ein falfdier 5(ber=

glaube.' 3

dagegen nimmt er in feinen gafienprebigten be§ 3al)re§ 1508 an einer

anbern ©teile bie 2öirflid)fcit ber ^enfafirteu an. ,2ßenn eine §eje auf

einer ©abel fitst unb falbet biefelbige unb fpridjt bie Sorte, bie fie fpredjen

fotl, fo fätjret fie bann batjin, wotjin fie nimmer will. £>aä fyat bie ©abel

nidjt bon it;r fetber, bie ©alb tt)ut e» aud) nid)t', ,barum fo t^ut e§ ber

Teufel, ber füt»rt fie auf ber &aM fyinweg, wann er feine ©acramente unb

feine geidjen fielet bon ber Jpese.'
4

lieber anbere borgeblidje ipejenfimfte prebigte er : ,3)u foüft nict)t barauf

galten, bafj ein Dftenfd) Weber in einen 2Mf twdj in ein ©djwein ber=

wanbelt wirb; benn e§ ift ein ©efpenft unb ein ©plenbor bor ben klugen

ober in ben föopf gemadjt, bafe er wätjnt, ba§ nid)t ift. 3)u tjaft einen

2ejt im geifttidien 9tedjt, ba fpridjt ba§ Zeitig (Soncilium: 2Ber ba wäre,

ber ba glaubt, bajj Semanb anber» fönne ben 9flenfd)en bermanbefn in ein

Sbjer ober ein Stljier in ba§ anbere, bann ©ort ber Mmädjtige, ber ift

böfer bann fein §cibe.' ,2Bo§ bie 9?atur uid)t bermag bon i^r felbft 311

machen, ba% tann ber Teufel aud) nid)t madjen. 5Jhm tann bie 9catur nidjt

1 fflarfttog.

2 emeiö (©trafcöurger 2tn3go.be Don 1516) 2jr. 36—37"; bergt. 43-.

8
ÜRarrenfdjtff, 2lu8g. Don $öniger 241 »j bergt, ©töber, §ej:enproccffe im

«Elfafj 307. * emeiS BI. 54.
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einen 9J?enfd)en in ein Sbjer nodj ein 33jiet in ba§ anbete bermanbefn,

barum fo lann e§ ber Seufet aud) nid)t.'

*

dagegen glaubte er an Seufel in SMfSgeftalt unb an Slöedjfeltinber.

Salb täfjt -er allerlei Unmetter nid&t burd) bie §eren felbft, fonbem nur auf

bereu 2öunfdj burd) ben Teufel Ijerborbringen , balb jagt er: ,$)ie $eren

tonnen einen §aget madjen in einer ©tube, e§ mujs aber allmegen SBaffer

ha fein.' @r jtoctfclt nid&t baran, baß ,bie §)epn burct) §ütfe be§ Seufel*

bie Äülje berfeien unb ifjnen bie W\lä) nehmen fönnen, bajj fie ni$t mefjr

W\lü) geben, unb bie 9Jtüc& au§ einer 2Hen ober au§ einem ^t^elm 2 melfen

fönnen'. ,©er Seufel mag bie Mdj au§ einer ®utj nehmen unb an anbere

Orte tragen, unb mann er ba§ 3 e^)en ber £)erm fieljt, unb mann bie £)erin

mälmt, fie melfe einen 5IrJt)etm, fo lann ber Teufel in furjer Qtit WU(3&

barbringen unb fie eingießen in ifjr ©efdjirr, unb fieljt man iljn nidjt, unb fo

mätmt bie £)erm, fie laufe au§ ber <Saut ober au* bem 91rtf)ehn.' 3 £>er

Seufet Ijat mit ben £)e£en ,einen ^act gemalt unb itmen 2Bort gegeben unb

3eict)en; menn fie bie 3^$^ tljun unb bie Söorte brausen, fo miß er tljun,

ma§ fie begehren, unb alfo tljut e§ ber Teufel burd) iljren ^Bitten' i
. §)arum

finb aber nid)t§beftomeniger bie £)eren nad) göttlichem ©efetj be§ 2obe§

fdiülbig
5

.

.©afj mefjr grauen als Männer ber |)ererei ergeben feien, fo baß, ,iuenn

man einen Mann berbrennt, fo brennt man motjt jeb,n grauen', leitete ©eiler,

äfmlid) mie ber ,§ej:en^ammer', au§ ber befonbern 9catur be§ meibtidjen ©e=

fcr)fect)te§ b,er: bie grauen feien leid)tg(äubiger al§ bie Banner unb befrfmfb

bom Seufel gut ju Überreben
; fie feien bon fdjnetlerer gaffung§ga6e, bejjljafb

aber aud) böfen ^fmntafien zugänglicher. ,2Benn eine grau in ber Sugenb

moljl gerätb, unb mot)I gelehrt mirb, fo finbet man faum einen frömmern

9ftenfd)en; alfo finbet man leinen böfern 9ftenfd)en al§ grauen, menn fie übel

gelehrt merben unb übel geraden.' ®er britte ©runb, ,marum fraulich ©e=

fd)ted)t meljr bermüftet fei bann bie Männer', ift biefer : ,§ie grauen mögen

übel fdjmeigen. 2öa§ eine grau meife, ba§ muß IjerauS, e§ mag nidjt bleiben.

Sarum menn ber Teufel bie grauen alfo lehret, fo lehret fie e§ eine anbere

grau unb bie abermals eine anbere, unb alfo für unb für, unb geminnt er

biel ©eelen.' 6

SQöte ©eiler bon ®aifersberg, fo ttjeitte aud) ber gelehrte 31bt Sofjanne*

2ritf)emiu», melier fo mancherlei Aberglauben mutfjig berampfte, boUftänbig

ben 3auber= unb §erenglauben feiner 3 eü- 3n 1 e iner öu f 33cfet>I be§ ®ur=

fürften ^oadjim I. bon 33ranbenburg im ^a^re 1508 abgefaßten ©djrift

1 @mei§ 231. 44. '

2
SJjtfttet.

s @met§ m. 43. 45. 54—55. * 931. 44 b
.

5
SSI. 59 \

6 23L 46. 2}ergl. ben Malleus maleficarum pars 1, quaest. 6.

33*



516 3of). Sritfjemiuö über baZ §erenß)efen.

, (Segner ber 3auDere ien
' 1

ttnterfcfjieb er bier ©attungen bon ipej:en: foId)e,

roeldje oljne 33ünbniJ3 mit bem Teufel au§ eigener Soweit fdjäblidje unb

töbüdje Sränfe au§ Kräutern unb giftigen SBurjeln bereiten; foldje, meld)e

burd) berfdnebene , bon ber Birdje berbotene ©ebräudje unb Formeln iljre

3aubercien ausüben; foldje, toeldje in offenen 25er!er)r mit ben Dämonen ge=

treten finb unb mit bereu £)ülfe, unter gulaffung ©otte§, 9flitdj unb Butter

fteljlen, 23Ii£e, ©türme unb £)agetmetter Ijerborrufen , bie 3eugung§fraft ber

Männer lähmen. SDie bierte ©attung, bie gefäijrlicfjfte bon allen, ^at fidf)

nad) Abfcbmörung be§ djriftüd)en ©Iauben§ bem Seufel förmlidj jum (Sigen=

tljum übergeben unb ift im ©taube, bie fd)Iimmften Brautzeiten 5U erzeugen,

bie 9ftenfd)en mal)nfinnig unb Möbfinnig, taub unb laljm, arm unb unglüd=

lid) ju madjen. £)ej:en biefer legten ©attung treten fogar mit ben Dämonen

in fleifdjtidje $ermifdjung, befeljren fidj feiten unb merben bat)er mit 9ted)t

fliegen if»rer ferneren 3Serbredjen gegen ©ott
,

gegen bie -ftatur unb ba§

2ftenfd)engefdjted)t burd) $euer geftraft. S)ie 3a^I fötaler |)ei*en ift, berfidjert

2ritf)emiu§
, , (eiber in jeber Sanbfdjaft feljr grojs; faum gibt e§ ein 2)orf,

in meldjem nidjt eine £)ej:e ber brüten unb bierten ©attung gefunben mirb.

Aber mie feiten finbet fidj ein ^nquifitor, unb faft nirgenb§ ift ein 9tid)tcr

borI)anben, ber biefe offenbaren Prebet gegen ©ott unb bie 9catur rädjt! (S§

fterben 9ftenfdjen unb SSieb, burd) bie 9fteberträd)tigteit biefer SBeiber, unb

Dftemanb benft baran, bafs e§ burd) £)ej:erei gefdjiefjt. SBiele finb fort=

mäbjenb mit ben fdimerften Brantljeiten geplagt unb miffen nid)t, bafj fic

bet)ert finb.'

Uebrigen§ fönne 9iiemanb oljne boüen freien 2öiHen bon bem Seufel be=

fjerrfdjt unb jur £)ej:erei berfüfjrt merben, unb jeber ßljrift befi^e bie fid)erften

Mittel gegen aüe §>ei'enfün[le. 35or 5IHem muffe er feftfteljen im ©tauben

an &f)riftu§ unb an aüe Sefjren ber ®ird)e unb fein ©emiffen bon Sobfünben

rein galten, (£(jrfurd)t fyegen gegen bie Ijeiligen ©acramente, bie ©ebote ber

Bird^e treu beobad)ten unb bie lirc^tid^en ©egmmgen unb 2BeiI)ungen ge=

braudjen. Slritljemiuä marnte bor Aberglauben, gab aber felbft abergläubifdie

Mittel an, mie man fid) bor Setzungen fd)ütjen unb namentlid) burdj ein

,£)ej:enbab', meldje§ er mit größter 2tu§fü()rlid)teit befd)rieb, fid) babon bc=

freien fönne 2
.

9?idjt meniger aber als bie f)eren unb Itnljolben foüten, berlangte

-£ritf)emiu§ bon bem $aifer 3Äa|imiIian I., alle 3auberer unö £eufel§=

1 Antipalus maleficiorum. (Jtnen roeitern ©influfe tonnte biefe ©djrtft nidjt

cor bem Qabjc 1555, in roeldjem fie jnm erftemnal gebrneft hmrbe, ausüben.

2 WcUjereö bei 3f. (Silbernagt
,

3of)anneS £ritf)cmiu§ (2. 2tu|L 9legenöburg

1885) S. 132—158. 2ß. ©djneeganö , 3lbt 3of)annc§ Sritl)emiuö (ßreuanad) 1882)

S. 226-242.
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befd)roörer ,mit ©tumpf unb Stiel' ausgerottet werben. ,6ef>rt mit Pannen

unb 23efd)roörungen um, rüinnen fid), al§ tonnten jte bie Seufel in einem

ßirfel äufammenbringen , in ein GrtjjM ober in ein anbereS ©efdjirr ein=

f^lteflen unb ba fiditbarlid) 5eigen. Siefe fdjäblid&en Seutc gefyen nur mit

betrug unb Aberglauben um unb begeben biet böfere ©lüde, als irgenb ein

frommer SJienfdj gebenten lann. ©ie treten in einen auSbrüdüdjen 33unb

mit bem 2eufel, fsteppen ficb, mit bieten unb mancherlei 33üd)crn, bie bofl

Unjud&t, ©otttofigfeit unb 23etrugS, unb jroar unter bem tarnen, als roären

fie bon ben alten 5pijilofopIjen unb weifen Seuten gefcfjrieben ; betrügen mit

5lufroeifung berfefben biete unbor[id)tige unb fürtoi^ige Seute, ftürjen fie in

beS Teufels ©ruben; geben fätfdjtid) große unb ungfaubücrje Singe bor, bajj

fid) bie Seute, bie es Ijören, barüber bertounbern muffen, ©ie rühmen fidj

großer Singe, unb ift bocb, 5lHe§ erlogen, fintemal MeS, roaS it)re 23üd)er

borgeben, eitel erbid)teteS Sing ift.'
1

5IIS ber ,£)erenl)ammer' gefd)rieben mürbe, Ratten bie Snquifitoren «Sprenger

unb SnftitoriS
2

, roie fie felbft berichteten, in ber Siöcefe Gonftanj unb in

ber ©tobt 9tabenSburg binnen fünf 3al)ren bereits 48 öeren, roeil fie taut

itjrer- ,53etcnntniffe' Unjudjt mit bem teufet getrieben , bem weltlichen 5Irm

gur ©träfe überliefert 3
.

1 Slntoort auf mehrere fragen be§ ßaiferS SUlajimilian I. oesüglidj ber §e£en;

bellte im Theatr. de veneficis 357—358.
2 SSci®. b. Sudjmafb (SeutfdjeS ©efeUi(f)aft§rcT6en 1, 129) ftefjt ju fefen: ,@prenger

unb ©rem per' Ratten ben ,§ejen^ammer' »erfaßt, unb Sßapft ^nnocenj VIII. Fiabe

benfelben burd) feine Shttle Summis desiderantes affectibus .gebilligt' — alfo burd)

eine Suffe oon 1484 ein S3ucf) gebilligt, MefdjeS erft 1486 gefdjrieben rourbc.

3 Malleus maleficarum pars 1 ,
quaest. 1 , cap. 4. 3»n Dberitalien

, Reifet e§

pars 3, quaest. 14, Ijabe ein ^nquifitor in bem einen Safjre 1485 in ber ©egenb

tum Sßurmferbab (SSormio) 41 ^erfonen auf ben <Sd)eiterf)aufen gebradjt, unb

3tear ,omnibus per totum corpus abrasis'. ©egen biefe abrasura, toeldje äur

©ntbecfung ber angeblid)en SDMäeidjen beS SeufefS unb verborgener Saubermittel

angetoenbet rourbe, empörte ftd) bamafS nod) baö beutfdje (&d)am= unb Gsljrgefüfjl.

,In Alemanie partibus talis abrasura, praesertim circa loca secreta, plurimurn

censetur inhonesta' , toe&fjalrj e3 fjier aud) niemals in Stnwenbung gefommen fei.

SBejügfid) ber abrasura ,est eadem ratio sicut supra de vestimentis exuendis'

;

hierüber aber rjetfjt e3: ,Dum ministri se disponunt ad quaestionandura post

expolient eum, vel si est mulier, prius antequam ad carceres poenosos ducetur,

ab aliis muliebribus bonestis et bonae famae expolietur.' Pars 3 ,
quaest. 14.

©pöter ging bie ©djeu cor ber abrasura per totum corpus aud) in S)eutfd)Ianb

verloren. 3m Saufe be§ fed)3ef)nten unb f
4 eben3eb,nten SfarjrljunbertS würbe biefefbe

burd) bie §enfer§fned)ie in fd)euBfid)fier SCßetfe atfentfjafben vorgenommen, fefbft bei

ben efjrbarften grauen bürgerlichen, abetid)en unb fürftfid)en ©tanbeä. Ser ^efuit
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SGßoHte eine ber £e£erei ftarf öerbädjtige 9Ingefd)ulbigie nid)t gteic^ bei

ber erften 9Inmenbung ber golter benennen, fo füllte, empfahl ber ,f>ej:en=

Jammer' nadj altert juriftifa>n «Sätjen, bie gotter an einem anbern Sage

weiter geführt »erben. SDiefe» weitere gottern nenne man aber nidjt eine

,2Bieberf)olung' ber golter, meit eine folc&e ,of)ne neue Snbicien' nidjt ftatt=

finben bürfe, fonbern eine ,gortfetntng' ber frühem.

2)urd) biefen fdjredlidjen ©aij mürben, mie fpäter ber Sefuit griebrid)

bon @pee bellagte, ,ben boSljaften Diidjtern Sfyüre unb genfter aufgettjan, ju

tfmn, ma§ fie gelüftete'. ©iefe 9tid)ter fagen: ,2öir motten bie golter nid)t

mieberl)oIen ; benn ba» fei fern bon un§, bafj mir biefe§ orjne neue unb

roidjtige Urfactjen tfjun füllten; fonbern mir motten biefetbe auf einen anbern

Sag erftrecfen. 2Bir miffen mof)l, baf; e§ miber Ütecfjt urtb Vernunft märe, bie

peintidje grage ju miebertjoten ; behüte un§ ©ott, bajj mir fo unmenfditidj unb

graufam fein foflten; mir motten biefelbe atiein auf ein anbermat erftretfen;

benn bafür, bafj <5otcrje§ suläffig fei, Jjaben mir auf unferer ©eite bortrepdje

unb in biefer ©adje motjterfatjrene , burd) ganj 2)eutfd)Ianb bei bem 3nqui=

fition§mefcn geübte unb gerühmte ©eiftlicfye unb anbäc&tige Männer.' 9ttan

follte e§ faum, meinte ber ^efuit, für mögtid) galten, baf; felbft ^riefter in

einer fo mistigen ©acfoe mit ben SBorten ,gortfe|ung' unb ,2Biebertjolung'

gleid)fam ,furjmeilen' fönnten. ,^n SBatjrtjeit ift biefeä meines @rad)ten§

eine ungeiftfidje ©raufamteit, unb id) beforge nic&t erft tjeute, ba£ genannte

Snquifitoren', ©prenger unb 3nftitori§, ,burd) it)re Sortur unb Reinigung

bie große 9Jcenge ber 3au^ere^ unb £)erm juerft nad) ©eutfdjtanb gc=

bracht fjaben.' 1

Sm ,£ejen§aminer' mattete aber nodj, im SSergleid; ju ben fpateren, bor

metttidjen Dtid)tern geführten |)evenproceffen , fomoljt in 53ejug auf bie ßafjt

a(§ aud) bie ©raufamteit ber Folterungen eine gemiffe 9D?übe bor. Ser

,£>ej:ent)ammer' motttc nur eine einmalige ,gortfe£ung' ber gotter unb berlangtc,

menn barauf ein 33efenntnij3 nidjt erfolge, bie greilaffung be» 9Ingefduübigten 2
.

3tud) fotlten bie 9?id)ter nur ,auf bie gemotinte Seife' bie gotter bornetnnen

Sfxicbritf) »on ©pee fprad) feinen tiefen Kummer ou§ über biefe§ ,fd)äublid)e, befdnmpfenbe

unb entefjrenbe, befonber§ ben guten 9htf ber alten beutfdjcn ©djatnljaftigfeit fd)tt>er

öerle^enbe 93erfab,ren'. Cautio crim. dub. 31.

1 Cautio criminalis dub. 23, 5.

2 ,Quodsi nee sie poterit ad terrorem vel etiam ad veritatem fatendam induci,

potent seeundum diem vel tertium assignare ad continuandum tormenta, non ad

iterandum. Quia itcrari non debent, nisi novis supervenientibus indieiis, et tunc

pos8unt. Sed continuari non probibetur.' ,Quodsi fateri noluerit die assignata,

poterunt quaestiones continuari.' ,Ubi autem decenter quaestionatus et tormentis

expositns noluerit detegere veritatem, amplius non vexetur, sed libere abire di-

mittatur.' Pars 3, quaest. 22.
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laffen, nid)t mit ,neuen unb au§gefud)ten Dualen' 1
. ,$ie mettticben 9iid)ter',

fagte er, ,get)en auf iljre SDßeife , na$ ber ©djärfe, nidjt immer nad) ber

ViHigfeit bor.' 2

ftoä} in 5tüei anberen Vereisungen ragt ber ,£)erenf)ammer' , troij ad

feiner gurcbtbarteit, an Vefonnenljeit roeit Ijerbor über ba§ in .'perenproceffen

bor meltlidjen Stiftern fpäter eingebürgerte SSerfac)ren.

@rften§ fagte er, ma§ fpäter nur feljr feiten beobachtet mürbe, fiejügli^

ber gegen eine 3lngeflagte auftretenben 3euÖen: SBenn audj smei 3eu9en

nad) ber ©trenge be§ 9ted)te§ genügenb ju fein fdjeinen, meit e§ Siegel ift:

bie 2Bat)rr)eit fofl im SJJunbe bon ßtoeien ober SDreien befielen, fo fdjeinen

bod) nad) ber ViHigfeit be§ 9ied)te§ bei ber §ej;erei megen ber gurdjtbarteit

biefel VerbredjenS jmei geugen gur Verarbeitung nid)t auszureichen ; benn bei

ben Verbrechen überhaupt muffen bie Vemeife ,t)eüer fein als ba% Siebt', unb

in biefem Verbrechen barf 9ciemanb aus bloßer ,$räfumtion' berurtljeilt merben 3
.

Seute, melcbe au§ S3o§r)eit ober au§ perfönlidjer geinbfdjaft gegen eine Un=

fdjulbige Auflagen erhöben unb als geugen aufträten, »Die man beren ,i)äufig

gefunben h>be', feien mit lebenslänglichem ©efängniß ju beftrafen
4

. ©oldje

VorfidjtSmafjregeln aber erfdjienen in ber Sotgejeit ben 9tid)tern ni$t meljr

notljmenbig, unb über bie Veftrafung falfdier 3eu9en finben fid) feine 9iadj=

rieten bor.

Ungleich mistiger nod) ift bie Vorfielt, meiere ber ^ei'enljammer' in

Vejug auf bie Auflagen einer |)eje gegen TOfdjutbige ben 5Ridjtern empfahl.

Wlan bürfe folgen 2lnttagen niebt (eidjt Vertrauen fdjenfen, meit aus einer ^eje,

bie iljren ©tauben abgefebmoren, ber Seufel rebe, ber Steufel aber ein Sügner

fei
5

; f alfcfoe $eugen müßten mit lebenslänglichem ©eföngnif; beftraft merben 6
.

1 ,Quaestionetur consuetis modis et non novis nee exquisitis.' Pars 3, quaest. 14.

2 ,Seculares judices variis suis utuntur modis, juxta rigorem et non semper

uxta aequitatem procedentes.' Pars 3, quaest. 25.

3
,. . . Quamvis videantur sufficere duo testes de juris rigore', ,tamen de juris

aequitate non videntur in hoc crimine duo sufficere. .
.' ,In criminibus probationes

debent esse luce clariores, et in hoc crimine nemo ex praesumptione damnandus.'

Malleus pars 3, quaest. 2.

4 Malleus pars 3, quaest. 31.

5 Malleus pars 3, quaest. 14 unb 33. ,§ätte man', fagt §orft (©ämonomagie

2, 116), ,biefe§ roenigfienS in fetner Slrt oernünftige SSort nur fpäter fjin bei ben §ej;en=

procefjen immer berücffidjtigt ! Srtefeg gefdjab, aber felbft bei ben proteftantifäjen

ßriminatridjtern nid)t, benen oft eine auf ber Roller erjmungene ober burd) Uebertebung

erfd)tiä)ene Slngabe genügte, anbere unfc^ulbige ^erfonen einjujieljen, 3U foltern unb

juletjt gar p oerbrennen.' ©päter ,ging man bei ben meiften §ejenproceffen nod) lueit

tumultuarifdjer, unoernünftiger
,
graufamer 31t Söerle, alz e§ felbft in biefem 33udje

öorgefäjrieben mar.' ©. 117.

6 Malleus pars 3, quaest. 31.
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SBören biefe 5öor[c^riften beS ,£)erenl)ammerS' fpöter befolgt morben, fo

mürbe bie Qcäji oer §e£enproceffe n^ in
'

§ Ungeheuerliche geftiegen fein.

9cur in golge ber bon ben Siebtem burd) bie Wolter erpreßten ,33efenntniffe'

ber §ei'en gegen ©enoffen unb ©enoffinnen tt)rer Verbredjen unb in $olge

be§ Vertrauens auf foldje Vetenntniffe gingen aus (Sinem ^pejenprocefj immer

neue tjerbor.

Sie 5lmtStöätigreit ber mit päpfitieber 93oHmac£)t ausgerüsteten 3nqut=

fttoren mar in 2)eutfd)Ianb bon furjer Dauer, ©eit bem anfange beS

fedjjefjnten 3al;rf)unbert§ finben fic& nur nod) bereinigte ©puren biefer 2f)ätig=

feit, abgefeljen bon ber ©tabt 9JteJ3, mo ber Dominicaner 9cicotauS ©abini

nod) in ben Sauren 1519—1520 blutige ^ejenberfotgungen betrieb. 31n

bem ftäbtifdjen ©onbicuS 21grippa bon ^JtetteSljeim unb bem Pfarrer Sodann

Ütoger Vrennon fanb er mutl)ige unb erfolgreiche ©egner 1
.

£$m allgemeinen ging bie güljrung ber §ermproceffe in bie £)änbe

roettlidjer 9cid)ter über, meldje baS Eingreifen ber ^nquifitoren als eine S3e=

f)inberung Ujrer eigenen ©eridjtSbarfeit anfallen unb nun ifjterfeitS eifrig fid)

bemühten, £>ej:en aufjufpüren unb $u beftrafen.

2Bie in einem bürgerlichen ©erid)te fdjon im anfange beS fedijelmten

3crfjrljimbert§ gegen eine ,§ei
-

e' berfaljren mürbe, jetgt bie Vetjanbtung, meldje

eine bötüg Unfdmlbige, 91mm ©pülerin aus Eingingen, im 3ab,re 1508 ju

Vfaubeuren erlitt. 9cadj iljren 91uSfagen, meld)e burd) fpätere 3eugenberljöre

beftätigt tmtrben, Ijatte biefelbe, als im $aljre borljer ir)re SJcutter nebft einigen

anberen Sßeibern burdj ben bortigen Sogt toegen |}ej:erei eingebogen mürbe,

einige SBorte geredeter (Sntrüftung ausgeflogen. Saburd) ,alS £)ej:e berbädjtig'

gemorben, würbe fie nad) Vlaubeuren in'S ©efängnifc gefcljleppt. ©leid)

WbenbS erfd)ien bei iljr, oljne bafj irgenb eine gerid)tlid;e Unterfud)ung borauS=

gegangen, ,eineS eljrfamen ÜtatljeS ju Ulm 3üd)tiger unb 9cad)ridjter' unb

,l)anbelte gegen fie ftreng peinlid) unmenfd)Iid) unb unmeiblidj', um baS Ve=

tenntnifs, fie fei eine §e£e, ju erlangen. 311S fie iljre Unfdmfb befeuerte,

mürbe fie ,in ein anbereS ©efäugnifj unb ©emad) geführt unb abermals nid)t

ein=, jtuei«, brei=, biermal, fonbern unmcnfd)lid) peinlid) gemartert; alle iljre

©lieber mürben jerrtffen, fie iljrer Vernunft unb fünf ©inne beraubt, baf?

fie ttjr ©efidjt unb ©etjör nid)t mebr Ijatte mie jubor'. ,©old)e harter'

aber, fagte bie ©epeinigte, f)at ,nid)t genug fein nod) crfdjie^en motten'; eS

tarn ein anberer 3üd)tiger bon Tübingen mit bem Vogt unb broljte: man

roode i()r, menn fie nid)t /bdennen' mürbe, ,aKe albern im &ibe jerreifjen'

1 Wahres barüber bei SBinj
,

3of). Sßeber 15—18. ©in §cr,enprocefe in Jöafct

Dom 3al)re 1519 mürbe lunfjrfcfjciiilic^ nodj bon bem btfdjöflicr)en Offtctatate geführt.

3rifcf)cr, SBaSler §ejenproceffe 4.
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unb ,mit nod) härterer ^5ein unb harter bürgeren'. 2Seü fid) nid)t bie ge=

ringfte ©djulb fjerau§iMte, mußte bie Ungiüdüdje au§ bem ©efängniB enttajfen

werben. ©ie abbellirte gegen ibje falfdjen 5tnf(öger auf ©djabencrfatj an

ba§ 9ieid)3fammergerid)t. tiefes mie» bie ©adje jur weitem SBerfjanbhmg

an ba§ ©eridjt ber ©tabt 23iberad), aber nod) im 3a|re 1518 mar ber

^3roce^ nidjt entfdjieben *.

5tu§ bem (Snbe be§ fünfzehnten unb ben erften ^atjrjefjnten bes fed>

je^nten Safjrfjunbert» liegen nur in feljr fcltcnen gäüen nähere 9cad)ridjten

über f)erenbroce(fe bor; nur au§ !urjen Angaben erfährt man, bafj in ber=

fcr)iebencn (Segenben auf $ej;en gefaimbet mürbe, Folterungen unb £)inrid>

tungen ftattfanben.

©o mürben am Dcieberrfjem in ben Sauren 1499—1509 in ^Ingermunb,

Sftatingen, SSicrfen, ©labbadj unb $önig§fjoben mehrere ,§ej;en' miebertjott,

einige elfmat auf bie Wolter gekannt, einige berbrannt 2
. 3m (Stebifdjen

erregte ein im 3at)te 1516 bor ©Söffen, 9iotar unb 3eu Sen m 3)in§(ar"en

eingeleitete! Sßrocejjberfafjren gegen eine al§ f)ej:e angesagte Sionne au» bem

Älofter SJcartenbaum bei Xanten gemattige» Stufjeitjen
3

. 95or bem 9latr) ju

granffurt am DJton rühmte fid) im Saljre 1494 ein genfer: er t)aBe in

ben legten jmei Sauren ungefähr 30 £e£en ju Sopb.arb auf ben ©d)eiter=

Raufen geführt; auZ langer (Srfaljrung gab er be» ©enauern an, mie man

eine §ej:e angreifen unb foltern fotle, unb münfd)te, jebo^i bergeben», in

granffurt angefteflt 511 merben 4
. $n ben 3tatt)§brotocoIten ber ©tabt SWamg

finben fid) au» ben Saljren 1505—1511 3eu Senöerf) ore u&er angebtidje

§ejen, meldte auf ©runb be§ elenbeften ©erebe§ in Unterfudiung gesogen

morben maren 5
. gmei >§erm', fitt(id) burdjau» bertommene, jur Vergiftung

be§ Sun!er§ £>an§ tRöber gu Sier»berg unb feines Söd)terkin§ gebungene

2Seiber, ,befannten' auf nid)t menigcr at» fünf Teufel, mit melden fie ju

fdjaffen gehabt Ratten, unb brauten bie ^euigteit bor, auf einer ifjrer galten

fei jebe bon itjnen auf Ujrem Seufet geritten', ©ie mürben bon bem ©d)öffen=

geriet ju 3lier»berg berurttjeitt unb am 29. Stuguft 1486 Eingerichtet 6
.

1 2lu§ ben Crtginatacien be§ 9tetdj3fammergeriäjts bei <Solban=§ ePpe 1, 459—463.
2 3. §. fieffel, ©ef$. ber ©tabt Statingen (Sörn unb fteufe 1877) 23b. 2: Ur=

funbenbudj 167—169. $. -Dtorrcnberg , ©efcE». ber Pfarreien beö 35ecanat3 ©laboacf)

(6öln 1889) ©. 146—149.
3 SJergL barüBer bie IDHtiljetlungen Don Sreceliuö in ber 3eiti<$r. be§ S3ergticf)en

(SefdE)ictjt§üereitt§ 9, 103—110. <Sftf)Bad> 92—93.
4 23ergl. ©rotefenb in ben 9!JHttfjeitungen be§ Vereins für ©eftf;. unb 2Htertf)um3=

Innbe in $rantfurt am 3Kain 6, 73.

5 §orft, 3auBerBtBüotf)ef 4, 210—218.
6

$5Jtittf) eilungen t>on fyettj; fftöber öon S)ier§burg im gretBurger Siöcefan=2trc^iii

15, 95—98. $n einem ftäbttfcfien gegiftet* öon ^forj^eim werben im Safyxt 1491
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3u ßorbadj ,ge(ianb' eine im 3<$re 1514 gefänglich eingebogene $eje bor

23ürgermeifter unb 9tid)ter: fie fei ,ein Sfcberftcl, eine ©pinne unb fliege

gemefen' unb fyabt fdjon bejjfyalb loo^f berbient, an Seib unb Seben geftraft

ju roerben 1
. 3m £ntbe§t)eimifcr)en r)ieb man im Saljre 1496 jmei ,3auberifctjen'

bie Äöpfc ab, ,meil fie mit ifyrer teuftifcfyen $unft alle grauen unb 3ung=

frauen 51t galt bringen tonnten' 2
. 3U Sraunfdjroeig mürbe im 3ar)re 1501

eine f>ere Derbrannt, meiere laut it)re§ peinlichen 53elenntni(fe» ,bie Qaubtxtl

an ben SBoIfcn' berritfjtet f)atte
3

. Stuf bie toflftert ,33efenntniffe' ftöjjt man

aucr) in mehreren £)e£enproceffen , meiere mäljrenb ber 3<rf)re 1506—1510

bor melttiajen 9ticf)tern unb (Sefcfjroorenen au§ bem 23ürger= unb 33auern=

ftanbe im beutfdjen Sübtirot geführt mürben 4
.

3tt>ei §ejen ertoäljnt. ^ffüger, ©efef). »on ^Pforsljeim 211. $m ftaljre 1498 luurbe in

äßien eine §eje gerichtet. ©djtager, SBiener ©fijjen, üfteue $otge 2, 35.

1 Sur^e 544. 2
3eitfcf)r. beS §araoerein§ 3, 794.

3
3ettfdf)r. be§ ^arjüereing 3, 794—795.

4 Staut. 143—175. ** 2. Stuft. 145—170. ©benba 6. 57 ft. über einen 1501—1505

im italienifdjen ©übtirot ober bem ehemaligen geiftliä)en $ürftentf)um geführten $rocefe

gegen 3QUberer unb §ejen im ^teimjertfyal, beffen Steten neuerbing§ 5ßani33a im Arch.

Trentino 7, 1—100. 199—247; 8, 131—147 publicirte. ®te 2Iu3fagen ber bamalS

Stngcflagten ,umfajfen bereite ben gangen ©rmf ber nädjttitfien 2tu3faljrten ber §ejen

unb ifjret 3ufümmentünfte mit bem Seufet, rooöon in bem obgenannten (bergt, oben

©. 509) ^nnibruefer ^kocefj noti) 9liä)tZ oorfommt'. $n ßueern tourben im 3ab,re

1490 jttei §ejen oerbrannt. ©äjneü'er 351 9tote 2.



IV. Ausbreitung ks ijefenglaubens feit beut Ausbrud)

ber üirdjeufimltung.

Seit bem Sfasbrud) ber Äird&enfpaltung gewann ber ©taube an bie

Wlafyt unb bie fünfte be§ Seufelä bie aflgemeirtfie Verbreitung, unb bie in

golge ber tird)tid)=fociatpotitifd)en Bewegungen unb kämpfe allenthalben ljer«

oortrctenbe unb fid) fortwäbjenb fteigernbe SBernrilberung üerfdjaffte in§=

bejonbere aud) bem £erenwar)n eine früher ungeahnte lu§befmung unb trieb

311 ben graufamften ^roceburen, roie anbererfettS burd) biefe Sßroceburen bie

Verrohung unb Sßerwilberung be§ SBolfeS gefteigert würbe.

2)urd) Sutrjer erhielt ber ©taube an bie SWadjt unb Söirffamfeit be§

SeufelS, ber in allen 9D?enfd)en ttjätig fei unb namentlid) auä) burdj bie

£)erm unb Ruberer fe ine fünfte übe, eine 3tu5befmung,. wie er fie früher

niemals befeffen fjatte. 2utt»er berichtete über safjlreidje £eufel§erfd)einungen,

wetdje er felbft gehabt fjabe, unb über allerlei merlroürbige 2eufet§gefd)id)ten,

welche fid) ,wat)rrjaft' jugetragen litten. Stile feine ©egner erllärte er für

leibhaftig ober wenigften» geiftig Dorn Teufel befeffene 9Jienfdjen. UeberaE

Ijabe ber Seufel, lehrte er, bie £mnb im ©piele, er fei fcrjulb an allen $ranf=

Reiten unb UnglücfSfallen, an ^3eft, junger unb ®rieg, 23ranb, Ungewitter

unb £)aget; er bermifdje fidt) mit ben Dftenfdjen unb jeuge ^inber 1
. ,935ir

21(1 e finb', fdjrieb er, ,mit ben Seibern unb ©adjen bem Seufel unterworfen

unb ©äfte in ber SBelt, beren Jjfürft unb ©ort er felbft ift. Sefjmegen ift ba§

SSrob, ba§ mir effen, ber Sranl, ben mir trinfen, bie Kleiber, welche mir

gebrauten, felbft bie Suft unb ba§ ©anje, woburdj mir im gteifdje leben,

unter feiner £errfd)aft.'
2

2)iefe Unterwerfung r)ört aud) bei ben 2Bieber=

geborenen nidjt et)er auf, a(§ bi§ ber 9ftenfd) ftirbt; mit feinem natürlichen

3$, mit Altern, ma§ an it)m üon 21bam Ijerftammt, ift aud) ber 2ßieber=

1 ** ,ßutt)er' , jagt Osborn (2eufelüteratur 47) ,
,glaubte an bie @rfä)einung

r>on £eufel§finbern (00m Teufel gejeugt) fo feft, bafj er einmal einem Söater rtetf»,

fein ßinb, ba§ er felbft für einen teuflifetjen ßteltropf t)ieli, einfach in'3 Söaffer 3U

toerfen. (Sri. 2tu3g. 60, 40.'

2 JBergl. unfere näheren Angaben 5Bb. 6, 482—487. 8utt)er'S »rief bei be SBeite

5, 153. Opp. lat. 24, 277 ; fte^e aud) <£üer3, SRartin ßuttjer 3, 147 ftote 2.
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geborene bi§ an fein Gnbe ber (Srbfünbe bertauft unb ein fönest be§ SeufetS 1
.

,§)er 9J?enfd) mujj motten unb benfeu , mie fein #ert , ber teufet , ir)n

treibt.'
2

Sffienn Sutfjer in feinem ©rojjen Gatedji§mu§ faft atte bie Verrichtungen,

über meiere bie §ejcn auf ber Wolter befragt mürben, bem SEeufel jufdjrteb,

fo nat)m er bod) auet) bie £ej:en fetbft ,f$arf in'S ®erid)t'. 9Iu§ feiner

^ugenb mufjte er 511 Berieten, ,mie feine Butter fetjr geplagt märe morben

bon ir)rer Utodjbarin, einer 3au^ er in '
; >

D(mtt fy f^°B tft bie ®inber, baf$

fie fidj ju Sobe fdjricn'. ,ltnb ein ^rebiger ftrafte fie nur in gemein, ba

bezauberte fie ir)n , bajj er mufjte fterben ; man tonnte ir)m mit feiner ^rjnei

Reifen, ©ie rjatte bie ©rbe genommen, ba er auf mar gangen, unb in'S

Söaffer gemorfen, unb tfnt bamit bezaubert, otjne metd)e @rbe er nid)t fonnte

mieber gefunb merben.' 3

3n ben erften 3ar)ren feine§ öffentlichen Auftretens fbrad) er fid) ber=

nünftig bal)in au§: ,Viele glauben, baß bie £)e£en reiten auf einem Vefen

ober auf einem Vod ober fonft auf einem @fet§fobf unb fo meiter an einen

Ort, ba atte ^ejren jufammentommen unb mit einanber braffen al§ fie büntet

:

ba§ bod) üerboten ift, nidjt attein ju tr)un, fonbern aud) 511 glauben, bafj

bem atfo fei. 2Bie man aud) nid)t glauben fott, bafi bie alten Sßetber ber=

manbett merben in $a|en unb bei -ftadjt umljerfdjmärmen.' 3n fbüteren

3al)ren aber fetrte er auf ber ^anjel au§einanber: ,©ie gauberer ober #ejen,

ba% finb bie böfen Seufetgtjurcn , bie ba Wxlä) ftcl)Ien, Setter madjen, auf

33od unb Vefen reiten, auf Mäntel fahren, bie Seilte fdjiejjen, lähmen unb

berborren, bie $inber in ber 2Biegc martern, bie eljelid) ©liebmafj bezaubern

unb bergleid)en 3 auDere i treiben, bie "ba tonnen ben Singen eine anbere

©eftatt geben, bafj ein ®ur) ober Dd)fe fdjeinet, ba§ in ber 2Bal)rf)eit ein

ÜJcenfd) ift, unb bie Seilte pr Siebe unb 33iü)(fd)aft ^mingen unb be§ 2eufel§

2)ing§ biet.' ,$)ie £eufet§Ijurcr, bie gauberer, madjen oft,' brebigte er ein

•
1 8utf)er'3 ©ämmtf. Sßerfe, (Sri. 2lu§g. 37, 383. 9krgt. (Süer§, Wartin ßutr>r 1,

100. .Stuf etnc3eit taut einer trauten Jungfrau 311 SCßittcnocrg ein ©cfidjt tior, al§ feftc fie

Gfjriftum in einer tjerrltdjen unb fd)öuen ©eftatt, barüber fie fotd)e§ JBilb faft angebetet

bätte, toeit fie meinte, e£ märe (StjriftuS. Sa mau aber D. Sutfycrn boten liefe, er aud) fam

unb ba£ S3ilb, fo be§ Seufetö Stffcnfptet mar, anfab, bcrntafjnte er bie traute Jungfrau,

fie follte fid) ben teufet nietjt äffen laffen; barauf fUeiete fie bem Senfe! in'S 2lngefid)t,

roetdjer bn(b berfdjroanb , baä 23ilb aber luarb in eine 6d)tange bertuanbett, bie tief

3iir Jungfrauen unb bifj fie in'S Ofjr, bafe it)r bie 93liitötropfcn auf bem Ob,r ftunbeu

unb Ijerunterfloffcn , morauf aud) bie Sdilange bafb tierfd)manb , meld)c§ 2utb,eru3 be=

neben Dielen Slnbcren mit Singen gefetjen.' 2tuö ßntljcr'ö Sifdjreben angeführt bei

2ßalbfd)inibt 472.

2 De s.rv. ail.it.. Opp. tat. 33, 313. Söergt. (SucrS, Sölartin ßutber 1, 102.

8 aförftemaun 8, 96.
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anbermal, ,baj$ ba§ Söetter tn'S 3Mj, £orn, Raufet unb §of fdjlägt, ntc^t,

bctjj e§ ber Seufel nid)t aud) für fid) felbft offne bie 3auberer tfjun formte,

fonbcrn er ift ein £>err ber SBelt unb maßet fid) göttlicher 5Qcaje[tät ein unb

mit!'* bennocr) nid)t ofjne ^enfdjenmerf tfjun.' 1 2W§ ©balatin im ^afjre

1538 tf>m erjagt t)atte: ein ÜMgbtein p ^Nienburg muffe auf 3tnftiften

einer 3auberin 23tut meinen, erflärtc Sutfjer : ,®a füllte man mit ©oldjen jur

Sobe§ftrafe eilen, ©ie Suriften motten 511 biete 3eugniffe fjaben, berac&ten

bicfc öffentlichen. 3d) r)abe biefer Sage einen (St)et)anbel gehabt, ba t>a% SBeib

ben ÜJcann l)at molten mit ©ift umbringen, alfo baß er (Sibedjfen ausgebrochen.

®a man fie beinlid) befragt, tjat fie ^iicfytS geantwortet; benn foldje $aühz=

rinnen finb ftumm, beradjten bie ©träfe: ber Seufet läßt fie nid)t reben.

«Solche Saaten aber geben 3eu3™J5 Qeuug, bafj man jur 5(bfd)recfung Ruberer

an it)nen ein 33eifpiet aufftette.'
2

IDcit ,ben £)eijen unb 3 auöer^nen, bie

(Sier au§ ben £)ül)nerneftern, Wild) unb Sutter ftet)Ien, fofl man feine 23arm=

tjerjigfeit fjaben; idj rooflt fie fetber berbrennen: mie man im ©efetje liest,

bafj bie ^riefter angefangen, bie Uebetttja'ter ju fteinigen' 3
.

Suftjer'S Slnfdjauungen unb Sefjren über ben Teufel unb beffen 3Birffam=

feit mürben geseilt bon feinen Jüngern unb Nachfolgern * ©0 brebigte jum

1 2BaI<$, Sutljer'ä äßerfe 3, 1715. ©ämmtl. Sßerfe 10, 359—360 unb 45, 184.

Setgl. Sutfjer unb ba3 3auberu>efen 901—903.
2 ßauterbatf) 117. Sutfjer'3 ©ämmtl. SBerfe 60, 77—78.
3 Sauterbatf) 121. Suttjer'S ©ämmtl. Söerfe 60, 78.

4 ** Jßesüglid) be§ SeufeläglaubenS ftimmte 3JMand)tf)on gan3 mit ßutfjer

überein; bergt. §artfetber, 3)er Aberglaube 5ßlj. 3Mandjtt)on'§ , im §ift. £afdjen=

bua) 1889, ©. 252 ft. SaSfelbe gilt bon faft aßen übrigen Urhebern ber 9teIigion3=

neuerung. 2113 im 3raljre 1574 ber «ßrebiger Don Strfelb in ber ©raffcfjaft 2ßittgen=

ftein bei bem broteftantifdjen §eibelberger ^rofeffor 3ancf)i anfragte, ob man bie

§erm berbrennen muffe, ernnberte biefer am 22. ©ctober: ©anj getbtfj. ,Si blas-

phemi in Deum et apostatae a recepta religione capitaliter semper fuerunt

puniti, tarn apud Gentiles, ex lege naturae, quam apud Judaeos, ex lege

Dei, cur non sagae atque maleficae istae? . . . Dubium non est, quin ex

lege naturae capitaliter animadvertendum sit in istud abominandorum et Dia-

bolo consecratorum liominum genus. . . Neqtte Genevae, tibi in talia monstra

severiter animadvertitur, aliter fit. Sententiam habes meam quam et cum S. litteris

et cum legibus piorum Imperatorum et cum bonarum Ecclesiarum consuetudine

consentaneam esse scio , eoque verissimam esse non dubito." ©an3 biefelbe 21nt=

toort gab $cma)i einem Strjt 9tamen§ 2b,oma§ @raftu§ : ,Si id liominum genus tollen-

dum non sit e medio, cur tollitur adulter?' 33ergl. ^auIuS im ,$atf)oIif 1891, 1,

210—211. Söenn §artmann=3äger (SSrenj 2, 491) bon üjrem Reiben fagen: ,2öir

muffen gefielen, bafc er, obgleich nid)t ganj ergaben über feine 3"*/ bo$ richtigere

2tnfi(f)ten rjatte (be^ügtiä) ber §e^en) al§ feine meiften gleidjjeitigen 2tmt§= unb

©tanbeSgenoffen', fo totberfpritf)t ba$ ben ©Triften bon SBren^. lieber bie 21rt unb
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Seifpiel 2utfjer'§ gfreunb unb äeitroeitiger §au§genoffe Sofjann 9Katl}efiu§:

,SDer leibige Teufel fielet, öerfäbert unb lähmet Diele Seute, bafj [ie feinem

Wenden mefjr öljnlicft fe^en.'
1 ,j£ägltdj fröret man öon gräulichen Saaten,'

öerlünbete 2lnbrea§ ^ftljamer im Saljre 1532, ,bie alle ber Teufel fjat 511=

geriet: ba merben etliche Saufenb erfcfttagen, ba gel)t ein ©chiff mit Seuten

unter auf bem Weer, ba berfinft ein 2anb, eine <5tabt, ein £>orf, ba erftidjt

fiel) Giner jelbft, ba errängt fid) (Sincr, ba erträntt fid) (Siner, ba fällt ßiner

3Beife, tote tiefer über bie §ejen badjtc, oergl. Opera Brentii (Tubingae 1576) 1,

676 : ,Sunt qui putant iniquum esse, ut malefici et maleficae morte condemnentur.

Sentiunt enim malefieia esse vanas phantasias hominum et non rerum veritates,

ac tanquam somnia esse judicanda. Quis autem propter somnia morte punitur?'

(So Söetjer, ber mit SSrcnj eine ßorrefponben.3 anfing.) ,Resp. : Verum quidem est,

quod homo non possit sua virtute alteri maleficiis nocere; verum etiam est, quod

Sathan coerceatur divinitus, ut nee ipse, nisi Deo permittente, possit homini nocu-

mentum inferre, aut spectrum objicere. Certum autem et illud est, quod Deus

nonnunquam conniveat ad potestatem Sathanae , ut per bominem sibi idoneum

multa mala in orbe exerceat. . . Sic fieri potest, ut Sathan sciens futuram grandi-

nem excitet veneficam, quae suis incantationibus conetur eiere tempestatem et

perdere fruges. Etsi autem veneficia per se nihil efficiunt, tarnen quia in venefiea

est perfectus conatus malefaciendi , ideirco leges non injuste condemnant veneficas

morte, sicut et latrones et incendiarios et homieidas.' 2(u§ bem ©ommentar in

Exodum, concionibus publicis in Ecclesia Stutgardiensi explic. an. 1557. Cf.

Centuria Epistolarum ad Schwebelium (Bipontinae 1597) p. 308— 314. (Sin ©ut=

ad)ten ber Strafjburger ^rebtger (33ufcer, ßapito, §ebto) uom 6. 2lprtt 1538 an ©djroebet:

Judicium de sagis et veneficis puniendis. ,In omnibus rebus sequi oportet verbum

Dei. Istud jubet reeeptis legibus parere. Leges jubent plecti eos, qui malis artibus

et daemonum illusionibus se dedunt.' ,Hae leges ratae sunt in Imperio et respon-

dent legi divinae (Exod. 22) . . . leges capitale fecerunt ipsum commercium cum dae-

monibus. . . Proinde lege hac tenentur, qui ad artes istas se conferunt. . . Prin-

cipes itaque, qui non suum, sed Domini Judicium judicant, legem etiam Domini

sequi debent.' ©oeb fott man oorfidjtig uerfabren. ©ie 9ied)t§gelebrten luiffen ,multas

vetulas levitate vulgi hoc crimine falso infamari ; neque adeo tormentis inquiren-

dum ad cujusvis delationem, nisi argumentis non dubiis obnoxia aliqua ei amen-

tiae apparuerit'. ©ie Strafeburger ^rebiger finb alfo burdjauS nidjt gegen bie §ejen=

proceffe. ©ennod) fd)retbt 9töf)rid), ©efd). ber Deformation im ©Ifafj 3, 127: 3'H oer

jtneiten §älfte be§ ferf)je()nten Sinb^)" 1^ 1^ feien in Strasburg roieber §ejen ber»

brannt roorben, ,niä()renb biefe feit bem Anfang ber ßircfjenöerbefferang ntdjt mebr

geferjerjert roar unb Suker fief) ft a r f gegen f o I dj e $ u ft i 3 m r b e e r b b e n b, a 1 1 e'

(iHöbrid) citirt in bür 9lote Centuria Schweb, p. 308!!). 2t. ©rtdjfon (Wartin 23ufaer,

ber elfäffifdje ^Reformator. Strasburg 1891. ©. 26) fdjreibt: ,9Jtartin Shtjjer, toenn

mir juberlaffigen SrfjriftfteÜ'ern glauben (SSHerorbt, ©efd). ber eoang. ^irdje in SBaben

2, 122), einer ber en t f d) t e b enft en ©egner ber § ejrenpr ocef f e, biefer

Sdjmad) ber (£r)riftenr)eit.' $ierorbt flifjrt leine Duelle an, er batte roobl 3iöf)rid)

im Wuge.
1 23ergpoftif(e 184.
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ben f>at§ ab, ba tfjut Siner ifjm fetbft fünft ben 2ob an; biefc SJtorbe afle

richtet ber leibige Seufet an. @r ift un§ feinb, batum fteflt er un§ nadj 2ei6

unb Öeben. 9ad&t ermorbet er allein bie 9Jtenfdjen, fonbern audj ba» %'wt),

unb berberbt baju Me§, ma§ ju be§ 9Jcenfcrjen 9cotfjburft bient, mit |)age(,

Steuerung, Sßejnlenj, Ärieg, 33errät^erei, 9Iufrub> unb fo weiter.' ,©r plagt

unb peinigt ben SRenfdjen bon Snnen unb bon 9uißen. SBenn ©ott bem

Seufel nidjt mehret, e§ füllte unfer deiner aufrichtig fein; mir müßten lange

an allen ©liebern erlahmt fein.'
1

kräftiger nod) fpradjcn fid) barüber bie ^3rebiger SobocuS £oder unb

Spermann Öamelmann au§. 2Bie jebe Äranfljeit unb jeglidjeS liebet, fo lomme

aud) ,aüe Unjudit unb Unflätigfeit, alle Sieberei unb Ütäuberet, aüer Sßuctjer

unb ginan^erei, allerlei ©äuferei unb grefferei' dorn Seufet I)er. ,öieb,er gehört

aud), baß bie Seufel bie Suft übet anjünben unb bergiften tonnen, baburd)

tjernad) ©täbte, Sanb unb Seute mit ^eftitenj unb anberen bergiftigen £rant=

Reiten Derberbt merben. Stent, mann mo ein geuer angebet, baj} ein £)au§

ober jmet anheben ju brennen, ba§ ift aud) ein SBcrf ber teibigen Seufet,

roetdie aud) ftet§ bei unb im fyuex fein unb barein btafen, baf$ ftcf) ba§

geuer nodj meiter ausbreite unb nodj ntefjr anjünbe. W\o ba£ 10, 20,

30, ja oft 100 fterben an ber $)3eftüenä auf einen Sag, baB jumeilen

ganje ©täbte im geuer jerge^en: ba§ finb eitel 2eufel?ptagen, feine giftigen

Pfeile, feine öteitugetn unb ©ptefse, nämlidj ^eftitenj, Srüfe, granjofen,

geuer unb aüe§ Ungtüd.' ,2öir füllten motjt immerbar münfdjen, ba$ mir

tobt mären. 2Bir finb Ijie in'§ £eufe(§ fteid)', ,in ber Söelt, ba ber Teufel

fo |)err ift, bafj er Jjat ber 9>?enfd)en ^erjen in feiner ©emalt, tt)ut burdj

fie, ma§ er miß. @» ift fdjredüd), roenn man e§ redjt anfielt, gteid)mof)t

ift e3 ma^r.' 2

9ter)nlid) prebigte ^ermann ©traccu», Pfarrer ju ßijriftenberg, im Safjre

1568 bem 33olte, ber Seufel fei ,ein ©ott unb gemaltiger gürft biefer fünb=

Saftigen, böfen unb berberbten 2öett'. ,3)iefe SRörber unb 23erberber lehren

t)eren unb fdjiejsen bie 2eute, madjen burdj trjre Untjutben §aget, Bonner,

(5i§, SBetter', ,f)aben biet mit ben 9cirj§ unb 2Bectjfeltinbern ju ttjun, geben

2iebe§tränte
, fingen bie SDcenfdjen, 2ag unb 9ca$t ju taufen, mot)in unb

mann fie motten.' ,9tetten auf ©abetn, gieren, ©teden, 33efen, fahren

in ber Suft, bermanbetn fidj in 99cenfdjen, Sfjiere.' ,2Benn ber leibige

Seufet ©ematt befommt über ein unfdjulbige§ ^inb, fo berftopft er bie

Serben unb ijemmt bie 3«nge, mirft e§ nieber unb tjebt e§ mieber auf,

mutzet unb fa^eumet, bi§ er e§ enblid) umbringt, mie biet (SItem S)iefe§ unb

1 @tm ^rebig Don bem Seuffel, baä er aüeö Unglücl in bev Söelt anric()te (1532)

S3I. % s
. SS.

2 Ser Seufet feIB§, im Theatr. Diabol. 1, l
b

. 22—23. 33.
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Sergteidjen an ifjrert $inbern mit großen ©djmerjen unb iperj'letb feigen.'

,2öenn ber Seufel einen armen üütenfdjen anljaudjet, erfdjredet, fo fäljrt tfjm

nidjt allein ber 9Runb au§, fonbern ba§ gange 9lngefid)t mirb etliche Söodjen

töbtid) franf, er befommt 3e^en ^ QU$ bie ©terbbrüfen unb granjofen; mit

feinem bertipten 9Itb>m bergiftet er bie Suft, ftreut ^eftileng au§. (Sr

bringet oft bie $inber um im Mutterleib, geidmet mand)e§, tjängt iljm fein

©djanbfted an, bafj %anU, 93Iinbe, Saline, mit Grabbeln, §obem, (Sberaugen,

£afenfdjarten unb fo roeiter gur Söelt lommen.' 1

3n einer in bieten Auflagen Verbreiteten ,ltnterridjtung bon be§ £eufel§

Sbrannei, Wlafyt unb ©eroatt, fonbertid) in biefen legten Sagen' 2
, fbradj 5In=

brea§ SöluScuIuS unummunben feine Uebergeugung au§ : in feinem Sanbe treibe

ber Scufel feine 5£t)rannei fo gemaltig al§ in 2)eutfd)lanb. SDer böfen ©eifter,

fagt er, finb fo biete, ,baj$ rooljl fed)§= ober fiebentaufenb fid) in einen Menfdien

eintaffen' ; e§ fei ,feljr gu bermutfjen, baf; bie böfen ©eifier fünft nirgenb metjr

in ber SCßelt feinb, als allein fjäufig unb fämmtlid) in SDeutfd)Ianb' 3
.

5ltfe getjeimnißboHen @rfd)einungen in ber 9catur unb im Menfdjenleben

mürben au§ bämonifdjen Güinflüffen hergeleitet, au§ einer Mroirfung be§

2eufel§ erflärt. @§ entftanb eine gemaltige Seufetötiteratur, burd) bie ba§

33oI! auf ba§ ©atanifdje fyingebrüngt unb ber ©atan für Ungültige roäljrenb

it)re§ gangen 2eben§ bie fjerrfdjenbe SSorftettung mürbe. S)eutfd)Ianb mürbe

böüig überfdjroemmt mit bolfstfiümtid) abgefaßten großen unb Keinen ©Triften,

33erid)ten unb 3 e^un 9en u&er bie ,einzelnen 5(ctione§' bei Seufe(§: über

33efeffent)eiten unb £eufe(§au§treibungen , über 33ünbniffe mit bem Teufel,

über teuflifdje Vorgänge in berfdjiebenen ©ebteten be§ 9ieid)e§, über ©efpenfter

unb ©putniffe alter 5lrt fomie über leibhaftige @rfd)einungen be§ SEeufelS,

ber fid) nidjt allein im Verborgenen bei ben ^ejren fehlen taffe, fonbern aud)

öffenttid) bei grauen unb Männern, namentlidj bei f)od)fteb>nben unb £)oa>

geteerten, gfürftett, Geologen unb Staatsbeamten 4
. 2Bie in ber SSolfSliteratur,

fo fiel bem Teufel eine großartige 9Me gu aud) in ber bübenben Äunft unb

auf ber 53üt)ne 5
.

Sn inniger Serbinbung mit ber SEeufelSüteratur ftanben bie ungültigen,

maffenfjaft Verbreiteten 3auber= unb 2öunberfd)riften, ©ibullenbüdjer, Sraum=

1 ©er «peftilenjteufel, im Thcatr. Diabol. 2, 285—286.
- ©oebefe 2, 480 «Ro. 3 (1561 Erfurt, 1561 SBorm«, 1563 gremffurt u. f.

id.).

' Theatr. Diabol. 1, 101. 102.

* SScrflt. barüber unfere näheren Slngaben 23b. 6, 481 ftf. lieber ben 3ufammen=

bang beö (Sejpenftergtaubens mit bem 3o ubci> unb §e$cngtauben »ergl. bie 9JHt=

Teilungen bei §orft, 3auberbibl. 2, 305—320. ** ©iebje aud) OSborn, Sie Seufel«

Uteratur beö 16. ;W)i()imbertö. Berlin 1893.
5 DHfjeree barüber 58b. 6, 135—138. 349—361.
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büdjer, Panetenbüd&er, 2Bar)rfagebüd)er, ,ßräuter= unb 2fjierbüd)er' jur @r=

forfdjung ber 3ufunft; ,^3ractifen unb ^rognofiicationen' mit erfdjretfücfjen

^ropt^eiungen ; ©Triften über ade möglichen ©etjeimfimfte
; ,magifd)e 3fn=

meifungen unb Seiten gegen ben Teufel, gegen Räuberei, £e£erei, ©rtrinfen

unb Verbrennen' ; 2Inmeifungen über ,©eifierfiegel' unb 2'llraunen 5itr 2(6roef)r

,böfer ©elfter unb gauberifdjer Seute' unb bergleidjen tnefjr
1

.

Sri ^n 3Icten ber £ej:enproceffe ift gar nid&t feiten bie ftebe bon ben ma=

giften ©d&rtften, roetdie bie ©r^auberer befafjen. (Sin feit beut anfange be§

[tebenjerjnten 3al)rf>unbert8 üiel berbreitete§ ,$rodeI§berggebid)t' beutet bei $e=

fdjreibung ber unfittlidjen 23tod§berg»orgien ber öeren mit ben böfen ©eiftern

ben (Sinfluf? ber magifdien Siteratur mit ben Söorten an : ,mie Soldjes oft bie

©elet)rten fdjreiben' unb bann aud) bon ben |)ejen ,in irjren Hrgtcfoten befennt'

roerbe 2
. ,9tu§ unterfd)ieb(icr;en 53üdjern', erflarte eine ju Rinteln im 3al)rc

1589 angesagte f)ej:e, Ijaht fie ,mit mehreren Somplicen Don Sugenb auf

ba§ jauberifdie SSefen gelernt', unb e§ ,feien fold&e Südier gar im <S<$roange\

Ueberbieß Ijabe fie ,bon ^ugenb auf fdjier bon nid)t§ Stnberm metjr fpredjen

unb lefen fjören, benn bon $eren unb 2eufel*brüuten, unb roie man äaube=

rifcfje Sränle ^bereiten' fotte, unb fei ,babon ganj bott unb im ©eifte

trunfen unb berrüdt roorben' 3
. (Sine Cueblinburger §ejc belannte im ^aljre

1571 :' burd) SBeridfotc bon 2eufe(§bui)Ifd)aften fei il)re ©inrrlidjfeit aufgeregt

unb fie ,fo aud) ju biefem SSert getrieben morben' 4
. 3n einem 33eridjt über

einen pommerifdien ^ejenprocef; roirb bie 33efd)öftigung ber §eje mit ber

3auberei auf bie Seetüre ber 2lmabi§=9tomane jurütfgefüfjrt 5
.

9lid)t weniger berberbtid) alz bie Sucher über 3auoeret unb allerlei

jauberifdje fünfte waren bie bieten ben |)ej:engfauben förbernben Sdjriften,

welche bie meiften ®rantf)eiten auf ,äauberifd)en Urfprung' surütffiujrten unb

biefetben mit ,roiberäauberifd)en Mitteln' ju tjeiten berfpradjen. ,2Hte SBeibcr'

— bie fogenannten £eren — , ,3igeuner, ©^mar^fünftler unb Sanbfafjrcr

rjaben bon folgen fingen', fdjrieb SßaracelfuS, ,mefjr SBtffen al§ aüe fjofjen

Sdjulen' 6
.

Un5är)lig mar bie (sd&aar foldjer in ©tobten unb Dörfern umijerjtel)enbcn

,@d>m arsfünftler unb Sanbfafjrer, SBunberboctoren, 3ei$enbcuter, 3auberer unb

ßrbftaüfe^er, Segner, Steufetöbanner, Seufetsbe^winger, 2Hrautt§!rämcr
# 53uljl=

gtninger ober Siebtoder, 2Käu§tteiber ober 9tattenfüljrer' unb anberer ,33o(f»berüder

1 Sicheres barüber 58b. 6, 458 ftt. SBergl. Stefendacß, 247 \{{.

2 SacobS in ber Seitfcfjf. be§ £ar3tiercin3 3, 798.
3 * Svudjftücf aus einem §er,enbrocef5 ,ber ©ert SSödlin, fo am 4. ^uli 1589

mit bem Sfeuer gerechtfertigt toorben'.

4
Seitfdör. be§ §aräüereinö 3, 791. 5

§orft, 3au6er6ibt. 2, 247.
6 mtyxeä barüber »b. 6, 464—466.

3anffen:5Paftor, beiüi'cfte ©eidrid)tc VIII. 1.-12. SfufT. 34.



530 .Seufeläbüdjletn' unb 2Bunberberitf)te.

unb SluSübet teuffifdjer fünfte' 1
. ,3auberer, SeufetSfünftler, Sleufetsbanner,

SBaljrfager unb Sßaljrfagerinnen reifjen jetjt', fdjrieb ber 3>efuit ©eorg ©euerer,

,tnit ©eroalt ein unb motten überfjanb nehmen.' 2 ^Jqju gehörten audj bie

3igeuncr, ,öffentlicf)e Sanbbiebe unb müßige «Schelme au§ allerlei Nationen

unb SSöHcrn', meldje fid) fdjaarenmeife untertrieben unb ,ba§ 2Baljrfagen

auZ ben £)änbcn' al§ ifjre Ijödjfte $unft ausübten 3
, ©o lernte aud» SDoctor

$auft bon ,ben 3iöcuncrn uno umtaufenben Sartaren bie Chiromantie, töte

man au§ ben |)änben miden unb roafjrfagen tonne' 4
. 6elbft ©eifierflobfer

unb Sifdjrüder trieben iljr üükfen 5
.

©d)on beim 5(u§gang be§ Mittelalters fehlte e§ nid)t an mancherlei

umlaufenben Seufel§=, 2Bunbcr= unb <Sbufge[d)idjten 6
: aber auf bem £8üd)er=

marfte traten foldje erfi nad) ber Mitte be§ fecbjeljnten 3d()r^unbert§ in

,
großer Qalji unb fonbertidjer £Berrounbertidjt'eit' auf. .Sie £)eüigenbüd)er',

fdjrieb SDoctor GI)riftoüf) ©unbermann, ,bie un§ bon Siebe unb 53arml)er5ig=

teit (Botte§ unb öon ben SSerfen djriftenlidjer Sarrntjersigfeit fdjreiben unb

mahnen, finb ttidjt meljr in fotdjer Hebung unb 2Infet)en, al§ bei ben alten

frommen Gfjriften. Sebmebcr tauft Seufel§büd)lein unb ©emäl unb Sftctnne

öon öerborgenen sauberifdien unb teuflifdjen fünften, unb fyabt id) einen

©dmeiber getannt, ber jum minbefteu 40 ober 50 fold)er 23üd)Iein unb Blätter,

fo alle in einem ober jroei Seigren gebrudt morben, befeffen r)at, unb morjl gar

beffen fid) rüljmte, al§ fei c§ ehrbar unb djrifttid), fotd) 2eufel§= unb @djanb=

mären im £)aufe 511 behalten.' ,S)a roerben aueb feit langen Sauren unb nod)

unsätjlig biet 3 eüungen, Sractatlein unb bergleidjen gebrudt unb berfauft

über §esen, 3auDercr uno «Herlei £eufel§gef$roürm, aud) über Söunber unb

9(püaritionen, fo fid) ereignet tjaben füllen, bergleid)en 5tberroi^igteiten eljebem

teilt bernünftiger Mcnfdj geglaubt tjaben mürbe, jetmnber aber fdjier alle 2Mt,

3ung unb 9llt, ^odj unb fiebrig, gierig in fid) fdjlingt, al§ mären e§ roaf)r=

fjaftige ^iftorien. 2)ie 2BeIt ift manfetmütfjig morben im ©lauben, aber befto

abergläubiger in allem 2cufel§=, <Spuf= unb SBunbcrmefen : bafj @ott erbarm,

ma§ nodj barattä merben foll.'
7

1 SRärjcreö 93b. 6, 478 fit.; uergt. 456 fl. Ueber S)octor Sfauft, ben £auptt>ertreter

aüer fdjtüarafünftierifcfjen ,
äaubcrtfdjcn 2krauftaltnngen beS Satjrluinbertö, unb über

baö ^fauftbudj betgl. 509—514. ®en tiefern boginatifdjen ßern ber ©agc, ber bei

faunntlictjen $auft=(£ommentaiovcn feine 23crüclficf)tignng ftnbet, betjanbclt uortrefftitf)

21. 23aumgartner, ©ött)c'ö ßcben unb 2öirfen Hon 1808—1832 (greiburg 1886) ®. 220 fll.

2
«Poftitte 231. 274. 411".

3 -DlorinuS SBari3cu8, ©etbtttage 543—552. Söergl. ©batet 278 fll.

* 2Bibmann'ö ftauftbnd), bei ©djetblc, ftloftex 2, 286.
5

93crgl. unfere ^tngnben 23b. 6, 507. c 23ergl. ©otfjetn 85 fll.

7 23on ben äBercfen ct)riftenticOcr 23armf)er3igfcit (1615) 23t. 5\ 7. ** 6imo

2Bieber()ülb , ber ©d&toiegerfoljn bc§ berüfjmtcn ^ranffurter 23ucT)t)änbIerö ©igmnnb
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Sn foldjen Leitungen, Sractättein unb bergleidjen', felbft in großen

33üd)ern, erhielt 1)aZ f&oli $unbe über atte möglichen ,9Ibertüi|igfeiten', pm
Seifpiet über ,$ifdje mit ^apftföpfen, Sefuiterfjütlein', ,£)eufdjreden mit

9ftönd)»tappen', aud) über ,3auber= ober Söunbertjäringe', bie in Sänemart

unb Norwegen gefangen toorben unb 31t itjrer (Srllärung bie Gebern prote=

fiantifdjer Geologen in Seinegung festen; ferner über ,neugeborene ^inber

mit jtoei, brei unb met)r köpfen', über ,ßinber mit feurigen Slugen unb

einem eflenfjotjen ©djmeif, fo gleidj nad) bcr ©eburt gefprodjen'; über $üfje

ober Sßferbe, meldje Äinbcr %ax SBcIt gebradit, über grauen, roetdje Keine

©djroeinlcin , Güfelein ober Sßötftein, aud? tuob/t leibhaftige Seufel geboren;

über ©anlangen unb Kröten, meldte in Dieter SJlenfdjen (Segentoart beutlicb.

gefprodjen ptten, unb fo weiter. Sa mar e§ bann aflerbingS fein ,2Bunber',

bafj aud) 2IHe§, ma§ man bon |)ej:en unb ifjren fünften erjäljlte, für ,maf)r=

Ijaftige ^iftotie* genommen werben fonnte. Sie unter ~Da% 58otf berbreiteten

,2Bunber' au» bem 2obten= unb ©eifterreidj ftanben mit bem ^erengtauben

in engem gufammenfjang : felbft Steine rebeten, unb ber 9)tonb neigte fid)

tmeberfjolt jur (Srbe Ijerab unb berfünbete mit lauter (Stimme beborfteljenbe

fcfyredlidje (Sreigniffe 1
.

Erregung bon §urd)t, ©abreden unb (Sntfetjen' bejtoedten aud) bie un=

jäfjltgen 33erid)te unb Sieber über bie fürdjterüdjften Sßerbredjer unb beren

graufame fnnridjtungen , in»befonbere über bie £aufenbc bon f)erm unb

Untjotben , toetdje nad) unfäglid&en Folterungen ben ©Weiterlaufen befteigen

mußten 2
. Sie graufame 2uft an 9Jlorb= unb ©räuelfcenen mufste mefentüd)

aud) burdj 3af)Ireid)e bor allem SSolf aufgeführte 33üljnenfpiele geförbert

werben 3
. Ser Sßrebiger Stomas 33ird tooflte bie §eren un0 oa§ QanSe

§erenmerf auf bie iBüfjrie bringen 4
.

5Iber ,9Ifle§, ma§ man über 9ttörber unb Räuber unb anbere teuftifdje

Kreaturen in menfdfolidjer ©eftalt, über SJtenfdjen, fo in 2öer)rtt)ölfe fieb ber=

toanbeli unb oftmals §unberte getöbtet tjaben, über gauberer unb |)ej:en unb

bergteidjen SeufelSgefc&metjj meljr in ©djriften, Steinten unb ©djaufpielen

fjetjerabenb , liefe um ba§ %<\1)X 1595 bei einem granlfurter Quben ,bei eiteler üftadjt

300 gtoren an 9tetä)§tf)atera aufnehmen' beljufö einer ffteife nadj ^hrag, too er bei

einem ©djtoarälünfiler unb S£eufel3beftfitt>örer ,in einem (Spiegel fefjen' mottle, toaö feine

fjrau macfie unb tote fie IjauSljalte; auäj mottle er bort ben ,böfen $einb, in einem

©Ia§ oerbannt, laufen' ; er erllärte fpäter bem Factor be§ fyronlfurter ©ef(f)äfte§, bafe

er ,aße Sing, wie e3 ju §au§ jugangen, artiglidE) , ja ganj erhellen! gefeljen' fjabe.

Naumann 76—77.
1 9iä$ereS barüber 58b. 6, 426—437. §orft, 3auberbibt. 1, 306—314.
2 S3ergl. 58b. 6, 451—456. 3 »ergl. S5b. 6, 382—387.
4 23b. 6, 361—363.

34*
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,
grau fam erlufttgenb ©djauftnel'.

fjören unb iefen form, ift fürmafjr', jagt ein 3eÜQenoffe, midjt fo erfcf)recf=

ltdj a(§ bie Martern unb |)inrid)tungen, fo man unter 5tugen r)at unb bem

^öbel oftmals mie ein graufam ertuftigenb ©djaufpiet erfcbeinen'. ©oldje

©djaufpiele tonnten nur baju bienen, alle* ebtere menfd)tid)e ©efüljt 06311=

ftumpfen unb bie allgemein eingeriffene 33erroitberung ju [teigern.

/35a fie^t ber Sßöbel,' fäfjrt ber 3ettgenoffe fort, ,bie f)erm unb gauberer

auf ber ©d)inberfarre §ur üRid&tftätte geführt; oft finb alle ©tiebmafsen

Don ben Torturen griffen, bie Prüfte jerfejjt; ber ©inen r)ängt ein 9trm

au»einanber , einem $lnbern ift ba% ®nie gebrochen mie bem ©djädjer am

®reu;$; fie tonnen ntdfjt merjr gefjen unb fterjen, benn bie Seine finb jer*

quetfdjt ; roerben bann angebunben an ben 23ranbpf aty, Reuten unb jammern

06 alter ber erlittenen Martern; ©iefc ruft ©ott an unb bie ©trafgeredjtig=

feit ©ottes mit lauter ©timme, eine anbere im 2£ibertt)eit ruft ben Seufel

an, fludjt unb fdjroört nod) im 9tngefid)t be§ 2obe§: ba% 93olf aber, Sßor»

nefjm unb ©ering, 9ttt unb Stmg, fdjaut bem 3tflem ju, fpottet, r)öl)nt oftmals

unb täftert bie armfeligen Opfer — roa§ gläubeft bu, djriftlicrjer Sefer, mer

f)ier regiert? unb mer jubilirt, roenn er all ba§ jammern unb bie Dualen

ftefjt unb ba§ jufdjauenb Soll', in bem aflbereit 23iete finb, bie felber für ben

nädjfien 23raten bienen; ift e§ nicfjt ber Teufel? 2öot)l. 31)r fennet hm
Teufel läugft, benn er ift unter eud) bei bem gotte§läfterlid)en gludjen unb

©djmören, haZ it)r offne ©djeu unb ©djam treiben bürft, fdjtimmer, benn

bie Reiben je getrieben. @§ ift olm 3*™^ °^ Safter ber ©otte§füfterung

6ringt je länger je merjr in allen Sänbem bie 3au&erei unb ^erenfünfte in

©djmang. 3ft e§ bod), al§ menn ba§ unmenfdjlid) glud)en unb Säftern fo=

raie ba§ unmcnfd)tid) , Diefjifd) ©aufen, (Sfjebntd) unb Unjudit ben Seufel,

al§ man fpridjt, loägemacfyt t)at, mie menn er feine 2Bof)mmg jetmnb auf

(Srben genommen.' @§ mar fein üereinjelter Qfaff, menn in Crtenberg eine

grau ben ©Weiterlaufen beftieg, meldte oon iljrem eigenen ©ofme al§ £htc

bef;l)alb angegeben morben, meil fie mit ©otte§fäftern, ©djmören unb Balgen

}u öaufe ein und)riftlid)e§ Seben fübre 1
.

2öei( aufser bem ,fd)rerftidjen 3f(ud)en unb ©djmören', prebigte Sernfjarb

S(tbred)t in 9(ug§burg, aud) ,3orn, 3anf unb £)aber, Woxh unb £obtfd)tag

nid)t mct)r für unrcd)t ober ftrafmürbig bei ben Söeftfinbern mit! gehalten

merben, fo ftrafet c§ ©ott mit bem raubgierigen unb mörberifdjen 2eufel§=

gefinb, al§ ber ein 9)iörber ift üou Anfang unb nur Suft unb Siebe fjat 31t

roürgen unb ^u ermorben, unb bannender feine ÜBer^euge, bie 3«uöerer unb

v>crcu, inftänbig ba()in abrid)tct unb Ijetu't, baf; fie bei ben 5)]enfd)en SDtorb

unb -Iobt|d)läge anridjten' 2
.

1 JBo« 9.
2 2U0rerf)t, Wagja 239—240.
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Slnbere geitgenoffen erklärten ,bte ©otte§täfterungen' für eine ,2trt @in=

weifung in bie $auUx= unb £)erenfunft'. ©ie feien gteicbfam ,eine bie Suft

teuflifd) berpefienbe ©eudje', nnb e§ muffe ,<Sd)red unb ©raufen' erregen,

,baf$ atlbereit bie gan§ junge SBcIt fotd) Softem wie ein £mnbmert' betreibe.

,@§ fcbtuören unb gotte§läjiern jeijmaten', Ijetjjt e§ in einem ^ßrognofticum

oom Saljre 1595, ,bie jungen ßinber auf bcr ©äffen, bafs e§ einen Stein

erbarmen fottt' *. 9)tan ging ,gar SBetten ein, roer unter Anrufung be§

Seufete bie Jjödjften ©cbmüre unb ©otte§täfterungen ausflogen' tonnte, £n

S)re§ben mußte einmal gegen 20 ^erfonen, meiere eine fotdje Bette gemad)t

Ijatten, mit ©efängniß, ©tabtberroeifung unb £)al§eifen borgegangen werben 2
.

SDßic bie ©otte§läfterungen , fo mürben aud), jum 33eifpiet bon bem

^rebiger ßafpar ©otbmurm im Saläre 1567, bie öffentlich unb ,o§ne alle

(gdjeu' getriebenen Unjucbtafünben unb bie ganj .gräufidje ©obomiterei' mit

bem f)erenmefen in 33erbinbung gebraebt 3
.

3ti ben ^ejenproceffen felbft bilben bie jeber 23efcbreibung fieb ent=

5ief)enben 33erid)te über bie Orgien ber £)erm mit ben Seufetn bie grob=

finntiebe Untertage be§ §erenwefen§ unb bieten einen erfdjredticben ©piegel

ber geit. ^äufig wanbelten fid) Un5ud)t»= unb (£rjebrud)Sproceffe unter ben

Rauben ber Siebter in §)erenproceffe um, unb e§ unterliegt feinem gweifel,

bajj fefjr biete megen ^pejreret SSerflagte berworfene Sßerfonen maren, tocldje

fid) ber fdjmerften ©ittentoerbredjen fdjulbig gemadjt Ratten. ,£)erenberfamm=

fungen', ba§ beißt näd)ttid)e 33erfammtungen unb Orgien unter bem gemeinen

33oIf, in meteben SBüftlinge, fatjrenbe ©djüter, 2anb§tned)te , Kupplerinnen

unb 23ut)(birnen mit ober offne Sermummung bie ^Rotten ber Teufel' unb

,£eufelinnen' fpietten, fanben in SBirtticbfeit niebt feiten ftatt
4

. (Sbenfo

1 Prognost. theol. 2, 58. 2 2öedE 541.

3 2)ergt. %atoU in ber 3eitfd)i\ be£ %ax^exäxi$ 3, 796.

4 SSergl. Qacob§ in ber 3eitfd)r. be§ £ar3oerein3 4, 294 fll. Zaubert 9. Reuss,

La sorcellerie 130 9lote. ©töber 300. ^oijinger 37—38. Unäüdjtige 3ufammen=

fünfie ganjer Sörfer tuerben beifpielötoetfe ertoäbnt bei SBagner, ©ejd). üon §abamar

(2. Sluft.) 2, 288. SDer Sfcjuü 2tbam Sanner (Theol. scholast. 3, 4) berietet über

fote^e 3ufawmen!ünfte unb nennt fie diaboli gymnasia et strigum utriusque sexus

seminaria. Sergf. 23. SDufyr in ber 3nn§bruder 3eitfd)r. für fatbol. Sbeologte 12,

135. — Heber ,£eufetinnen', meldje erfebienen, bergt. Seitfc^r. be§ §aräöerein§ 4,

291—293. Reuss 30. ®afj bie ^nquifitinnen ,einen unebrbaren ßebenSto anbei führten',

ift, fdjreibt SHtmar 177, ,bei ben mir befannten llnterfudiungen ber 9Jtef)r3abI nad)

(Seiten^ ber 3^9*" behauptet, metft and) betoiefen unb eingeftanben'. ^Offenbar' baben

bamalige SCßüftUnge ,bie öortjanbene Steigung pm Stbfatt in ben unteren ©tänben, ben

IReij gebeimer ßünfte unb ©enüfje 3U befto gefidjerterm Seireiben irjrer <Sd)änbIid)feiten

benu^t'. $8iemeiten ,mar „ber SSofe mit bem fd)toar3en §ut unb brei Gebern, einer
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roenig ift 51t kjtoeifeln , bajj unter Gönnern unb grauen, unb jtDar nidjt

allein aus ben nieberen ©tä'nben, allerlei 9taufdj= unb ^Betäubungsmittel

enttoeber als Sränle ober als «Salben bielfad) in ©cbraudj maren, jum

23eifpiel baS 33i(fenfraut , bie Stotltirfdje, ber ©artenmolm, baS §ünffinger=

!raut unb fo weiter, tuetdje ,2uftunge unb tReijung' r^erborriefen , »tiefen

Sdjlaf unb unterfd&ieblidje Sßljcmtafeien , barin ber f)e£e tion lauter Sanjen,

treffen, ©aufen, 9)?u[if unb bergleidjen träumte, alfo bajs fie bermeinet, fie

fei geflogen.' * <5eb,r r)äufig fanb man nad) 5tuSroeiS ber ^Sroceffe in ben

2Bolntungen ber 51ngeftagten ,CeI, ©alben, fd)äblid)e Sßulber, 23üd)fen, £äfen

mit Ungeziefer unb 9)?enfd)enbeiner, Kröten in «Sterben ober Söbfen'. ''Rad)

ben ,53etenntniffen' ber §)e£en bienten bie ©atben, gu melden man am liebften

baS fyett ermorbeter ungetaufter ®mber gebrauste, fomol)! als ,notf)tt>enbige

aeißen, einer grünen unb einer fdjwaräen", Sftiemanb anberS als ein 8anb3rncd)t; ein

x$att au§ bem 2lnfang beS fieben^elmten 3fö^r^unbert§ läfct fogar mit siemlidjer ©id)er=

fjeit tiermuiljen, bafj ein „§ej;entan3" mirflid) ftattgefimben Ijabe, bie Seufel aber

lebiglid) tierfleibete roilbe fat)renbe ©efetten ber bamaligen 3ett, Leiter, ßanb3ined)te

unb ©tubenten gemefen feien. Sie ©djam unb ba§ böfe ©emiffen tierfdjloffen ben

^nquifitinnen, fclbft roenn fie e§ beffer raupten, teer irjre 3at)treidfjen 3ub,äiter geraefen

roaren, toie eS fdtjeint , ben DJtunb, unb fie rooüten lieber, roa§ fd)on fo 33iele getfjan

Ratten, auf ben Teufel befennen, al§ auf ÜDtenfdjen.' ©äjon in einer Sfnftruction, meldje

§einrid) ^nftitoriö im Sfaljre 1485 einem 2lmt3bruber erteilte, Reifet e§: .Regula

generalis est, quod omnes maleficae a juventute carnalitatibus et adulteriis servi-

erunt variis, prout experientia doeuit.' 33ei Simmann, ^nöbrucfer §ej:enbroceB tion

1485 (tiergl. oben ©. 510 ftote 1) ©. 39. SDtit fRed^t fagt SButtle (®er beutfd»e »olfö«

abergtaube ber ©egenrcart, 2. 2luft, ©. 144—145) : ,9!Jtatt barf tiorauSfetjen, ba§ ein

guter Zijül ber bamalS angefdjulbigten §ej:en audj roirfüct) fittlidt)=reticjiö§ tiertommene,

auf toibergöttüdjeS treiben au§gef)enbe ^ßerfonen waren, bie cor Slüem bie büftereu

Seiten beö tjetbnifdjen 2tbergtauben§ mit ©ier ergriffen unb barnadj tradjtcien , böfen

3auber au^uüben.'
1

aSergt. §oIjinger 10—16. Set 93erfaffer befämpft bie tion ß. 3Dlejer in feiner

©d)rift ,3)ic <ßeriobe ber £>er,entiroceffe' (§annotier 1882) aufgehellte 2lnfid)t, ,bafj ba&

3laufdjmittel ein au3 bem ©tedjatifel bereiteter 2lbfub gemefen, beffen ©enufj bei

ben §ejen 2}ifionen unb 2räume erzeugte'. Sa§ ©rgebnif} ber Itnterfudjungen §oI=

äinger'S ift, baß ber ©tedjatifel in ©urotia bi§ jum Ausgang be§ fedjäefjnten $at)X=

f)unbert§ noä) b,öd)ft feiten gemefen, in ©cutfdjlanb erft in ber erften §älfte beS adjt=

jefjnten 3ab,rf)iinbert§ angetroffen roirb. — 91ad) 2Bet)er'§ Sefdjreibung ber §ej;enfalbe

(De praestigiis daemonum lib. 2, cap. 31) ,ftiicten in berfelben neben mandjerlei

roirfungätofen ©ingen immer bie Säfte uarfotifdjer , bcfonberS auf ba§ ©enforium

mirfenber Kräuter eine Stotte'. 6. 14. lieber ,bie §ej:en= unb 3fluticvbriif)e', Itieldje

bie tierbünbeten §eren in ber Söalpitrgiönadjt unter 3tnrufung beö Seufel§ bereiteten,

oergl. bie Shtsfagcn tion ^ejen in ber 3^itfd)r. beö §arjticreinö 6, 310 fü. , aud) 4,

298. Mainv. La magie 423 SB. lieber §ejenfalben tiergl. ferner 9ttoef)fen, ©efd).

ber 2öiffenfd)aften 439-441. ^-ranf 129. ©cfjinbler 286—287. Reuss, La sor-

cellerie 182 - 186.
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Sefiretdjung jum 9fa§faft,ren auf ben ^epntans al§ aud) jur sauberifcijen

33ß|d&äbigung ber 90cenfd)en'. 2fo nnrflidien ©iftmifd&ern unb ©iftmiidjerinnen

fehlte e§ unter ben bor ©eridit gefteflten Zauberern' unb ,$ejett' nidjt; mic

fo biete Un5ud)t§broceffe, fo nnirben aud) ,9Jcorb=, 9vaub= unb tobbringenbc

23ejcf)äbigung3=^roceffe' als ,§ejcnproccffc' geführt, ,bietoeii bodj ber Seufel

me^rftentr)eil§ ober alleinig babei bie $anb im ©biete Ijatte unb bie bon tf)tn

23etf)örten unb Unterjodjten aud) otjne ejpreffen SBunb 511 atf fotdj unmenfd)=

üdjen ®d)euBUd)feiten' anleitete. SSicte fugten aud) tt)at[äd)ti# einen 23unb

mit bem Seufel unb mahnten, burd) Stnroenbung ,bämonifd)er Mittel' fid)

,übermenfd)Iidjer fünfte' jur 23efd)äbigung üjrer 9tebenmenjd)en bemäd)tigen

3U lönnen 1
.

1 Sefjr Vieles in ben £er,enbroceffen toeiät auf Vorgänge t)iu, toie fie 9t. b. ®rafft=

(Sbing in feiner Psycliopathia sexualis (5. Aufl. Stuttgart 1890) befä)reibt; bergt.

befonber§ @. 46 ftl. über bie bfb,cf)o=.ferataIen 2Jtonftra, ßeiä)enfä)änber unb fo rociter.

Safe e<3 bei ben ,Vefenntniffen' ber ,§erm' über Vergiftungen, 9Jtorbe unb fo toetter

häufig genug um toirltidje Verbrechen ftdj fjanbelte , läfet fid) au§ ben bieten bon bem

Verfaffer angeführten Seiftoielen über Verbrecher neuefter 3*it fctjtiefeen. 3fn ben

§er,erttoroceffen felbft liegen übrigens bafür fjinlänglidje Velege bor; bergt. ©. 2ö.

b. tftaumer, 9Mrfifd)e §er,enüroce}je 239 f(f. Jacobs in ber 3citfdt)r. be§ ^arjbereinS

4, 303—304. gtfjamm 104. 3ur (Srfläruug bon §er.enborgängen im Allgemeinen

fagt 0. Räumer, S^acr)ric£)ten 236—237: ,3)ie £erenbroceffe , in toetc^en man im

borigen Satjrfjunbert nur Selbfttäufdjung, abfidjtUdjen Vetrug unb baaren Aberglauben

erfannte, tjaben in neuerer 3 eü baburd) roieber Vebeutung gewonnen, ba& bie über

ben 9Jtagneti3mu§ eingefammetten Erfahrungen, bie ©rfdjeimmgen be§ fogenannten natür=

lierjen Somnambulismus, roenigftenö fo biet ergeben tjaben, ba& ben Sfjatfadjen, ttieldje

uns bie Vorzeit berietet, aßen llmfiänbcn nad) eine eigentümliche Gsjaltarton, ein

bifionärer 3uftanb pm ©runbe gelegen bat, ja bajj unter gettnffen VorauSfe|ungen

©inttrirfungen eines 3Jtenfdjen auf ben anbern ftattfinben tonnen, meiere über bie in

gefunbem 3uftanbe möglichen toeit binauSgreifen unb ben (5b,aracter eines VesauberuS

in geroiffer SCÖetfe atterbingS an fid) tragen. Obne baß man bai>er ben (Srfdjeinungen

ber Sauberer, ben Vünbniffen ber §ejen mit bem ©atan, bem Sfatjren auf ben VIocfS=

berg unb fo weiter eine objeetioe 2öirflid)t
i

eit beisutegen brauet, roorin fortroäbrenb

nur Aberglauben erfannt roerben tarnt, mujj bod) jetjt 3ugegeben Werben, bajj maudjen

9kd)rid)ten bon bem Vefjeren bon 9[ftenfd)en unb Viel), bem ©djaben, ber burtrj ©tft=

güffe unb Vefdjroörungeu angeftiftet roorben , eine Realität bernünftiger 2ßeife roobl

untergelegt roerben tonne, jumal eS betttiefen ift, bafc trantf)afte Gcruttationen fid) bon

einer 5ßerfon auf bie anbere buref) eine 2trt bon Anftecfung fortgepffauät b^ben. 21t§=

bann tjaben bie barüber aufbettabrten ^acb.rtcbten nunmehr Voteber ein ertjöbte§ bf^ 0=

togifetjeä Qntereffe, ba fie 3£u9uife Seöen bon eigentbümtid)en fubjectibeu 3uftänben

au§ ber 3tacbtfeite beö ©eifte^Iebens , bie, toenn fie aud) nur al§ abnorme, feine§toeg§,

von tt)of)t gegeben ift, at§ rettgiöfe unb normale ÜDlanifeftationen be§ ©eifteö erfannt

roerben muffen, minbeftenS ber 33eacf)tung toertt) finb, bie jebe anbere rätfjfelljafte ßranf=

beit beS ßöröerS unb be§ ©eifte§ berbient. 2)a3 Verbrennen ber §eren mufe (tt>iett>ot)I

fef)r oft neben ber 3auberei anbere tobeötnürbige Verbrechen befannt rourben) attemat
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So r)anbe(tc e§ fidj benn in ben ^ejenproceffen , menn aud) rticfjt um
eigentliche ^eyen, bod) fcine§meg§ überall um Unfdjulbige, roetdje tebigüd)

bem |)ej:enroar)n unb ber £)e£enfurd)t jum Opfer fielen.

3(üein unenbtid) größer mar im 2krgleicr) mit jenen bie 3at)l fotdjer

Opfer.

3unädjft tjat man in ben £)erenproceffen e§ in fetjr bieten fällen

unberfennbar ju tr)un mit ©eifte§franten, bie an Barjngebilben be§ ©efidjte&

unb be§ ©epre§ litten, unb ma§ fie über ben Seufel unb beffen ade» (Beifüge

unb Seibtidje beljerrfdjenbe 9Jlad)t, über Senfel§lünfte unb 2eufel§bräute,

©abbatlje unb Orgien bon Sugenb auf ersten l)örten, als ©elbfterlebte§ fid)

einbilbeten, iljre 23orfteflungen , rote e§ bei ©eifteSgeftörten ber gfafl, für

SBirtticbleit Ijieltcn unb bemgemäfj bor @erid)t i^re ,53etenntniffe' ablegten,

gür ©eifte§trant^eiten aber §atte bie 3eit, im allgemeinen gefprodjen, fein

Skrftänbnifj
; fie erfdjienen ifjr afä etroa§ 2öibernatürlid)e§ , alz (Srjeugniffe

ftraffdjiilbtger magifdjer ober äauberifdjer Sinroirtungen. 9tictjt fetten mürben

aud) anbere Traufe: (£pileptifd)e, mit f;r>fterifdt;ert Krämpfen 93eb>ftete, 9Zad^t=

manbter unb ^adjtmanbterinnen, at§ Qaubmx unb £)e£en üerbrannt.

SDie meiften Stngettagten aber fielen ben böfeften 2eibenfd)aften jum

Opfer.

2Bie ber alle $öpfe bel)errfcb>nbe ©taube an ^ejerei unb 3auDere i un0

bie bamit berbunbene grenjentofe, in einen förmücfjen 23otf§roalmfinn au§=

artenbe |)erenfurd)t einerfeit§ au§ ber roadjfenben 93ermilberung unb ®itten=

als eine traurige Skrirruug bejeidjnct werben, nidjtsbeftowenigcr muft man jetjt 3U*

(.leben, bafj ber Aberglaube unfercr Sorfafjren unb ber barauS folgenbe SOHfjgriff ber

©eredjtigfeit mefjr barin beftanb, bafj fie bem SBunbe mit bem Seufel eine reale, ob=

jeettbe SBafjrtjeit, ein corpus delicti, um mid) juriftifd) auöjubrücfen
, auftrieben, Wo

fie bann nad) ben bamals gültigen SKedjtSbegriffen r>on ber Strafbarfeit t>on Söerbredjen,

bie gegen ©ott begangen Werben, allerbingS auf bie tjärteften SebenSftrafen erfenneu

mufjten; Wenn es aber erwiefen werben fönnte, WaS nad) ben bisherigen ©rfafjrungen

WenigftenS nid}t fddedjtljin geläugnet werben fann, bajj bie 3ftöglid)feit criftirt, einen

jener Wunberbaren fraufljafteu 3uftänbe mit einer Slrt üon freiwilligem Gcntfdjlufj auf

Rubere, baju oljneljin ©isponirte 31t übertragen, fo Würbe eine foldje §anblung aud)

nad) unferen ^Begriffen Don SJcrbredjen nid)t minber ftrafbar erfcfjeinen, als Wenn

3emanb feinem 9lcbcnmcnfdjcn 311m 23eifpicl einen fcljäblid)en £tan! wirffid) eingäbe.

2)ie 2)iSt>ofition aber 3U fotd)ctt abnormen 3uftänbcn war in fruberer 3eit untäugbar

verbreiteter als jefct, boljer baS §erenWefen, in jener SorauSfefeung ,
gefäfjrlicfjer.' —

2krgt. bie ,(£rflärungSücrfud)e' in ©adjen beS §er,cnWefenS bei Siefenbad) 169—176.

ferner fei nod) nerwiefen auf [ben freilief) felbft an Ijodjgrabigem Aberglauben

leibcnbcnj <S. 3)n Sßrel, Stubicn aus bem ©ebiete ber ©etjeimWiffenfdmften (ßeipäig

L890) Xfjeil 1, Gap. 1: ©ie §ejen unb bie 9Jlebien; Gap. 2: Sie SÖafferprobe ber

•'öereu 6. 1—34. %. 23iermer, ^födnfd)c SBoIfäfranfrjeiten, in ber ,2>entfd)en 9leüue'

s

Jtot>emberl)cft 1890.
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l'oftgfett immer neue Gräfte jogen
, fo mürben fie anbererfeit* ba§ £)aupi=

beförberunggmittel allgemeiner ^erfommenfjeit , bie Cuetle aller 2aftertl)aten

:

ber ^afifudjt, ber SSerleumbungen unb S^röerlekungen , be§ 9hibe», ber

9tad)gier, äJerfolgungSfudjt, Blutgier unb DJiorbluft. 33ei unseligen Sßrocejfen

fpielte bie fittlidje 23ermorfent)eit ber ,9JkIefiämei[ter', ftiZtak, Stifter unb

«Schreiber eine graufige 9totte, unb meiftentfjeil» mar ba% ganje geridjttidje

Skrfatjren gegen bie deren barnadj angettjan, ba$ biete 2au[enbe bon lln=

|d)ulbigen burdj üftarterjmang unb ©innbettjörung auf ben ©Weiterlaufen

gebracht mürben unb au§ jebem ©d)eiterf)aufen neue Spepn erftanben.



V. Die fteid)$flrafgefet;gebung gegen fcas ijeremuefen uttb oeren

Mebertretung im (Seridjtsuerfaljren — fjereno erfolgung feit ber

ßirdjenfpaltung bis in
1

* letzte Drittel oes led^eljnten 3al)d)unbert5.

2>urc(j bie auf bem ÜtegenSburger 9teid)§tage bom Saljre 1532 be«

ftätigte ,$eintid)e (SeridjtSorbnung ^aifer ©arl'S V.' — bie fogenannte

Garotina 1 — mürbe reidjSredjtlid) geboten, bie 3au6eret als ein ©rtminal=

öerbredjen 3u berfotgen. ,@o Semanb', lautete bie 33eftimmung (Slrtücl 109),

,ben Seuten burdj gauberei ©djaben ober 91acf)t^eil jufügt, foü* man üjn

ftrafen bom Seben 3um Sobe, unb man foCC foldje ©träfe mit bem $euer

tfjun. 2Bo aber ^emanb 3 ai*&erei gebraust unb bamit 9liemanb feinen

Schaben getljan fjätte, jotl er fonft geftraft merben nad) (Gelegenheit ber

Sadje, barin bie ltrtl)eiter Status gebrauchen fetten.'
2

,33efennt Semanb 3ouberei, foll man', fließ eS in bem 2Irtifel 52, ,nad)

ben Urfad)en unb llmftänben fragen, momit, mie unb mann bie gemberei

gefd&efjen , mit toaS SBorten ober Söerfen. 2(uä) foü bie Sßerfon ju fragen

fein, öon roem fie fo!d)e 3Q"6crei gelernt unb mie fie baran gelommen fei,

ob fie aud) fotdje 3^uberei gegen meljr ^erfonen gebraucht unb gegen men,

maS SdmbenS aud) bamit gefetje^en fei.'

3flS ,genugfame Urfacfye jur peinlichen $rage' mürbe im 54. 5Irtifel

angegeben: ,®o Semanb fid) erbeut, anberen 9Jcenfd>en 3au & ere i 5U tonen,

ober 3emanb 511 bezaubern brotjt unb bem S3ebroI)ten bergleidjen befd)iel)t,

aud) fonberlid) ©emeinfdjaft mit 3auiDerern °oer 3au & erinnen § at> ooer m^
fotdjen Derbad)t(id)cn Singen, ©eberben, 2öorten unb SBeifen umgebt, bie

3auberei auf fid) tragen, unb biefetbige $erfon beSfelben fonft aud) bc=

rüdjtigt ift.'

1 ** 33ergt. oben ©. 467 fll.

- 2ici"e S3eftimmimg ftar ber Don bem {Jfreifjerrn gjofjann öon Sä)toar3enberg

für bn3 gürftbiölfjum 23omucrg im Sfaljre 1507 enttoorfeneu £>al3geritf)t3orbnuug ent=

noimnen. 3» ben cor ber Qtit ©c&toaraenberg'S aufgcjeidjnetcn 23ambevger 9lcdE)tö=

quellen finbet ficf> öon betn Söcrbrecfjeu ber §ercrei nicfjt bie geringfte ©pur. 33ergt.

§. 3öpfl, $a8 atte »amberger SRerfjt alt Duette ber Gavolina (§eibelberg 1839)

6. 121.
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3n beut 9trtife( 58, ,33on ber 2Rafj peinlicher gfrage', Ijeijjt e§ : ,(£§ fott

bie Sag be§ Gefragten ntd)t angenommen ober aufgetrieben werben, fo er

in ber harter Üjut, fonbern er folt feine Sag ttmn, fo er bon ber harter

gefäffen ift.'

Stuf biefe 23efiimmungen be§ OieicbSgefeftbucbeä beriefen fieb bie Siebter

bei ber gütjrung oon öerenproceffen ; aber föa§ jum <5cbu|e ber Sfageffagten

in bemfelben fteidjagefettbucbe oorgefdjrieben mar, mürbe nur fet)r feiten

beobadjtet.

SDafjin gehörte, baj? ben Siebtem auäbrütftid) alle Suggeftibfragen

unterfagt mürben. Wan muffe bie 5>er!(agten ,nad) aüen llmftanben ber

3Jtfjfet|at befragen, um auf ben ©rttnb ber Söafjrtjeit ju fommen'; ,aber

©olcbeö' mürbe ,bamit berberbt', menn man benfelben biefe Umftänbe ,borfage'

unb bann erft barnadj frage. $>tefe§ bürfe nidjt gefebenen. ,33or unb in

ber 3frage' bürfe bem (befangenen 9ftd)t§ ,fUrgewalten' merben, fonbern man

muffe if)n ,bie Umftänbe ber DJciffettjat ganj öon ibm felbft jagen' taffen,

alfo bei Slntoenbung ber gotter niebt ©eftänbniffe erpreffen burdj Vorlegung

beftimmter fragen. %m Biberfprud) mit biefer Vorfdjrift, meufje ben 5(n=

gefragten nodj) einen gemiffen <Srf)ii^ gemährte, tarn e§ bafb bei ben aller*

meiften ©erlebten in ©ebraud), gerabe burdj foldje fragen bie abenteuertiebften

unb unfinnigften ,3Befenntniffe' ^erauSpfoltern 1
.

ferner gebot bie Carolina im Mgemeinen , bajj bie Siebter ,bet ©tra=

fung ber Uebettbäter feine fonbertidje 33eIol)nung nehmen' füllten, weit eine

foldje 5tnnal)me ,gan§ miber ba§ Stmt unb SBürbe eine» Siebter», aueb ba§

Ütedjt unb alte SBifligfeit ift'. ftiebt weniger würbe inbirect üerboten, ba§

Vermögen ber Eingerichteten 3auberer unb 3auocrinnen einjujiefjen ober bem

SanbeSfjerm ju überweifen unb fo SBeib unb Äinb an ben 33ettelftab 511

bringen, ©enn eine (Sinjiefiung be§ Vermögen» foGe nur ftattfinben bei

benjenigen Verbredjern , meldje nad) ben 9reid&§ge)e$en ,2eben unb ©ut' ber=

mirft Ratten : ju biefen Verbredjen aber gehörte niebt bie 3auberei. 3m botten

SÖiberfprud) mit biefen Verfügungen würben bie ^erenproceffe nur gar 5«

Ijäufig bon habgierigen Stiftern 511 ibrer 33eretct}erung ausgebeutet, unb burd)

(Sinsieljung ber ©üter gemattete fieb, wie (SornetiuS 2oo§ fieb auSbrüdte, bie

§erenberfotgung bieterorts ju einer ,neuen Slldjbmie', um ,au§ DJtenfc&en&fat

©olb unb ©über' ju macben 2
.

Von befonber§ febtimmen folgen für bie 3au° erer unb 3auberinnen

würbe e§, bajj bie Verfügung ber (Carolina : nur fold&e foflten mit bem Sobe

1 ** 2)j e tro^bem angetoanbten Suggeftiufragen bürften mobt 3um guten Sfjeit

eine ©rtlärung bieten für bie auffottenb genau übereinfthnmenben 2(u§fagen in faft

aßen §erenproceffen.

2 lieber (5orneüu§ Sco§ t>ergt. ben fotgenben 5>l6ftf)nitt.



540 Strtifel ber Carolina 3iun ©djutje ber 3tngef(agten.

Beftraft roerben, roetdje roirftidjen ©djaben ober 9cad)tt)ett zugefügt Rotten, bei

ben aßermeiften ©erid&ten aujjer ©ebraudj fam, jutn S^eil burdj 2anbe§gefe|e

einzelner dürften förmlid) Beseitigt rourbe. ©o beftimmte bie com ^urfürfien

Sluguft bon ©adjfen erlaffene ©riminalorbnung * : ,©o Semanb in Sßergeffung

feines djriftlicben (Glauben» mit bem Teufel ein Serbünbnijj aufrichtet, um=

gefjet ober ju fdjaffen fjat, fott biefetbige ^erfon, ob fie gleid) mit 3au°mi
9ciemanb ©d)aben zugefügt, mit bem $euer bom Seben jum Sobe gerichtet

unb beftraft roerben.' Siefelbe 33eftimmung rourbe in bem furpfatsifcfjen

£anbred)t auSgefprodjen unb war foroof)! bon ber trjeologifdjen als ber

juriftifdjen $acultät ber proteftantifdjen £)od)fd)ule ju ^eibelberg befürwortet

roorben 2
. 9tud& burd) i>aZ Sanbredjt bon 33aben=23aben fam biefe ,fcf)ärfere

^rarjS' in Hebung.

(Sin überaus toidjtiger 5trtifef ber Garolina, rocldjer bei güfjrung ber

^cjcnproccffe nidjt beobachtet rourbe, lautete: Stuf Sinnigen derjenigen, ,bie

au§ 3 auöere i DOer anberen fünften roaljrjufagen fidj anmaßen, foU 9ciemanb

ju ©efängnifs ober peinlict)er §rage angenommen roerben, fonbern biefelben

angemaßten SBarjrfager unb Stnttäger füllen barum geftraft merben. ©o aud)

ber Siebter barüber auf folcfyer ber 2Bat)rfager Angaben weiter berfüfyre, foU

er bem ©emarterten Soften, ©dimerjen, Snjurien unb ©djaben abjutegen

fcbulbig fein.'

Sttfo ber SluSfage bon 3 auDerc™ u"° SBctljrfagern fottte lein (Staube

beigemeffen roerben, unb bod) rourbe in güfjrung ber Sßroceffe gerabe bei

bemjenigen 23erbred)en, bei roetdjem bie meiften Stäufdmngen, ©inneSftörungen,

aud) bo§r)afte Slnftäger borau§äufe|en roaren, nämtid) bei ber 3^uberei, ben

StuSfagen ber Stngettagten unb ©efoltcrten über S£r)eilnet)mer an 3auoer=

roerfen ©taube gefebentt unb bie bejeid^neten ^perfonen jur Unterfudjung

tjerangejogen unb ebenfalls ber Wolter übergeben.

5Iu§ ben allgemeinen unb au§ ben befonberen 33eftimmungen beS ©traf=

berfar)ren§ ber ßarotina gegen bie 3 auDerer un0 ^ e i"eu ergibt fid) beuttidj,

baf, bie barbarijd)en StuStoüdjfc ber £)e£enproceffe au§ 9JciJ3ad)tung be§ 9teid)§=

ftrafgefetjeS unb fomit audj au§ ber 33erad)tung ber Autorität beS $aifer§

t)crborgingen.

23on ber $ür)rttng ber £)erenproceffe im Mgemetnen gelten boflfommen

bie SBorte be§ proteftautifdjen 2t)eofogen 5)cei)fart: ,llnfer $olf tjat bie ©e=

reditigfeit beränbert um einen fd)nöbcn (Sifer.'
3

3b,ren für bie Stngeftagten berljangnifjboflcn (^aracter erhielten biefc

^roccfje sunäd)ft burd) bie als allgemein gültig angenommene jurifiifdjc 9fuf=

1 Söii fommen barauf jpater jurödt.

2 2Öäcl)tcr 290—291. 6oIban=^cppc 1 411-412, unb 2, 13 sJiote 1.

3 9Jtel)fatt 412.
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1

faffung ber ts>ererei a(» eine» ,9(u§naf)meberbred)enä', bei meinem ber Siebter

an ben gemöfmlicben ^procefjgang unb bie gefe^üdjen SSemeiäborfd^riften nict)t

gebunben fei, biefmeljr bie ibjn ^ierburcr) fonft gezogenen ©djranfen rtact) 33e=

bürfnifj nnb ©utbefinben übertreten bürfe. 3)aburd) mürben alle ©räuef ber

Sßrocebur ermöglicht. 2Son entfcEjeibenber 33ebetttung für biefe 5}3roceffe mürbe

ferner bie 23erbrängung be§ alten tjeimifdjen Slnflageproceffes burcb ben

Unterfud)ung§proceJ3 , mefcber bie SIngeftogten faft böltig ber rid)terlid)en

Söiflfür preisgab. Serfelbe gelangte aCtmar)licr) jut balligen ^errfdjaft, feit=

bem man aud) ba§ alte gericbtlidje 33emei»berfar)ren aufgegeben f)atte unb

5ltte§ bon bem ©eftänbniffe ber 5(ngeftagten abhängig madjte, biefe§ ©e=

ftänbniü aber burct) alle möglichen bittet ber Wolter 31t erpreffen fucbte.

^Die Slngeffagten mürben fo lange unb fo entfet^lid) gepeinigt, bis aud»

bie letzte ©pur ber 2öiüen§traft gefdjmunben mar unb fte in Sobeaängften

alle fragen , meiere man itjnen bortegte , bejahten. 2)ie Wolter , fjärter

alz bie tjörtefie ©träfe, mürbe ba% r)auptfäcr)Ud)fic bittet jur ,51uffinbung'

5abftofer £)eren. ,2M)e btx taten,' fd)rieb fpäter ber 3efuit griebridj tion

©pec, ,metd)e einmal ifjren §uJ3 in bie golterfammer gefetjt l)at! ©ie mirb

it)n nidjt mieber rjerau^ieljen, al§ bi§ fie aüe§ nur §)enfbare geftanben rjat.

•Öäufig bad)te idj» bei mir: bie Urfacbe, bajj mir Stile niebt aueb gauberer

finb, fei allein bie, baß bie Wolter nict)t aud) an un§ tarn, unb fefjr matjr

ift, ma§ neulid) ber Snquifitor eine§ großen dürften bon fieb gu prallen

raagte, bafj, menn unter feine |)änbe unb Folterungen felbft ber ^3apft

fäme, ganj gemif; aueb er enblicb ficr) alz 3QU^ erer befennen mürbe.' ,33e=

banbelt bie $ird)enoberen , berjanbett Siebter, betjanbelt mieb ebenfo mie jene

Unglüdlicben , merfet un§ auf biefelben foltern , unb ifjr merbet un§

5111e af§ gattbercr erfinben.'
1

Sine genauere 53ergleicbung ber 3ar)l ber |)erenproceffe unb bereit (£r=

gebniffe nacb ben berfd)iebenen ©egenben unb @lauben§befenntniffen täfjt fieb

ntcrjt aufteilen, meil e§ ba^u an l>zn auSreicbenben urfunbtieben Unterlagen

fefc)ft
2

. 23iele ^proceffe fanben ftatt , meldje fdjriftlid) gar nietjt berjeiebnet

mürben; bon bieten anberen finb bie bieten bernid)tet raorben ober biefe

rubren noeb ungerjoben in ben 51rd)iben. 2Benn befstjalb für bie 3 e^ öon

etma 1520—1570 au» fatfjotifdjen ©ebieten nur fefjr menige 33erid)te über

.yepnproceffe borliegen, fo folgt barau» noeb niebt, bafj bort roäfjrenb btefer

1 2Bä<$ter 96 fff. 321. ©oIban=§eppe 1, 332 ]U.

2
Söergt. @. Sacobö in ber S^ftf)*- beä §ar^üerein§ 1, 145.



542 §ejentoefen in ^rotcftantiftfjert ©ebieten.

Sa^rjefjnte nur fe^r wenige £eren bor ©eridjt gefieflt unb öerurtljeilt roorben

finb; nur fomeit fid) au§ erhaltenen Quellen urteilen löfjt, tarnen bie

toeitauS meiften Sßrocejfc in broteftantifdjeu ©ebieten feit (5infül)rung ber

neuen Sefjre bor.

<Bo beginnen in ber 9)torf 23ranbenburg Auflagen unb Folterungen

er[t unter bem broteftanttfdjen $urfürjlen Soadjim II. 1 S)ie crftc ^>ejc

mürbe im Saljre 1545 berbrannt. S3ei ber £)inrid)tung einer gauberm

gu 33erlin im Saljre 1552 trug fid) nad) bem 33eridjte eine» ßljroniften

etma* Söunberbare» ju : 211» bie flamme emborfdjlug , ift ein Üteifyer

in biefelbe geflogen, berblieb bartn eine SBetle unb eilte bann mit einem

<BtM bon bem ^pelje ber ^ungerichteten babon. 2)tefcS Ijaben £mnbertc

gefeljen unb bie fefte Ue&erjeugung gehabt, bafj e§ ber teufet gemefen

fei. 33on biefer $eit an nalnn ber ©taube an ben unmittelbaren 33er!el)r

5Wifd)en bem leibhaften 23öfen unb bem fid) itmt juneigenben Sflenfdjen

immer mefjr überljanb 2
. ,Sm 3al)re 1553 finb ju Berlin', erjagte ber

5lug§burger ^rebiger Skrnfjarb Hbredjt feinen Qu^ern, ,5*t)ei gauberinnen

gefangen roorben, roeldje fid) unterftanben Ratten, burd) £)agel unb Un=

geteilter bie grüßte auf ben gelbem ju berberben. ©ie Rotten baju einem

anbern 2Beib in ber 5ftad)barfd)aft ein Hein $inbleiu gefioljten, baSfelbe

in 'BtMz jerljauen unb getodjt. 916er burd) fonberlidje ©djiefung ©otte»

ift bie Butter be§ $inbe» baju gelommen unb Ijat bie ©lüde im £effel

liegen feiert unb ber Obrigfeit babon ^In^eige gemadjt. 9II§ barauf biefc

beiben £)ej;en gefänglich eingebogen unb beinlidj eraminirt roorben, l)aben

fie au»gefagt: 2Benn fie biefe» $od)en bollbrad)t l)ätten, füllten fold)C

Setter gekommen fein, bafj alle grüd)te auf bem gelbe hätten berberben

muffen.'
3 $n bemfetben 3al)re 1553 tlagte ^erjogin 5lnna bon Werften-

bürg, eine geborene DJiarf'gräfin bon 33ranbenburg , eine grau an, bie fie

bejaubert unb Iranf gemad)t l)abe, unb erfdjien berfönlid) beim 23err)ör ber=

felben. 2)ie 9lngefd)iitbigte ,betannte': ber Steufet fei iljr roieberljolt, aud)

bor bem ©emadje ber Warfgräfin 9tnna, in ©eftatt eine§ fdjroarsen 3i e9en=

6o<f§ erfdiienen unb Ijabe mit iljr gerebet. (Sine anbere f)ere erlitt ben geuer=

tob, roeit fie ,fliegenbe ©eifter' in ein 33raut)au§ gefdiid't Ijaben follte. ^amenttid)

roimmelte bie Slltmart unb bie ^riegnifc bon 3«u&erern unb Unt)otben. SBeil

ber Shirbrinj Sofyann ©eorg bon 1557—15GO brei ©öt)ne unb fünf Stödjter

in feljr jungen Salven burd) ben 2ob bertoren fyatte, fdjrieb man t>m £)erm

bie HnglüdöfäHe 51t, unb biefc bejahten auf ber golter alle ©dmlbfragen,

1 StuS früherer 3eit finb %\vn fiä\h befannt: ber cvftc au8 bem 3far)re 1390,

ber jtoelte auB bem 3al)re 1423. 3-ibictn 5, 425—426.
- Tyibicin ~>, 42G—427. 3

3UbrecI)t, DJtagia 187.
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roetcb> man if)nen [teilte
1

, $n Güftrin mürbe im Safjre 1559 ,etn neuer

Sßrop^et', bcr ,burdj Seufe(§ Eingeben' fid) bamit befdjäfttgte, ,bie &epn 51t

berratt)en', öffentlich berbrannt 2
. 3n ©arbetegen mürben 14 £)eren in ben

Sauren 1544—1554 mit freuet gerietet 3
; in Söernigerobe 5 in ben Satjren

1520—1523 4
; in Erfurt 3 in ben Sauren 1530, 1538 unb 1550 5

. £u

fmnnober mußten im Saljre 1523 fogar ein gange* SDujjenb ben ©Reiter*

Raufen befteigen; biefe» ©djidffal breite audj ber ©attin eine§ Sfaberrocmbten

be§ broteftantifd)en Stjeotogen Hermann £)ametmann 6
. $n Bittenberg mürben

an einem Sage einmal 4 Sßerfonen at» |)ej:en unb 3auberer berbrannt, unb

burd) einen eigenen ^olgfdmitt, auf meldjem bie Unglüdüdjen mit gerriffenen

©liebern gräutid) abgebitbet, bie (Srecution allem 33otte befannt gemacht. 25er

£w(gfd)nitt trägt bie Ueberfdjrift : ,©. ^3aut gun 9töm. 13: Sie ©emaltigen

ober Oberfeiten finb nidjt ben, bie ©ute§, fonbern ben, bie 23öfe§ tfjun, ju

fürd)ten, benn fie trägt ba§ ©djroert nidjt umfonft; fie ift ©otte§ Wienerin,

eine Madjarin über ben, ber 23öfe§ tf)ut.' Sie Unterfdjrift lautet : ,ltmb biete

unb mannigfeltige böfe SJMffetfjaten mitten, finb biefe bier ^erfonen, mie ah=

gemalt, am Sage ^3etri ^3auli mit geuer gerechtfertigt mürben gu SBittenberg,

Stnno 1540. 5H§ nämlidj ein alt Söeib über fünfzig Satjr, mit iljrem ®otm,

ber fidj etman bem Steufel ergeben, infonberfjeit aber, ba* SBeib, roeldfoe» mit

bem Steufet gebutjlet, mit ifjm gugetjatten , etliche %at)x Qaubcret getrieben,

Söetter gemacht unb aufgehalten, unb gu merfüd)em bieter armen Seute

Sct)aben bergift ^utber gemadjt, aud) ba§fe(bige Slnbere gu madjen geleitet,

bamit allerlei 33ietjmeibe burdj fie unb itjre brei SDfttljetfer bergift, baburd)

ein ungültige beenge 35iet)e§ bon Od)fen, ®üt)en, ©djroeinen unb fo meiter

an bieten Orten niebergefäüt , meläje fie barnad) gefdnmben unb abgebedt,

baburdj it)ren bo§t)aftigen bezweifelten ©eig um eine§ Keinen 9cu|e§ mitten

gefättiget. Unb ift biefe 5Ibfunterfeiung allein barum gefdjetjen, biemeit ber=

felbigen fdjäbtidjen Statten nodj biet unb inefjr im Sanbe, al§ etliche bon

33ettlern, @d)inbern, £)enfer§fned)ten, audj Ritten umlaufen, gu 5tbfd)eu, unb

bafj ein jegtidje Obrigfeit fleißige» 2luffef)en beftelle, baburd) armer Seute

«Sdiaben bereutet werben möge, ©ott ber 2ltlmäd)tige beljüte alte djrifiticfjen

1
r>. Üiaumer, §ejenproceffe, in ben SDtärfifäjen gorfdjungen 1, 238—244. §ejren=

fcrocejje mitgeteilt bon b. §effter in ber 3eitjct)v. für breufeifdje ©efdj. unb ßanbes=

tunbe 3, 523—531. Leutinger, Coinment. 413. 629. SOl^etjfen 512.
2 Sftärftfäe Sforfäungen 13, 340.
3 ®ietritf) unb *Parifiu3, Silber au§ ber Stltmart, Sieferung 7, 15.

4
Qntftyx. be§ §arätierein§ 1, 146.

5 ^arac3toett)§fi, 3ur ©efdj. ber £>erumroceffe in ßrfurt unb Umgegenb (grfurt

1876) ©. 25—26. 9tic^arb, Sic^t unb ©Ratten 146.
6 imitttieitungen be§ §iftor. SSeretnä 3U Oänabrücf 3, 69.



544 ®e* §ejenl)anbel in proteftantifdjen ©ebieten.

^per^en bor be§ £eufef§ liftigen Slnfdjlägen unb Einfettungen. 5Imen.

Sßfalm 83: ©ie mad&en liftige 2Infd)fäge tniber bein SSolf unb ratijfdjlagen

roiber beine Verborgene.' 1

$n Hamburg fam bie erfte größere |)ej:enberfo{gung crft im $atjre 1555

öor; fie f)ing gufammen mit ber erften 5Inmenbung ber Wolter in bicfer

8tabt. Sn bem genannten $aljre mürben 14 §e£en gefänglich eingebogen;

2 berfelbert ftarben mäljrenb ber Folterungen, 4 beftiegen ben ©djeiter*

Raufen
2

.

3u Qänabrüd, tt)o mäfjrenb ber ganzen erften ipälfte be§ 3(ujrljunbert§

nur eine einige £)ej:enberfoIgung (im Saljre 1501) ftattgefunben ^atte, mürben

im Saljre 1561: 16 Söeiber berbrannt 3
.

3lu§ bem (Slebifdjen ift nur au§ bem 3af)re 1535 bie Verbrennung

einer f)ere befannt, metdje befdjulbigt mürbe, buret) itjre jauberifdie £)anb

niebj allein bie 9tei|enben auf ben Sanbftraßen gefdjlagen, fonbern aud) bie

jcrjroerften Saftmagen umgemorfen ju t)aben 4
.

3m 9iaffauifd)en mürben im ^aljre 1522 ju ©eisberg 3 3auberinnen

gleichzeitig mit $euer gerechtfertigt
5

.

Ueberau§ bor|ld)tig im t<pej:enf)anbel benahm fid) ber 9tatl) ju fjxanU

fürt am 9Äam. Etufjer einem ^ermbrocejj, bei meinem eine llnfdmfbige länger

als brei ^afjre (1541—1544) im Werfer pbracfjte unb mieberljolt gefoltert

mürbe 6
,

finben fid) bort feine 23eridjte über »eitere Sßroceffe öor.

©Ieia> Vorfidjt übte bi§ in bat, le^tc ©rittet be§ Sa§r§unbert§ ber

9catf) ju Nürnberg, ©cm Htmer Statte, melier ifm im Safjre 1531 megen

eine§ ^>ej:enfalle» befragte, gab er pr 3(ntmort: er fjabe ,bon bergteidjen

5£rutenmerl nie @tma§ gegolten, aud) allemal befunben, bafj e§ feinen ©runb

fjabe'; er fjabe ,bej$l)alb nie anberS gefjanbeft, al§ bafj er bergteidjen ^ßer=

fönen au§ feinem ©ebiet bermiefen fjabe'
7

. $n bemfelben Saljre 1531

erflärte fmn§ ®ad&§, ba§ 2öettermad)en ber §cren fei »lauter 53etrug unb

Sügen'; aud)

1

SJiefet §ü(3i"cf)iütt , in meinem 23efit$, toibcrlegt allein fcfjon bie SBe^auptuntj

SJlejer'S S. 14: ,3tn baö proteftautifcfjc Scutfdjlanb finb bie §ejenproceffe nirgenbö

bot bem jjaljr 1560 cingebrnngen.'

- Stummer 63. 111—112. 115.

3 9Jlittl)ei(ungen beö §tftor. Jöerctnö 31t CSnabrntf 10, 98.

1

§otft, j-iaubcrtubl. 4, 290—291.

'Jluualcn beS Söercins für naffautfe^e Sütertljumöfunbc 19, 105.

i. ©rotefenb in ben ÜJUtUjcihutgm be3 SöereinS f iir (Sefdj. nnb 2lttertl)iniK=

funbc in Srantfurt am Sülain 6, 70—78.
7

o. SBreitirfjroevt 10 SRoie. SBergt. äöütttembergifclje $al)rbü«$er, Safjrgang

1822, 6. 8



Sag §erentoefen in ber ©tfjtoeis. 545

S)e§ Teufels (Sfje unb SReutteret)

3ft nur ©cfpenft unb öfantaferj.

®a§ 23otffaren fumbt quo 2ftiBgtauben,

Ser Seufet ifjut'3 mit ©efpenft betäuben,

®afj fie liegt ftfjtafen in eim üuahn,

DJteint botf), fie fatjr umb attentfjalbm,

Unb treib biefen unb jenen £>anbel

Unb in ein ßaijel fidj oertoanbet:

®iefj Sltteö ift fjeibnifc^ unb ein ©pott

SSei ben, bie nidjt glauben in ©ott.

©o bu im ©tauben ©ott erfennft,

So fann bir fdjaben fein ©efpenft *.

dagegen roar man gleichzeitig in ber ©djroeiz laut eine§ 2tbfd)iebe§

aller Orte zu 33aben am 27. 5J?ärj 1531 entfettf barüber, ,roie fo biet

Unfjolben unb §cjcn im ganzen Sanbe feien, baß c§ unfägltcf)' 2
. ,$m

SBeltlin', fdjrieb ber ^roteftant 3oad)im bon SBatt (Fabian) zum %at)xt 1531,

,(inb oh>e TOaajj biet §ejen unb Unfjolben unb ifjren ob 300 berbrennt feit

ber $t\t
fy
er > a^ bk brei 33ünb ba§ ^aben eingeljabt; bodj tiaben fie fyören

muffen, bafj man ba§ Ungeziefer nit fjat erfd)öpfen muffen.' 3 2Bte graufam

in bem bon 53ern eroberten Söaabtlanbe gegen 3öu6erci berfafjren mürbe,

jetgt eine Verfügung, meiere bie Serner Regierung am 25. ^ult 1543 ifyren

Amtleuten jutommen liefe: ,2Bir bernetmien, rote bie (Sbelteute unb 2roing=

(jenen in betner SSerroaltung unb anberäroo in unferem neugewonnenen Sanbe

mit ben armen Seilten, fo ber Unfyulbe ober ^ejeret berbädjtig unb ber=

teumbet roerben, ganz unroeislid) grob feien unb unredjtförmig Itjanbeln. Stuf

ein jebc§ fdjledjte» Säumben, angeben ober einzigen ^rocefj unerfahrener ®adb>n

bringen fie bie bezeigten, berargroofmten ^erfonen mit großer, unbraudjlidjer

harter (alz mit bem geuer unb 33ranb an ben fjüjjen, ©trapaben unb

bergteidjen) jur Setennung unb 23erjeJjung unberbradjter ©adjen unb ridjten

fie ofme roeitern $tatf) bom Seben zum Sobe.' <Sold)e§ bürfe in§tünftig

roeber SImtleuten nodj ©erid)t§teuten geftattet roerben; man fofle gegen %n=

geflagte nidjt ofjne genügenben ©runb einfcfyreiten, fid) ungetoöljnlid&er gölte»

rungen enthalten, ben ,9Äoljeid&en' fleißig nad)forfct)cn unb in zroeifelfjaften

fällen ben Ütatb, ber Obrigfeit einholen, ,bamit TOemanben zu turj gefdjerje

unb boer) ba§ Uebel geftraft roerbe'. 2>iefe 23orfid)t§maf$regeIn ber Regierung

rourben aber fetten beobadjtet 4
.

,2BiH unb mujj man aud) bie Unfjolben unb 3auberer nad) ©otte§

ftrengem ©ebote ftrafen unb austilgen, fo ift e§ jeboer) nicfyt', Reifet e§ in

1 §an§ ©adfjä, Stuigabe Bon ßeßer 5, 287—288.
2

2trtf)iti für fdjtoeiäeriftfie IReformationsijefd). 2, 168.
3 ö* «EBott 3, 279—280.
4

SfcäfjereS bei Sredjfel, Serner Safdfjenbuclj öon 1870, ©. 149 ffl.

SanffensSBaftor, beutfdje ©efdjtc&te. VIII. 1.—12. 3TufL 35



546 2Jtaffenf)im:idjtungen öon ,3<utbern' in ©enf unter Galoin.

einem ' proteftantifd^en ,&ur£en SEractätlcin bon Qaubtxix' 1
,

,bon Elften für

mei§(idj angefeuert roorben, mit meldjer (Srfrabaganj bat)in belangenb nnter

(Satbino in ber ©djroeiä geljanbett morben ift.' Unter Satbitt Ratten nämlidj

in ©enf 9J?ajfenr)inrid)tungen ftattgefunben. S)ie actentnäjsig fefifieljenben

(Sinjelijeiten barüber finb grauenerregenb. ©enf mar feit bem 3aljre 1542

Don einer fdnueren $eft I;eimgefit<i)t morben, nnb biefe mürbe ,$eftbereitern'

jur Saft gelegt, meldte burdj ,3auberei unb Vünbnifc mit bem ©atan* ba§

Unheil fjeraufbefdjmoren Ijaben füllten. Unjftpge mürben in fdjredficbe £)aft,

auf bie Wolter, in bie Verbannung, auf baZ ©djafott unb auf ben ©$eiter=

Raufen gebracht. £ie 3at)t *> er maljrenb ber ^ar)re 1542—1546 borgenom=

menen Verhaftungen mirb auf 800—900 berechnet. 9iamenttid) ju 51n=

fang be§ 3>a!ljre§ 1545 Rauften fid) bie (Sinferferungen unb ^roceffe in

erfdjredenbem 9ftajje. S5er ßerfermeifter ertlärte am 6. 5CRär§ bem IRat^e

:

bie ©efättgniffe feien mit Ingeftagten überfüllt, er lönne meitere nidjt meljr

aufnehmen. Um bon ben Slngeftagten ©eftänbniffe ju erpreffen, erfanb man

neue Cuaten : man ^midie fie mit glürjenben 3nn9en » unterwarf fie, bi§meilen

neunmal, ber harter ber (Sftrapabe (be§ ,©d)neftgatgen§'), lieft fie einmauern,

unb roenn fie nidjt ,bie Söafyrfjeit belennen' roollten, berfdrmadjten. ,9tber

meiere ^ein man ifjnen aud) antrat,' flogt einmal ba§ 9?atI;§protocoH, ,fie

trollten bie Söafjrljeit bod) ntdit befennen.' 9)Mjrere ber Unglüdlid)cn enbeten

roätjrenb ober balb nad) ben Folterungen unter Betreuerungen ifjrer Unfdjulb;

anbere gaben fid), um ben Martern ju entgegen, in ber Verjmeiflung felbft

ben Stob: ,auf (Eingebung be§ ©atan§', fügt ber amtlidje Veridjt fun^u.

S)er 51rm be§ genfer» erlalnnte unter ber Saft ber Arbeit, bie, mie er im

9flai bem 9tatf)e erflärte, bie $raft (5ine§ 9flanne§ überftieg. Sinnen brei

Monaten mürben 34, unter biefen bie eigene 50Uttter be§ genfer», burd)

©djmert, ©djeitertmufen, ©algen unb Viertljeitung bom Seben sunt Sobe gebraut.

2)er eigentlichen Einrichtung gingen gemeiulid) nod) grattfame Verftümmefungen

be§ Körpers borauS. (Jalbin aber mürbe barüber ju feinem (Srbarmen be=

megt: mit eifiger $älte, in gefd)äft§mäfrigem SLone gab er feinem beutfdjen

$reunbe, bem ^rebiger $Rt)coniu3, 9iadjrid)t über bie 9J}affenr)inrid)tungen.

$n eigener $erfon brachte er fogenannte 3fl ll& erer mie ^äretifer ber Dbrig=

feit jur Slnjeige, ,bamit biefe» ©efd)fed)t ausgetilgt merbe' 2
. 9tt§ ©erbet auf

bem ©djeiterfyaufcn ftanb, fpradj ber ^rebiger ^arel ^u bem berfammeltett

Volle: .©etjet iljr moljl, meldje ©emalt bem ©atan ju ©ebote ftcr)t, menn

fid) iljnt CSincr einmal überlaffen Imt! tiefer TOann ift ein gelehrter 9#ann

1

SDßit fommen barauf fpäter jnrücf.

2 Nctenmäfjtge Sericfjterftnttnng über baä ©efagte bei $• 20. Äampfdjutte, Sfofjann

Calöin (^cipatg 18G9) 33b. 1, 424—428.



§e$enüroceffe 31t dringen unb Söiefenfteig 1562 unb 1563. 547

bor Sielen, unb bielleidit glaubte er redjt jit tjanbetn; nun aber mirb er

bom Seufel befeffen.'
1

3u SBafel mürben in ben Sauren 1530, 1532, 1546 unb 1550 über*

au§ berrounberüdje £)erenproceffe geführt. $m letztgenannten Safjre mürbe

eine grau sunt 33ranbe berurtljeitt , weil [ie ,befannte', ein ,tebenbig (Srb=

meiblein' gehabt ga Ijaben unb mit ifirem Spanne im 23enu§berg geroefen

ju fein
2

.

(Sine £)erenberfolgung, bei melier mehrere ^rebiger eine 9Me fpielten, fanb

im $at)re 1562 ju ©ßtingen ftatt. 9113 bort im «Sommer be§ genannten 3>at)re§

bie Stabt unb Umgegenb öon einem ferneren £)agetmetter t)eimgefud)t mürben,

erklärten ber Oberpfarrer 5£t)oma§ 9foogeorgu§ unb feine 5tmt§genoffen auf

ber $anjet: e§ feien f)e;*en bor^anben, meldje bie Scfjulb an biefem Unglüd

trügen, darüber geriet!) bie 23ürgerfd)aft in eine fotdje Aufregung, baß ber

9tatf) fid) genötigt fat), brei im ©erliste ber ^ejerei fte^enbe SSeiber einju«

Stehen. 3u beren Folterung berief er bie Sdjarfricbter bon (Stuttgart, fingen

unb Söiefenfteig, meil biefe berühmt in ber $unft, ,btä 2eufe(§gefinbe' jum

©eftänbniß §u bringen. 5tu§ Tübingen mürbe ein Slrjt b,erbeigeI)ott, melier

im Stufe ftanb, burd) ein Stränffein bie Srfennung ber ^ejen ju beförbern.

Sebod) raeber Sränftein nod) gotter Ratten (Srfotg. . Sie Gemarterten ber=

darrten bei ber Betreuerung it)rer Unfcbutb unb mürben nad) biermonatlidjer

£)aft in greüjeit gefe|t, jum großen 9Ierger be§ S^aogeorgus , ber auf ber

Hansel bie 23ürgerfd)aft miber ben 9totij aufrief, unb be§ @d)arfrid)ter§ bon

2Biefenfteig , ber fid) barüber befdjraerte: burd) einige 9tatf)5ljerren fei er in

feiner $unft betjinbert morben, benn e» feien nod) mefjr §ej:en in Solingen.

9tod)tnaI§ mürben neun eingebogen unb gefoltert, ©egen eine berfelben be=

ftanben unter 5lnberm bie fdjmeren 33erbad)t§grünbe : nad) itjrem erften 3kr=

f)ör fyahz man im Spitale bi§ tief in bie 9iadjt ein Sidjt f)in unb Ijer

fdjraeben fet)en , eine $a£e Ijabe ein große» ©efdjrei erhoben, unb in einem

benachbarten Stall Ratten jmei $iU)e ben Halfter ent^mei geriffen
3

. ©egen

bie ju große 9Mbe be§ 9tatbe» bei ©ntlaffung ber erften brei angesagten

|)eren tjatte außer ben ^rebigern audj ©raf lUrid) bon £)elfenftein ju 2öiefen=

1 ©olban 1, 433.

2 9täf)ere3 bei $r. gifdjer, ®te 23asler ^ejenprücefie in bem 16. unb 17. %at)X:

fjunbert (SBafel 1840) , ber bemerft : ,S)ie toüften SDinge »erben mit bem btinbeften

©tauben unb mit einer 0lur)e unb Dbjectiöität protocoflirt, als ob e§ bie atttägtiäjften

(Eriminalöorfätte mären.'

3
qjfaff , ©eftf). bon gelingen 569—572 , unb beffen 2tuffa£ über bie @&Iinger

§ejenürocefje in SOlüöer'ö unb 2ratfe'§ 3"tfdf)r. für beutfdfje ©utturgei'dj. Qafjrg. 1856,

©. 252—271. 283 ftl. SSergl. Siefenbad) 90—93. SSereitö im 3at)re 1551 mar in

(Solingen eine Sgtit oerbrannt toorben; tf)re Softer liefe ber $att) ,buräj bie SadEen

brennen unb Oermauern'. 2trdjio für Itnterfranfen 17, 215—216.
35*



548 ®^ e £er,enoerfolgung in Siebenbürgen.

ftcig ^erroafjrung eingelegt. @r fclbft unb fein Vorüber ©ebaftian liefen ,au§

babenbem fftec^t unb ebangelifeber grömmigteit' im 3ar)re 1563 auf Ujrem

fieinen ©ebiete 63 §ej:en foltern unb berbrennen 1
.

Sn «Siebenbürgen, roo man früher roeber £)e£en=23erfotgungen nod) =§in=

riebtungen gefannt blatte, ging ba§ gericEjtltt^e 5Berfaf)ren gegen bie £>ej:en

bon ber proteftantifeben ©eiftücrjfeit be» ©adjfenlanbeS au§. 3n mehreren

faebfifeben ©bnoben rourbe bort feit bem 3ar)re 1577 feftgefe|t: ,55ie 3au=

berei ber alten SBeiber, unb ma§ fonft an SEeufelSgefpenji ift, foH bie Obrig=

feit natf) bem ©ebote ©otte§ unb faiferltdjen 9ted)ten mit bem geuer ftrafen

ober mit bem ftrengen ©biete ber Dbrigfeit roerjren.' 3U oen 3aUDere ien

regneten bie ©rmoben audj bie gotte§bienftlicben ©ebräuerje ber ^atrjolifen:

bie 2G3eir)e be§ Cet§, be§ SBaffer», ber ^atmreifer unb ber gelbfrüdjte. 3lu§

mehreren Stjnobalbefcbtüffen ge£)t rjerbor, baji ba§ roeltticbe ©eriebt in ber 35er=

folgung ber 3<nioerei fid) läffiger jeigte, als ben ©eiftlicben erroünfdjt mar 2
.

1 Söabrbaftige unb erfdjredlidje Statten unb §anblungen ber 63 §e£en, fo 3U
s

-lÖiefenfteig mit bem 23ranb gerichtet ttorben. 1563.

2 9Mtter, ^Beiträge 18—24. ,9U(f)t ber §ermprocefj an fid), roobl aber ber

§erenprocefe in ein3elnen Sänbern ift alfo im ©efolge ber Deformation geftanben, unb

3U biefen Sänbern gehört aud) Siebenbürgen.' 2lud) in Sänemarf begannen jab,lreid)e

§ejenbränbe erft feit ber Gcinfübrung be3 neuen Stangeliumö. SSergl. *Pontoppiban

3, 302. 410. 436. 491. 609. 728. 807. ©a§ bort üppige @mporfd)iefcen ber §ejen=

proceffe erflärt fid) leidjt, roenn man in bem ,SHfitation3bud)e' besS 23ifd)of3 ^etruS

^allabiuä, ber im Stuftrage be§ ßönig§ ©rjriftian III. eine 2lrt Oberauffidjt über ba§

gange bäniftfje ßirdjenroefen führte, be§ 5ftäbern fietjt, roie auf §ejen gefabjnbet rourbe.

,©u barfft c§ nidjt üerfdjtüeigen ,' mahnte 5Pattabiu3 im Saljre 1540 ba§ SSolf, ,roenn

bu irgenb eine £er,e roeifjt. Sie foffen nun ibren nerbienten ßofm empfangen. $tt

biefen burd) ba§reine@oangeIiumerIeud)tetenSlagenfönnenfiefid)
nidjtmebr galten; fie roerben nun t>or berSßelt 3uSdjanben, unb
baZ ift ibroerbientcrßobn. Srft neulid) rourbe ein §aufen foldjer §ej;en in

ÜJtafmb, fijöge unb anbersroo oerbrannt, unb jebt boren roir, bajj in üftafmö roieber

ein §aufen eingefangen ift unb oerbrannt roerben fotf. 3n Qüttanb unb ben fleinen

Sänbern madjt man 3fagb auf fie roie auf SDßölfe, fo bafc neulid) auf Sllfen unb in ben

umüegcnben ©egenben 52 §ejcn ergriffen unb oerbrannt rourben.' ^alfabiuö felbft

fpürte auf feinen SBifitattonörcifen burd) Seefanb überaß §ejen auf. 3n feinen Slugen

aber geborten aud) äffe diejenigen 311 ben §ej:cn, roefdje fid) nod) fatf)otifdjer Seg=

nungen unb ©ebetc bebienten; äfjnfid) roie in 2>eutfd)faub unb Siebenbürgen rourben

,baS sißcüm5afjer
,

geroeibtee Sid)t, baö ©bjtäma, papiftifd)eö Oel unb paptftifd)e

Satbung' unter bie 3<iubcrmittel geredmet. 2ßer nod) mit Segnungen umging, foüte

00m 93olfe nad) bem Süunfdjc beö ^aEabiuö ber Obrigfcit aU §eje angejeigt roerben:

,De()mt cud) in 2td)t, roenn ibr nid)t oerbrannt tnerben roodt. 2öer bt§r)er mit fold)em

Unratf) SDlifebraud) trieb, bem ertt)etle id) ben guten föatb, SoIdjeS aufjugeben. ©onft

tonnten ßeute 00m §of — biefen Jhmftgriff fdjtug er oor, um §erm burd) ßift in

bie §änbe ber Dbrigfeit 31t bringen — ,alö 23aucrn öerffeibet unb mit einer SMnbe

um baö Söeiu 311 bir toiumcn unb oou bir oerlangen, bind) beine Segnungen gebeift
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9Iud) nad) 33örjtnen mürbe bie §'ejenöerfolgung au» Seutfcfjtanb ber=

pflanzt. SDer erfte nachweisbare ^ejenprocejj erfolgte bort im %afyxt 1540;

bie älteftert ftrafredjtlidjen 33efiimmungen über ipererei unb 3au6erei finben

fi$ erft in ben &olbin'fd)en ©tabtredjten , roet$e im %at)Xt 1579 gefet^iidje

(Leitung erhielten. 9teid) an 23erid)ten über ©trafberfolgungen finb nament*

tidj bie ©tabtbüdjer bon ®omotau, mo sa^Ireid^e ^ejenberbrennungen ftatt=

fanben. 3n Sotnic befcfmlbigte einmal ber 93orftef)er ber ftleifdjerjunft bie

©dmffnerin eine» benachbarten <Sd)ioffe», bajj fie mit f)ülfe be§ Seufefs in

einem Umgreife bon mehreren ©tunben ben $üf)en bie 9Md) fterjle unb Seute

fiedj madje. 5113 bie 9(ngefd)ulbigte eine§ SageS ftäbtifdjen ©runb unb 33oben

betrat, mürbe [ie bon mehreren Männern überfallen; e§ entftanb ein Auflauf

be§ SSoIfe», £mnberte fdjrieen : ,2Bir fyaben enbfid) be§ £eufet§ ©efcfjmifterfinb,

meines unfere 9M(f)töpfe leerte unb unfere $inber mit §raifen peinigte ! SBer=

brennet jte, berbrennet fie
!' S)ie ©djaffnerin, bor ©ertcr)t gejogen, erflärte, fie

fei rufjig tt)re» Sßege» gegangen, al§ man fie in bie ©tabt gefdjfeppt Ijabe;

fie fei feine 3a il&erm
/

fonbern eine rechtgläubige ßljrifiin, roefdie mie jeber

©olnicer Bürger ba§ fjeitige 31benbmafjt in beiberlei ©eftalt empfange. 5Iber

ber fyfeifctjermeifter führte einen geroidjtigen $eugen 9 e9en Pe DOr ' welker et)e=

mal§ auf jenem <5d)(offe gebient fjatte unb nun ,auf feine ©eele* auäfagte:

fie fei eine £)ej:e. ,®enn irf) fafj im 6d)foffe einen fdimarjen ®ater, ber nitf)t

biet fteiner mar benn ein einjähriges galt, ^erfelbe erfctjien jroeimal mödjent*

lidj in ber ©efinbeftuoe, unb ftet§ mußte für irm (Stma§ jum Sffen äurüd=

gelegt merben. 5U§ e§ einmal 9ftef)fftöj$d)en jum 31benbeffen gab, mürben brei

©tü(f für bcnfclbcn aufbewahrt ; meil aber bie 9Jlagb eine» bon ben $löjjd&en

naf)m, rumorte bafür ber ®ater bie ganje 9ladjt Ijinburd), unb auf bem ©e=

fimfe auf= unb ablaufenb, roieberfjotte er bei ftdt) : „Sin Wrfjlflöjtöert
,

jmei

3U toerben, blofe um bid) auf frifdjer Sljat ju ertappen unb bid) banu mit §aut unb

§aar öerbrennen gu laffen, unb e§ gefdjärje bir bamit ganj redjt.' Sftamentlid) rjatte

es ^aüabtuS auf bie nodj fatrjolifdjen §ebammen abgefefjen. ®iefe feien mit bem

Seufel im Sunbe, einfad; §ejen. 2Senn ,eine §ebamme mit Segnungen, 93efd)toörungen

unb anberen §ejereien unb 3au^ ere ien fi<§ befaßt, fo fotl fie — fonft ift ber öeljler

ebenfo fdrtedjt afö ber ©tefjler — ber Dbrigfeit angejeigt toerben, bamit fie 100 $uber

§ol3 unter ben ... . befomme unb lebenbig öerbrannt toerbe, toie fie e§ öerbient rjaf.

2Iu3 bem Visitatz Bog etc. in ben £>ift.=öot. 331. 81 , 435—437 ; Siefenbad) 299.

©oute fid) nicE)t auä) in beutfdjen ©ebieten ba§ ®mbortouct)ern ber §ejenproceffe feit

@infüf)rung ber neuen SeFjre öielfacrj erttären laffen au§ einem äf)nli(f)en Sorge^en gegen

3af)Ireid)e SBeiber, in§befonbere §ebammen, toeld)e nod) an ben alten fatfjoliftfjen

Segnungen , ©ebeten unb fo toeiter fefttjtelten , f)äuftg mit benfelben getoife aüerlet

2Ri|braud) trieben? 2Bir toerben im näcfjfteu 3lbfct):ütt nocf» pren, toie fid) nid)t aüein

broteftantifdje Sfjeotogen, fonbern aud) anbere ©elefjrte über Zaubereien' im !atbo!ifd)en

(£uttu§ auöfpradjen.
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9)te§lflöp<$en ; baZ brüte b>t bie 9)cagb gefreffen." 3lu§ 9tad)e fuljr er ber

SÖtagb in jener !Radt)t fo roilb in'§ £)aar, bajs fie e§ nad) langer SRülje nid»t

in Orbnung ju Bringen bermocbte.' Sludj Ijabe er gefefjen, rote bie ©djaff=

nerin im ©tafle üjre ©^ürje inelfte unb bie fc&önfie Wüd) bon bem 3ipf e*

berfelben gefloffen fei, unb roie fie einmal in ber SBalpurgiSnadjt auf einem

Stehen jum ©djornftein f;inau§ geflogen fei. S)iefe§ 3(fle§ fei fo roaf>r, bau

er barauf fterben roofle. 2Bät)renb ber 23err)anblungen fahrte ber ^öbel bor

bem ©eria^t^aufe : Verbrennet fie, auf ben ©djeiterljaufen mit ir)r!' ®a§

©eridjt aber entfcbleb auf Unfdjulb ber Sfageffagten *. 3m 3a§« 1588

fe|te ber utraquiftifebe Pfarrer Sodann ©telcar ßeletatoSfy in feinem ,©eift=

lidjen 53ud)e' au§einanber: §ejen unb 3auDerer \^n nic^t im ©tanbe, au§

eigener Shaft £>agel, ©türm unb ©eroitter herbeizurufen ; baljer fei ber ©taube

an beren 9Jcad)t ein SBiberfinn, bie Verfolgung ber roegen |)ejerei 5Berbää>

tigen inhuman 2
.

1 SftäbereS über bie böbmtfcben §ejenüroceffe bei ©öatef 3—40. 3« Srautenau

tourbe einmal bie Seidje eines ,3aubererS', ber bereits 20 2öoä>n im ©rabe gelegen,

aber ,in feiner frühem ©eftalt fetjr Dielen ßeuten erfdjien, öiele nmarmte unb ju Sobe

brücfte', ausgegraben unb auf ben 9ttä)tplafe gebraut. 21IS ber ©djarfrid^ter im S3ei=

fein dielen SolfeS ,ber ßeitfje baS §aubt abfdjlug , baS §erj aus bem ßeibe rijj unb

jertbeilte, ffofe baS frifdje 23lut JjerauS, tticf)t anberS, als mürbe ein ßebenbiger gerietet.

2>er ßeiäinam mürbe bem $euer übergeben.' Wolfius, Lectiones memorab. 2, 848.

2 3d) renne baS Suct) nur aus ber Stnfüfjrung ©öatel'S ©. 8. Srrig nimmt ber

SSerfaffer an, bafe bem böt)mifcf)en ©cbrtftftetter in bem Stuftreten gegen bie §ejen=

Verfolgung bie Priorität bor beutfäjen ©cbriftfteöern gebüfjre.



VI. Joijann töetjer's auftreten gegen bie i)e*enoerfolgnng, —
feine illitlireiter nnb feine Cöegner.

l.

2)er Srfie, roetdjer ben SD^utf» rjatie, offen nnb mit afler (Sntfdjiebenfjeit

gegen bie |)ej:enberfoIgung nnb bie 3Inroenbung ber polier pr (Srpreffung

öon ,©eftänbniffen' aufzutreten, roar ein ßatljolif, Sodann 2Seber, Seibarjt

be§ ^er^ogS SBüfjelm IV. öon ßtebe. 3m Sarjre 1563 gab er .lieber bie

33tenbroerte ber Dämonen, 3aubereien unb ©iftmifdjereien' ein latetnifct) ge=

fdjriebene§ Söert r)erau§, roetcbe§, roie ber S3enebicttner Slnton £)obäu§, 316t

ju (Sdjternad), borau§fagte, Jemen tarnen mit unfterblidjem 9tur)m auf bie

9tadjroelt' braute 1
. 33or ber 23eröffentlidmng t)atte- 2ßet)er fein Söerf bem

®aifer gerbinanb überreicht, um ein ^ßribiteg gegen hm 3cad)brucf 311 er=

galten, unb fucrjte in einer 33ittfcrjrift aud) um beffen perfönlidje fraife nadj.

^erbinanb geroäfjrte itnn Leibes bureb ein rjulbboUe» ©abreiben Dom 4. 5fto=

bember 1562, roeit e§ feine $flid)t, ,folcfj ein überau» rüf)mlict)c» Unter*

nerjmen unb folct) löbliche 3roede nietjt nur gutjurjeijjen unb ju loben, fonbern

mit feiner boflen faiferlicben Autorität ba§ ©ebenen berfelben ju förbern' 2
.

3n ber 3^eignung ^ e = 2ger fe§ an feinen dürften ^erjog 2Bi(rjelm fagt

2Bener : 5lu3 all ben mannigfaltigen religtöfen (Streitigfeiten, burdj roetd)e bie

6t)riftenf)eit jerriffen werbe, erfolge fein fo grofse§ Unheil, al§ au§ ber allgemein

r)errfd)enben Meinung, bafj finbifd) geroorbene alte SBeiber, roeldje man £)eren

ober llnr)olben nenne, aud) orjne Beibringung bon ©ift 5Dcenfcrjen unb Spieren

©cbaben zufügen tonnten. ,§ie täglidje (Srfa^rung lefjrt e§, meld) berftuebten

2tbfafl bon ©ott, roeld) unjertrennfidje Berbinbung mit bem Teufel, roeldjen f)af5

unter ben 9cäcbfien, roie biet £)aber unb ©treitigfeiten in 6tabt unb 2anb,

toie biete 9florbe Unfdjulbiger burd) §iüfe be» Seufetä jene Weinung bon

1 De praestigiis daemonum et incantationibus ac venefieiis. Basileae 1563.

$ä) benutje bie ju SSajel im %at)xe 1583 erfc£)ienene feiste 2luegabe, Hielte in 2ßet)ei'§

Opera omnia (Amstelodami 1660) p. 1— ^72 toörtlicf) abgebrueft ift. 3>er SBrief be§

§oöäu§ p. 638—640; öergl. $81113, 3of). Sße^er 66.

2 Hauber, Bibl. magica 2, 46. gfcf)bad) 100 9bte 105.
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ber DJcadjt ber Jperen erjeugt.' ,2)a§ in ber djriftlidien Religion fctjtedjt

unterrtcfjtete 33oII füfjrt Beinahe alle Äranffjetten auf bie £)eren jurüd'. (Sine

3eitlang fjabe man bie Hoffnung gehegt, als werbe ber ©räuel burdj ge=

fimben Unterricht au§ bem Söorte ©otteS böflig getilgt werben; aber im

©egentfjeil : unter ben heftigen obmattenben (Streitigkeiten berbreite er fidj

fortroäfjrenb meljr unb mefjr. ,§aft alle Geologen fdjweigen ju fotdj gott=

lofem SBefen, bie Sterbe bulben bie fal)cr)en Meinungen über ben Ursprung

ber $ranft)eiten unb bie Teilung berfefben burdj abergläubifdtje Mittel, bie

9iecr)t§geler)rten [inb in alten 23orurtf)eiten befangen ; idt) tjöre bon ntd>t Sinem,

ber aus (Erbarmen mit ber 5QZcnfd)t)eit e§ wagt, biefeS ganje Sabbrintl) un§

ju öffnen ober menigftenS bie Jpanb an bie Teilung ber töbtidjen SBunbe

ju legen.' Sa wolle beim er eS wagen, feine geringe $raft ber 33efi,anblung

einer Sadje ju wibmen, welche ben äjrifttidjen ©tauben fdjänbe.

9Jcit belebten SSorten brie§ 2öet>er feinen dürften, ber im £)erent)anbel

eine mafjbotle unb borfidjtige «Stellung einnahm, unb rief ben Äoifer unb

alle geiftlidjen unb weltlichen dürften auf, fid) burdj ben feit langen Satjren

eingewurzelten ^erenmalm nid)t beirren ju laffen. ,2)ann wirb baZ 5tuge

ber Vernunft über bie betrügerifdjen Säufebungen ber Dämonen obfiegeu:

feltener wirb man bann unfdjulbigeS 33tut bergiejjen, bie öffentliche 9tulje wirb

fefter gefügt werben, ber Stadjef be§ ©ewiffenS wirb feltener quälen, bie

ipcrrfd&aft be§ Teufels wirb jitfammenbredjcn, bagegen ba§ Üteid) 6t)rifti fid)

immer weiter ausbreiten.'

3n. ber 2et)re bom Steufel, beffen Urfbrung unb beffen 9)cadjt ftel)t

2Bet)er burdjauS auf fird)lid)ein Stanbbuntte. (Sr glaubt aueb, an leibhaftige

©rfdjeinungen be§ SeufelS unb an 33ünbniffe beSfelben mit 3^"berern unb

©cb^warätünftlern, welche bie Obrigteit ,im 9taud) gen §)immel fd)irfen' folle.

51ud) beftreitet er feine§weg§ eine wefenttidje ßinwirtung be§ SeufelS auf bie

fogenannten £)erm. 2>er Seufel ift e§, ber ben £)erm gewiffe Salben gibt

unb fie überrebet, bafj fie, wenn fie biefelben gebraudjen, oben jum Sd)orn=

ftein ^inau» bureb, bie 2uft fahren tonnen; eben[o bewirft er burd) feine

fünfte, baf? bie £)eren be§ ©laubenS finb, fie feien im Stanbe, 2Better ju

madjen, £)aget unb Sturm 311 erregen K Weljnticb, wie ber ,£)crent)ammer', ben

1 2ßte SOÖetjer bei feiner hierauf bejitgtitfien SarfteÜung bie Schrift üon lltrid)

SUlolitoriö (uergl. oben ©. 512) bemtfcte, geigen folgenbe ©teilen:

2ttolitori3 (Stbbrucf bei §orft, 3aubev= 2ßet)er (Lib. 3, cap. 16,

bibl. 6, 147—148) : Opp. 210-211)

:

,Cum diabolus ex motu elementorum .Singulari insuper ratione in ae're con-

<\ planetarum coynoscat mutationom citando illuduntur hae aniculao a dia-

1 tempe8tates fieri debere, quas bolo, qui simulatque ex elcmontorum
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er fonft befämbft, gibt 2Bet)er bie ©rünbe an, roef$ba(b ber Seufet fid) bor*

jug^meife mit bem lüeibüdCjen ©efditedjte ju tfjun mache unb bei biefem weniger

Mfje Ijabe als bei bem männlichen: erftere» fei Don Dcatur au§ fdjlübfrig,

leichtgläubig , bo§r)af t , feiner fetbft ntdjt mädjtig. @r beruft fid) bafür auf

tarnen ipse diabolus, ut supra dixinius,

facilius et citius quam homo praescire

poterit. Vel cum divina Providentia ali-

qua plaga et peccatorum correctio super

terram aliquam iusto dei iudicio cadere

debet, cuius quidem plage et correctionis

ipse executor a divina Providentia de-

putatur, ita ut huiusmodi plagam pre-

noscit futuram. Et extunc commovet

mentes huiusmodi maleficarum mulierum

aliquando eisdem persuadendo, aliquando

ob invidiam quam tales scelerate mu-

lieres adversus proximum gerunt in vin-

dictam movendo easdem sollicitat
;
quasi

ipsas mulieres doceat : huiusmodi tem-

pestates et aeris turbationes provocare.'

,Diabolus instruit easdem, ut quandoque

accipiant lapides silicis et versus occi-

dentem post tergum projiciant, aliquando

ut arenam aque torrentis in aerem

projiciant , aliquando quod in aliquam

ollam pilos porcorum bulliant, aliquando

quod trabes vel ligna in ripas trans-

versaliter collocent : et sie de aliis fatui-

tatibus. Et tarnen talibus faciendis com-

muniter diabolus praefigit eis diem et

horam. Verumtamen fatue huiusmodi

mulieres diaboli doctrine credentes talia

et his similia faciunt. Itaque postquam

ipse talia fecerunt, at succedentibus tem-

pestatibus
,
grandinibus et aliis incom-

moditatibus, quas diabolus in tali tempore

novit profuturas , extunc credunt ille

scelerate fatue mulieres eventus huius-

modi ex facto earum processisse , cum
tarnen talia earum facta non possint

unicam guttam aque provocare.'

3<$ Ijabe gerabe bieje Stellen 3um Sßerglett^e auägetüäbtt, toetl ,bie teuflifcfien 23Ienb=

toetfe beim 2ßettermad)en' non faft jämmtlidjcn späteren ©djriftfteü'ern beS fetfuebnten

unb fteBenäefjnten SfafjrrjitnbertS, toeldje ftcE» ir.it bem §ej:entoefen befä)äftigten unb ntdjt

ben §ejen felbft bie $raft be3 2Bettermadf)enä beilegten, äbnlitf) roie bier bei"ä)rteben

toerben.

motu et naturae cursu citius faeihusque

quam homines mutationem aeris et

tempestates fore praevidet: vel alicui

infligendam ex abstrusa Dei voluntate

plagam, cujus ipsum spectat exequutio,

intelligit: tunc harum muliercularum

mentes agitat variisque imbuit ima-

ginibus et suggestione multiplici, quasi

ob invidiam in proximum , vel ob vin-

dietam adversus inimicum sint aerem

turbaturae, tempestates excitaturae et

provocaturae grandines. Itaque eas in-

struit, ut quandoque silices post ter-

gum oeeidentem versus projiciant: ali-

quando , ut arenam aquae torrentis in

aerem conjiciant: plerunque scopam in

aqua intingant,. coelumque versus spar-

gant: vel fossula facta et lotio infuso

vel aqua digitum moveant : subinde in

olla porcorum pilos bulliant, nonnun-

quam trabes vel ligna in ripa trans-

verse collocent et aha id genus de-

liramenta efficiant ; atque ut aretius

eas Satan illaqueet, diem et horam sibi

dictis rationibus notas praefigit. Quum
vero successum hae vident , nimirum

quaseunque desideratas iu aere tur-

bationes , magis confirmantur : quasi

eventus hie subsequatur ipsarum Ope-

rationen!
,
qua ne aquae quidem stillam

elicere possent.'
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ba§ 33eifpiel ber (5ba, auf ben ^eiligen ^etru», ber btä 2öei6 ,ein fdjroadjeS

©efd&itr' nenne, auf 5Iu§fprüd)e bon Bird)enbätern , bon griedufdiien unb

römifdjen ©djrtftftellcra , fogat auf jenen 5tu§fprud) Sßlato'S, roeldjer, ,un=

Ijöflidj genug', im gmeifet gemefen, ob er bic Söeiber ben bernünfttgen ober

ben unbernünftigen ©efdjöpfen beirecfynen fofle
1

.

9lber gerabe roeil bciZ toetbltdje ©efdjtedjt ben 33erfüf)rung§ fünften be§

Seufel» fo leidet unterliege, namenttid) bie unberftänbigen , burdj Branfljeit

ober SUter gefdjmädjten , burd) 9cott) unb Seiben im ©emütj) bekümmerten,

fjalbberfinbeten alten SBeiber iljm faum miberftetjen tonnten, muffe man 9Dtit=

(eib mit iljnen tjaben, fie nidjt fo unbarmherzig unb graufam berfolgen unb

berbrennen, fonbern fie burd» d)riftlid)e llntertueifung bon iljrer 33erblenbung

5U befreien fudjen.

(Sine ^>ej:e ,nenne idj ein Sßeib, raetdje» in $o(ge eine§ ifjm borgefpiegetten

ober eingebilbeten SünbniffeS mit bem Teufel glaubt, alle möglichen Ue6el=

traten burd) ©ebanfen ober 2Sermünfd)ungen , burd) ben S3Iid ober anbere

läcfjerlitfje
,

jur ßrreidjung eines borgenommenen QtotdeZ ganj untauglidje

Mittel anrieten ju fönnen, jum 33eifpiel: bie Suft mit ungetoöfjntidjem ©onner,

33ü| ober §aget bemegen, ©türme fjerborrufen , bie grüßte auf bem gelbe

berberben ober anber»mol)in bringen, unnatürliche Brautzeiten ben 9Jienfd)en

unb Sfjieren zufügen unb roieber feilen, in wenigen ©tunben weite 9täume

burdjfliegen , mit ben böfen ©eiftern Sön^e aufführen, geftmal)le galten, fid)

mit benfelben fleifd)lidj bermifdjen, fid) unb Rubere in Spiere bermanbeln unb

taufenberlei anbere fettfame -ftarrljeiten boflbringen ju fönnen' 2
.

9hm feien aber alle biefe Singe nur SIenbmert be§ SeufetS, mirflidje

Sünbniffe unb 93ermifd)ungen ber §)e£en mit bemfelben nid)t möglid), ebenfo=

wenig wie bie £)ej*enfaljrten , bie $erw anbiungen bon 9J?enfd)en in Spiere

unb anbere ©räuel, beren fid) bie ,£)erm' in ifjren ,33efenntniffen' für fdjutbig

ausgäben: nur bom teufet getäufdjt, glauben unb befennen bie |)ejen, un«

mögliche 2>inge berrid)tet 51t fiaben.

W\t tiefer (Sntrüftung äußert er fidE) gegen jene ©eiftlidjen, meldte, un=

miffenb, unberfdjämt unb gottlob, au§ ©elbgier ober falfdjem (Sl;rgei§ fidj

mit ber Teilung bon Branfljeiten abgäben, bie Brautzeiten nid)t au§ natür=

lidjen Urfadjcn, fonbern au§ Räubereien ober 33e()efungen Ijerjuteiten unb

unfd)ii(bige, fromme grauen af§ £>ejen ju beseidjnen unb in ben Berfer ju

bringen bcfliffen feien. ©leidt) tjeftige Vorwürfe mad)te er ben unmiffenben

^terjten unb Sfjirurgen, wefdje ebenfalls bie Brautzeiten, beren Teilung ifmen

unmög(id), für ."perenroert ausgäben 3
.

1 Lib. 3, cap. 6. Opp. 178—179. 2 Lib. 3, cap. 1. Opp. 161-162.
3 Opp. 149 s M .
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galt alle Hebel mürben auf £)ej:ereien jurüdgcfü^rt.

2lu» bem proteftantifdjen ,Cberbeutfd)tanb' gab er bafür folgenbe» 53ei=

fpiel an. 3U§ ,in ben testen Saljren ein Ungewitter weit unb breit Sieben

unb Saaten berwüfiete, Ijaben bie Cbrigteiten in benjenigen Steilen be»

9teidje§, roo, toie man glaubt, bie Stimme be» (Süangelium» geller erttingt \

barin nidjt bie Öanb be» prüfenben ober ftrafenben ©otte» erfannt, fonbern

fie fjaben ba»felbe einer 5lnäat)l abermifciger, unbefinnter 2Beiber jur Saft

gelegt, Ijaben biefe in fdjmut;ige Werfer, redete Verbergen be» XeuftlS, ge=

werfen unb biefelben, nadjbem fie unter fdjrerflicben Folterqualen ju bem

SBefenntntjfc be» Don ifmen angerichteten Sturmes 2 unb Unheiles genötigt

worben, feierlich bem Sulcan geopfert.' 2>a Ijätte e» boct) ben Wienern gött»

lidjen SBorte», welche ber Meinung feien, im Sidjte ber 2Bat)rI)ett 311 wanbeln,

unb Don wetdjen man annehme, bajj fie unermüblidj fieb, bem Stubium einer

,reinern Geologie' gewibmet Ratten, mor)l ge6üt)rt, bie Cbrigteiten unb ben

unberftänbigen gemeinen 53cann eine» 23effern ju belehren 3
. 2>a§ bfofje ©e=

ftänbnif; fcfiroacrj finniger 2öeiber, auf ber golter ausgepreßt, reiche bod) für=

waljr teine»weg» au» ju einer SBerurtfjetfung berfelben. $lä lüx^xä) bie fytfctjer

Don 9totterbam unb Scfjiebam jum £)üring»faug aussogen, Srftere mit reidjem

gange Ijeimfamen, bie ücejje ber Sedieren bagegen Dotier Steine waren, be=

fctjulbigten fie biefe» ifjreS Unfälle» fofort ein an 33orb .befinblicfje» SSeib.

©aSfelbe geftanb aud) gleich, ein, buref) bie äußerft fleine genfterlücfe be§

©Riffes geflogen unb in ben Scalen einer 3Rie§muf<|el in ba» Sfteer l)inab=

getauft 511 fein, burd) it)re 3auoeriünfte bie ipäringe Derjagt unb ftatt tc)rer

Steine in bie 9te|e geworfen ju fjaben. 51uf biefe» JBefenntmjj Fun t)at man

ba» Sßeib als £)ere Derbrannt.' *

^n mehreren 9Ibfd)nitten mei»t er bie Sßiberfinntgfett Don £>erenbeiennt=

niffen, Ruberen burd) SSefdjwörungen unb 3auberforme'tn gejdmbet, fieb, in

Söerwölfc Derwanbelt 511 fjaben, au»füf)rtict) nad) unb gibt au» Söeftfalen

unb bem 9tr)einfanbe Derfd)iebene gäöe an, in wetdjeu llnfd)ulbige mit bem

geuertobe beftraft worben feien. Utfdjt immer aber laffe ©ott fotdje 93er=

brechen ungeftraft. 5111 einmal in Stiren ein §agel bie ©arten jerftört

fjabe unb ber ©arten einer alten grau öerjäjont geblieben fei, Ijabe man

biefe als Urheberin be» Ungewitter» in ^tn Werter geworfen unb gefoltert.

SBätjrenb fie, mit ferneren ©ewid)ten an ben güßen belaftet, in ber golter

1 ,ubi clarius sonare vox Evangelii oreditur'.

2 Opp. 213, § 9 unb 10; 218, § 23. Qene .tempestas calamitosa' traf f)aupt=

Jädtjüdc) jGermaniae superioris provincias'. 219, § 27.

3 ,propter peculiare et indefessum Theologiae purioris Studium , cui se hi

maneipasse creduntur'.

4 Lib. 6, cap. 11, § 10. Opp. 490—491.
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I)ing unb if)re Unfc^ulb befeuerte, gingen Nidjter unb genfer in'§ 233irtf)§=

bau», fanben bei it)rer 9rüdfet)r bie Unglüdtidje tobt unb ftreuten nun au§,

fie r)abe fidj felbft um'§ Seben gebraut. 91ber balb barauf berfiel ber 9tid)ter

in eine gräulidje £obfuct)t. 511» eine ©träfe ©ottes' für tf)örid)te Seidjtgtaubigteit

be§ 3SoIfe§ führte 2öet)er an: 23on ben Neugierigen, meldte im 3a!)re 1574

ju einer Einrichtung mehrerer £)ejen bei Sinj am 9tf)ein rjerbeigeflrömt maren,

ertranfen auf ber 9tüdfaf)rt über ben 9t fjein ungefähr 40 1
.

2Ba» bie güfyrung ber £)ej:enproceffe anbelange, fo roerbe in bem ©e=

rid)t§berfal)ren ba§ Neidjöjtrafgefetjbud) Garl'§ V. teine»roeg§ meljr beobachtet.

2)a§fetbe fdjreibe bor, bafj Niemanb auf ©runb einer bloßen Sinnige ber

3auberei ober SBatjrfagefunft in baZ ©efängnifj geroorfen unb auf bie Wolter

gebraut roerben bürfe, bafj ber 9ticf)ter, roenn er in einem fofdjen ^alle jur

peinlichen S^öge borfdjreite, ,bem ©emarterten Soften, ©cfjmerjen, Furien

unb ©diaben abjutegen fdjuibig' fei, ber falfdje Auflager beftraft roerben

fotle; e» berorbne ferner, baj? bie Wolter nur angeroenbet roerben bürfe bei

einem burct) 3au&erei roirflid) angerichteten ©cbaben. ,2öie ganj anber§ gel)t

man f)eut ju Sage mit biefen Seilten um ! Sebigfid) auf eine boshafte 5lnftage

ober einen fatfdjen unb unbernünftigen 33erbad)t be§ bummen, roljen Röbel»

laffen bie Siebter bie alten armen Jßeiber, roefct)e bom Teufel berroirrt ober

befeffen finb, in bie ©efeingniffe, jene fdjredlid)en 9fäubert)öl)len, merfen unb

a(§balb auf ber Wolter in unau§fpred)lid)en Qualen burd) ben genier be=

fragen. Ob fie rooUen ober nierjt, ob fie nod) fo unfdmlbig finb, fie fommen

nid)t Io§ au§ ber blutigen 3 erPeif^u"9» °i§ fie ein 33etenntni|3 abgelegt

fjaben. 2)ar)er tommt e», bafs fie borgen, lieber in ben flammen ifjre

©eele ©ott ju übergeben, al§ bie Reinigungen biefer rudjtofen abrannen

länger ju ertragen. (Sterben fie bann, jermalmt burd) bie ©raufamteit ber

Wolter, nod) unter ben Rauften bc» genfer», ober geben fie, burd) bie langen

Seiben in bem finftern Werfer an Seib unb ©eele gebrochen, beim 2öieber=

fefjen be» listen Sage» iljren ©eift auf, bann jubelt man laut auf : fie tjütten

fidj felbft ©eroalt angetljan (roa§ allerbing§ in $olge ber fürcbjertidjen go!ter=

quälen unb be» 5hrterfd)tnut}e» (eid)t root)I gefcfjefjen tonnte), ober ber Teufel

t)abe il)nen ben f)al§ gebrochen.'

,9Iber roenn einften»', rief er ben garten Scannen, ben blutbürftigen,

entmenfdjten unb erbarmungSlofen Nidjtern' 511, ,®cr erfdjeinen roirb, bem

9iid)t» berborgen ift, ber ^erjen unb Nieren erforfd)t, ber Kenner unb föidjter

aueb ber berborgenften 2Bafjrl)eit , bann roerben eure Söerfe offenbar merben.

3d) labe eud) bor ben geredjtefien $Rid)tcrftu()( be» jüngften ©erid)te§! 25a

mirb geurtljcilt merben -mujdjen euet) unb mir. 3)a mirb bie begrabene unb

1 Lib. G, cap. 12-15. Opp. 492—505.
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vertretene 2Ba$djett auferftetjen
, fi<3& eud) offen entgegenfietlen unb um 9tatf)e

fdjreien für eure 9florbti)aten. SDann roirb eure $enntnifl ber ebangetifcben

2ßa^rt)ett, mit melier (Sinige bon eud) fo fel)r fi<j& brüften, offenbar roerben,

unb il)r roerbet erfahren, roie biet eud) ba§ roafjre 2Bort ©otte§ gegolten Ijat

:

mit bemfelben 9ftajje, mit roetdjem if;r gemeffen fyabt, roirb eud) roieber

gemeffen roerben.' 1

3n einem befonbern 9ibfdmitt füfjrt Söeoer be§ 9M)ern au§, bafj bie

fogenannten |)ejen ,nidjt ju ben ^ejjern geregnet roerben' tonnten, roeit fie,

rote er fdjon früher auSeinanbergefejjt blatte, nur armfeüge, alte, fd)roaa>

finnige, bom Seufet berfü^rte Sßeiber feien, roäfyrenb ben tarnen eines $e|erS

nur ein Soldjer berbiene, meiner trotj aller (Srmatjnung unb 33etel)rung f)als=

ftarrig bei feinen falfrfjen Meinungen betjarre. ,:ftid)t irgcnb ein 3rrtf)um,

fonbern bie ^artnädigieit beS SBiüenS mad)t ben ®e|er.' 2 9(ber felbft bie

$et$er foHe man nid)t ben flammen ü6ergeben, fonbern, eingeben! beS £)ei=

lanbeS, ber gefommen fei ju retten, ni$t ju berberben, burd) 9Mbe unb

©üte mit ber $ird)e auszuformen fud)en. ,£)amit aber Dhemanb argroö^ne,'

fügt er, feinen eigenen fatt)otifd)en ©tanbpuntt beutlid) bejeidmenb {jinju, ,id)

fpredje l)ier in eigener <&ad)e, fo erftäre id) offen, bafj niemals eine $et$erei

meinen 33eifaH gefunben r)at, bajj ict) einem $e|er niemals geroogen roar,

bin ober fein roerbe, aujser in ber Hoffnung, üjn genefen ju .machen, deinem,

ber aus ben ©djranien ber £ird)e fid) (oSgeriffen hat, I)abe id) mid) an=

gefdjloffen; bielme^r, fetber auf baS ftanbljaftefte in ber ©emeinfdjaft ber

$ird)e berlmrrenb, ijahe id) ©inige in irjren ©cfjojj jurüdgefüljrt.' 5tbcr

manage Sefjren roürben für retjerifd) ausgegeben, ofjne eS ju fein. ,2öenn

ein offenbarer ^nttjum borliegt, bebürfeu mir ber Geologen nidjt; roenn

aber barüber 3*™?^ obroaltet, fo ift nid)t jeber beliebige Geologe, fonbern

ganj borjügtid) ber Ütömifdje <Stui)t berufen, bie 3^^ UDer ©faubenS=

artitet ju entfdjeiben.' 3

1 Lib. 6, cap. 4. Opp. 471—473; öergl. 23Ü15 54—55. ©fcpatf) 130—131.
2 Lib. 6, cap. 8. Opp. 480 sq.

3 ,Milii nulla placuit unquam haeresis, nee ulli unquam favi, faveo, fauturusve

sum liaeretico, nisi spe medicandi, ne quis nie suspicetur baec mea causa dicere.

Nullum abstractum ab eeclesiae caulis adjunxi mihi (SBinj 73 überfetjt : ,9ttdjt§ ber

Rixäjt $rembe§ fj<*t bei mir (gingang gefunben') , sed ipse constantissime persistens

in eeclesiae consortio, nonnullos ad illius societatem revoeavi. Tantum loquor de

quorundam saevitia
,
quos oportebat esse mitissimos etc.' ,Si certus est error,

nihil hie opus est theologis, cum tantum sit cognitio facti : si dubius est, non est

cujusvis theologi, sed Romanae sedis potissimum, de articulis fidei dubiis judicare.'

Lib. 6, cap. 18. Opp. 515, § 7, unb 517, § 11. Safe Sinj ledere, für ben ©tanbpunft

2Bet)er'§ notf) im Safere 1583, aU bie Kort ifjtn feeforgte letzte Sluftage feines SßerfeS

erfcrjien, entfc&eibenbe ©tefle nidtjt ertnärjnt t)at, ift bereits Dort ©fcfibadj 137 üftote 164
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9tatf)bem er im (Spitog feinet 2Serfe§ mit einet fjftmfctfofigleit , meiere

in jener ßeit &er allgemeinen £)ej:enfurd)t otjne ©Ieidjen, feine tieffte (Bering*

fdjäjjung aller 3a"&ws unb |)erenfünfte, beren feine ifjm fcfiaben lönne — nur

bie roirHidjen ©iftmifdjer fürchte er, unb biefe Jjabe er nidtjt bertljeibiot —

,

ausgebrochen
,

Sebermann fräftig ermaljnenb, burä) ,magren ©tauben unb

gottfeügen SBanbet' allen $aH[tritfen be§ SeufelS ju roiberfteljen
, fdjltefjt er

mit ben Söorten: ,9ftcht§ aber miü id) fiier behauptet tjaben, roa§ ich, nicbi

gang unb gar bem unparteilichen Urteile ber fatljoüfchen ®ird)e ©tjrifti

heroorgehoben roorben. IRirgenbg tritt Sßetyer für ,ba§ reine ©Dangelium' in bie ©cforanfen.

Söenn er bie alberne gäbet, roelche feinem Berichte nach im Sahre 1565 fogar Don

einem 83ifcftof auf öffentlicher fanget Dorgetragen Umrbe: ßuther fei t>on bem Seufet

erjeugt toorben, entfchieben 3urücftt>ie3, fo folgt barau§ nidjt eine protefiantenfreunbliche

©efinnung (jumal er ja überhaupt ntcrjt baran gtaubte, bajj ©eifter im ©tanbe feien,

ßinber 3U seugen). Seber oerftänbige ^atbotif wirb ihm beiftimmen, wenn er fagt:

nicht mit foldjen fabeln, fonbern mit ben 2ßaffen ber SOßat)rr)eit muffe bie ßelvre ßutber'3

befämpft unb jerftört roerben (,Lutheri profecto doctrinam aliis veritatis machinis

impugnare et convellere oporfceret, non ejusmodi figmentis, alioqui vulgus intelliget.'

Lib. 3, cap. 23. Opp. 240—241). Safj SßeDer tein ^rotefiant mar, ergibt fich letdtjt

fchon au3 einem Vergleich feiner ©chriften mit jenen ber nrirflichen ^roteftanten ©öbe(=

mann, SBitefinb unb fo weiter, welche, nüe mir fpäter anführen roerben, in ber 93e=

fämpfung ber §ejenOerfotgung fich if)m anfcrjtoffert, babei aber gegen fatljoltfche ßehren

unb firchtiche Stnorbnungen heftige 2lu§fätfe machten. S3ei unferer SBefprechung ®etrto'3

fommen toir hierauf in einer 9tote äurüct. Safe 2Öep,er'§ §aupitüerf, tote roir noch

Ijören Werben, auf ben römifchen Snber. gefegt würbe, geigt aflerbtngS, baß feine

2tnfichten über ba§ §ejenWefen ber ^nbejbebörbe berWerflid) erschienen; aber e§ liegt

barin fein 23eWei3 bafür, ba^ 2ßet)er ein ^roteftant geWefen unb at§ folcher gegolten

tjabe. §ätte man ihn für einen £>äretifer angefetjen
, fo mürbe man itjn in bie erftc

Staffe be§ SSnber aufgenommen fjaben , nicht in bie 3toeiie ©taffe , mo er ftetjt. $n
ber beutfchen Ueberfetuing Don $ugünu3 (fjranffurt 1586) ©. 442 lautet obige erfte

©teüe: ,93on ber .Kirchen fjabe id) mir 9ticht3 jugettjan, fonbern bin atttoeg bei ber

Äirdjen ©efettfdjaft beftänbig Derblieben unb ©tlictje 3U foteher ©emeinfdmft erforbert

unb berufen.' ** Sie firchtiche (Stellung Söetyer'ö Wirb Wohl am beften baburch be=

jetebnet, Wenn man itjn 3ur fogenannten SDtittelpartei redinet, bie am ©teDer §ofe gern

gefefjen toar (Dergt. unfere Slngaben S3b. 7, 481 f(.). ©0 bürfte fiel) audj ber unten

©. 584 Sftote mitgeteilte Sßunfd) be§ ©. ßoo§: ,2öoüte ©ott, er märe ein fatfjotifdjer

6f)rift !' batjin erflären, bafc bie ftrengen unb entfd)iebenen ^attjolifen Sßetjcr nid)t al§

ju ben Sffjrigen gefjörenb Getrotteten. S3crgt. aueb, bei 93t. Soffen, SJriefe Don 2lnbrea§

9Jtafiuö unb feinen greunben (Scipsig 1886), ©. 341, ben SBrief be§ $Dtafiu^ an 3of).

2ßet)cr Dom 15. 90täi
-

3 1562. 2öet)er tjatte bem Sfreunbe baö SJtanufcript De daemonum

praestigiis unterbreitet. SDtafiuö, ein fetjr gemäßigter SOtann, tabelt nun ,eam acer-

bitatem . . . qua passim . . . inconsultae novitatis studio eos Ecclesiae ritus, per-

-'I iuris, quos . . . patres fidei nostrae certissimi testes in nostras manus tra-

diderunt. . . Persuasissimum mihi habeo, ex prineipis nostri neque animo neque

re etiam fore, ut tarn cruda in ecclesiasticum ordinem . . . abs te, suo familiari,

|Mili]icc s|i;ir^antur'.



Verbreitung oon 3D&etjer'§ Sßerf. 559

unterwürfe, jum freirninigen SBtbcrrufc Bereit, fobalb id) irgenb eine» Str=

trmm§ übermiefen roerbe. ©otlte aber irgenb 3emanb gegen mein 23ud» auf»

treten, bebor ein Staunt burd) flarc 33emeife nadjgeroiefen ift, fo erachte idj

ba§ für eine fdjroere 33eleibigung unb lege gegen ü)n mit boüem 9ied)te offen

unb frei meine $erroal)rung ein.' 1

2öeüer'§ SBert erregte ein geraaltige» 2iuffel)en. Sinnen sroanäig Sa^en

mürbe e§ nod) fünfmal, jebe§mal burdjgefeljen unb öermetjrt, gebrudt; bereit»

im 3ab> 1565 erfdjien in 33afel burd) Sotjann gugtin auf SSeranlaffung be§

bortigen 6uperintenbenten ©itnon ©ufker eine beutfdje lleberfetmng, meiere im

fotgenben 3(u)te in granffurt am 9Jfain eine neue Auflage erlebte unb im

Sarjre 1586 , auf's 9teue überfein, gemehrt unb gebeffert', normal» ()erau§fam;

im 3<ujre 1567 beforgte 2öeber felbft eine Uebertragung m'§ 2>eutfd)e, meldje

er ben Sürgermeiftern unb bem iftatlje bon Bremen mibmete; aud) jmei

franjöfifd&e Ueberfetmngen traten an'» Siebt 2
. ©leid) in ben erften Sauren

nad) bem ©rfdjeinen be§ 2ßer!e§ errjielt Sßeoer fed)§ 3u [timmunÖ§f^re^en :

je eine§ bon einem Witt, einem ^rebtger unb einem fünften, brei bon

bersten 3
.

1 Lib. 6. Opp. 569—572; öergl. SSins 61—63. (Sfdjbadj 142—143.
2 lieber bie öerfdjiebenen 2lu3gaben unb lleberfetjungen öergt. ©räfee, Bibl. ma-

gica 55. aSinj 25—26. 65—66. 165—166 unb SBinj, Stuguftin Serd&fjeimer xxvm
9tote 1. Sfrrtf)ÜTnIi^> gibt SSinj f)ier an, bafc ^uglin'ö Ueberfetiung int Theatrum de

veneficis fielje; baSfelbe enthält nur 6. 393—396 ein ©IM auö SEßetier'ä ,23orrebe

über ba$ 6. 23ucfj De praestigiis daemonum'. lim ba§ $af)T 1577 gab SOßetjer eine

neue ©djrift über bie §ej:en (De kraus) berauö, in roeIcf>er er bte §auptpunfte feine§

grofeen 2öerfe§ lurj unb überfidjtlidj sufammenfajjte. 3m Eingänge berfelben äußerte

er feine $reube barüber, ba^ feit bem Erfdjeinen feines 9£erfe§ an ben metften Orten

bie fogenannten §ejen nidjt nur milber betjanbelt
,

fonbern aud) niä)t mef)r mit btm

Xobe beftraft roürben, unb bafj er öon ben tüdjtigften ©elerjrten jeben ©tanbeS unb

SSefenntniffeS bejügltd) feiner Erörterungen be§ §er,enroefen3 3uftimmung§fd)rciben er*

balten b&be. ©agegen toie§ er in ber SöMbmung ber ©äjrift an ben ©rafen Slrnolb

oon 23entbeim=2:ecftenburg=©teinfurt barauf bin, bafj er ftd) 3ur Verausgabe berfelben

Deranla&t geferjen ijaht, toeit er beftnbe, ba% tro£ feinet gröfcern 2ßerfe§ gegen bie

9Uemanb fd)äblid)en ,§ejen' oljne ©rtenntntf} ber Söabrljeü graufam borgefdjritten

toürbe. Opera omnia 671. 673. 729—730. 23ergl. Sing 125—127. (Sfdjbad) 151—152.

©ine beutle Ueberfe^ung ber ©djrift ersten im 3iab,re 1586 ju $ranffurt am Wlain,

angefertigt bon ^einrieb $eter ftebenftoef , Pfarrer 3U (gfd)er3beim. S)er lleberfeüer

terfolgte tüie ber Söerfafjer ba§ Iöblid)e $\el: .Magistratus politicus möge fidt) roo^l

Dorfeben, mit foldjen Seuten toeiölieb unb fürfidjtiglid) 31t üerfabren unb im Urteilen

fiö) niebt 3U übereilen' (SSI. 3 b
).

3 S3in3, ^ob. 2öeöer 66—67. €|$6a$ 144—147.
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Unter Sedieren befanb fid) ein näherer 2anb§mann be§ SBerfafferä, Sodann

Cgtoicf) au§ bem ßlebifdjen, guerft 5tbt in Duisburg, fbäter ©tabtbl)t)ficu§

unb ^rofeffor am Sbceum ju Bremen, $n einem Briefe an 2Beber bom

1. 3imi 1563 befannte er fid) boüftänbig einberftanben mit beffen $nfid)ten,

aber erft im Mre 1584 lieft er fidj öffentlid) unter Berufung auf 2öeber

über ben £)ej:enf)anbel bernelnnen in einer lateinifd), im folgenben ^afyxt

beutfd) er[d)ienenen ©d)rift ,53on ber £)erm, bie man gemeinlid) 3<*u& erinnen

nennt, ftatur, taft, 9ftac&t unb Saaten' K Sie ©djrift enthält einen S3or=

fprud) üon SBerner Gümtd):

2}on ber §ejen 9ktur unb 3Dlad)t,

Unb roa3 ©traf mit 9ted)t auferlagt

$nen mödjt toerben, ift aüeS fdjledjt

3n biefem S£ractättein ju fernen redjt

Unb tuelletd)t befjer bann in melen

©rof$en SBüdjem unb langen 3i^n-

Srumb roer begert ber §erm ßunft

Itmb ein ©ering, ja fester umbfunft

3u ttrifjen, lefe bife SBüdjIein,

©o mirb er finben aüe§ fein.

Urfad) ber SDtifetr)at glernet tjan

3fft gut, bod) beffer ift'S getban,

S5aß man fie meibe unb fliege Weit

Unb jage nadj ber ©eredjttgfeit.

Sodann (Smicf) trat nidjt gegen bie 93eftrafuug ber £)ej:en überhaupt auf.

,9)?an foH btemeilen', jagte er, ,eine ernfte ©träfe miber bie ^>ej:en laffen

geljen, mie aud) miber läftcrlidje Hetzer.' 9Iber nid)t mittfürtid) unb unter«

l'd)ieb§(o§ fofle man bie ©träfe üertjängen, fonbern ,nadj Gelegenheit ber

Untijat, be§ 9lltcr§, ber langen fy\t llnö na$ anberen Umftänben'. ,Sie

ftinber, bie nod) unberftünbig, item bie Ueberalten, bie mieberum 511 ®inbern

roorben, in meldjen beiben ber ©atan etroan aud) feine Sude treibet, fann

man, gleidj mie in anberen ©ünben, mit 9ted)t nidjt ftrafen, fonbern foH ftc,

fo biet mög(id), eines 23effern rid)ten unb lehren.' 5Iudj gegen diejenigen,

tneldje Hoffnung jur 33uJ3c gaben, bürfe man nidjt mit ber äufjerften ©träfe

borgetjen. Sie Wolter bürfe man erft bann anmenben, menn bie £mubtfdutlb

betannt fei. ,Senn e§ miffen bie 9tcd)t§erfatn-euen , bafj in Griminalfadjen

bie Semeife ftarer, benn bie ©onne am Mittag ift, gehören ju fein', unb

biefe tonne man ,ma(jrlid) burd) 2orment unb harter' bon ben Sefdjulbigten

nidjt erlangen. Sic ©efängniffc feien bod) nur jur Skrmafjrung , nid)t jut

1
3}ergl. 33iuj, 2M). 2öet)er 84—87. 3dj benufce bie im Thcatr. de veneficis

825—855 abgebruefte beutfäe Ueberfetutiig.
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Strafe ba, mürben aber ,etmau affo jugerüftet, baß |"ic mit $lta)t roof)f

Teufels Verbergen mögen genannt merben, unb (Stüdje lieber fterben motten,

benn biefelbigen länger bemofmen'. $m Sßiberfprud) mit bem catbiniftifd)en

Sr)eotogen Sambert 2>anäu* fprad) fid) (Smid) bafür au§, baß man ben

5(ngefd)ulbigten 3fppetfationen geftatte an Obergeridite bon hm unteren ©e=

richten, ,bomit biefe bon jenen GsttoaS lernen, ober jene corrigiren unb beffern,

ma* biefe bietteid)t nidjt bebaut ober überfeinert rjabett'. Sßenn man bei bem

.^ejenljanbet nidjt mit atter 23orfid)t borgelje, merbe man ,35ermirrung ber

Oberfeit, 2Jcurrung unb Empörung unter bem gemeinen 53otf berurfadjen.

,©ie %empel finb bor ber SÜjür unb freien faft überall mit lauter ©timme.

33or etlichen Safjren ift in ber £)errfdmft SBenebig bie ©träfe ber £eren fo

fern gebradvt, baß fd)ter alle Söeiber au§ bem Sanbe mit geuer mären ber=

tilgt morben, menn bie Ijolje Oberfeit nidjt barein gefefyen unb bie ©adje

gemilbert £)ätte. 9citf)t lange bor biefer $eit f)at man im 33raunf<$tt>eigi)"d&en

Sanbe bie ©adje bon fd)tid)ten ^perfonen angefangen unb ju ben abelidjen,

ja fdiier ju ben ljöd)ften nid)t oljne große ©djanbe gebracht.' ,©enn e» fiat ber

Dlcolod) eine befonbere 2uft an fofdjen 53ranbopfern, bie er jum Sfjeif felbft ju=

ridjtet, jum 2f)eil merben fie ifjm bon Slnberen jugeridjtet burd) Unerfahrenst

unb Seidjtfertigfeit ber Seute, unrechtmäßige 5|3roceffe, SSieffjett ber ©ottlofen,

bereu bie SBelt bott ift.' ($3 fei gemifj, bajj burd) ©djutb ber 9?id)ter ,51t

oftmalen nid)t Wenigen bie Straf ofjne ©djulb miberfäljrt. Via) ma§ ein

unfäglid)e» Unredjt, ba§ nidjt allein ben elenben Eingerichteten 5perfonen fi,od)=

befdjmerlid) unb fdjänbtid), fonbern aud) bem ganzen ©efdjledjt unb ganger

greunbfdjaft eine emige 33erleumbung mad)t! ©otlte e§ benn nidjt löblid)er

fein, bafj man etlid)e nid)t genugfam Ueberjeugte r)inger)en ließe, benn bie Un=

fdjufbigen um ha* Seben brädjte? (5§ motzte fid) (Siner fd)ämen ber lahmen

3otten unb närrifdjen Sefenntniffe, bie oft bon ßtftdjen gepret merben, bie

barum nidjt befto meniger mit harter ©träfe Eingerichtet fein.'
1 TO botlem

9ted)te brad)te (Sroid) bie 3u"a^me °er ,teufelfüd)tigen §ej-erei' mie bieler

anberen großen ©ünben in innigen 3 ufßmmenl)ang mit bem fd)(ect)ten Seben

unb 33eifpief jener geiftlidjen unb meltlidjen Obrigfetten, meldte burd) Müllerei

unb SrunfenEeit, ©üffjaftigfeit unb |mffart, mit bielem unnützen berfd)lingen=

ben ©efinb fd)ier ganje ©täbte unb Sänber auffreffen, bie Slergerniffe nidjt

abfdjaffen, bie Untertanen in ber 9cotf) nid)t bertreten, fonbern berlaffen ober

felbft befdjroeren, bie 'ftotrjbürftigen , beren 51rmutf) nad) aller äkrftänbigen

Meinung oftmals Urfadje ber ^ererei ift, nid)t adjten, bie Qtoief^olt in

9Migion§fad)en nidjt beifegen, fonbern bermetyren unb berljalben befdjmerlidje

®rieg erregen, 2anb unb Seute in unmieberbringfidjen Sdiaben unb 9?ad)tfjeit

1 ©. 325. 339. 346. 349—350.

•3anffen4$aftor, beutfdje @eftf)td)te. VIU. 1.-12. Stuft. 36
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führen, bafs 9Iüe§ ju fdjeitem getjt unb bcm ©atan alle Sfjore unb Pforten'

geöffnet werben *.

llngfeid) roid)tiger al§ (§roidj'§ ©d)rift ift ein unter bem Hainen ,5Iuguftin

2erd)r)eimer bon ©teinfelben' 2
5tterft im ^aijre 1585 51t §)eibetberg, in britter

bermefyrter Auflage im Safyre 1597 ju ©pet)er erfd)ienene§ ,Gf)rifttid) 33ebenfen

unb Erinnerung tum 3ou6erei, rooljer, roa§ unb roie bielfältig fie fei, roem fie

fd)aben tonne ober nidjt, roie biefem Safter 511 roebjen unb bie, fo bamit behaftet,

ju befefiren ober aud) 51t [trafen fein.'
3 Ser 23erfaffer, meiner feinen Hainen, man

roeiB nid)t au§ roeldjen ©rünben, unter einem anbern berbedte, roar ber cat=

biniftifd) gefinnte ^ermann Süden, genannt Sßitetinb, Sßrofeffor ber 93cattjematif

5U £>eibelberg. ©0 roenig roie 2Bener unb (Sroid) täugnete er überhaupt ben

allgemein fjerrfdjenben £)eren= unb 3auberglauben, ging bietmeijr, roenn audj I)ie

unb ba feine ©äf>e fid) roiberfbredjen, in feinen ^luffteflungen über ben Teufel

unb beffen gauberfünfte nod) biet weiter als SBeber. (Sr glaubte nid)t allein

an leibhaftige 2eufef§erfd)einungen, an Ecufei in (Sttjftaflert, fingen, 23ifam=

fnöpfen, an förmlicrje 33ünbniffe mit bem Teufel, fonbern aud) baran, bafj

,ber ©atan in einem angenommenen 93knnafeibe mit ben ^)ej:ert fid) ber=

mifd)en' fönne; $inber aber fönne er mit benfetben nid)t erzeugen. ,(§§ ift',

fagt er ferner, ,ot)ne 3*°"!^ uno unläugbar, bafj bie ©eifter, ob fie gleid)

fetbft feinen 2eib fmben, bodj bie Selber unb leibliche 2)inge bon einem Ort

jum anbern führen'; jebodj gefcfjerje e§ nur
,
fetten', bafj ber Seufet ,bie ^ejen

roeg an anbere Orte' fitere, ,ob fie gteid) ba geferjen roerben unb meinen,

baf$ fie ba finb, benn e» ift nur ein ©efbenft ober Sraum'. 2Ba» eine £)ere

ju tfjun bermeine, ttnie 9llle§ ber Seufel. ,2eid)t ift bem Teufel etroa etliche

3über 2ßaffer§ in bie 2uft ergeben, ein 2Mftcin barau§ madjen, bafs e§

regne.' lieber bie SBettertünfte be§ SieufetS unb roie er babei bie £)ej;en be=

rüde unb itmen bie Meinung beibringe, fie fetbft fjätten bie SBetter Ijerbor=

gebrad)t, fprad) Söitetinb fid) gerabe fo roie lllrid) Petitor unb 2Bei)er au§ 4
.

lieber ba§ 9)ci(d)ftel)ten ber £)erm fagt er : feinen IM)cn lann bie 3auberin,

roie feine 9tnbere, bie TOd& nid)t nehmen, fie mttjjte babei fein mit itjrem

1 ®. 347—348. " SScrgl. unfere 9lngaben S3b. 6, 502 fit.

3
%<$) benutze ben nacl) ber Stuffage oon 1597 beforgtett Dieubrucf toon @. 33ui3,

Sluguftttt Serdjljcimcr (^rofeffor §. 2Bitefinb 31t ipeibelberg) unb feine ©djrift tütber

ben §erentt>afjn k. (©trafeburg 1888). ®ie SBejeid)nung ,2ßibcr ben § e j: e n tu a f) n'

ift iinaütcflirf) geroatjlt. Unferc 9JHttl)eUungett tuerben bartljun, tute |et)r SÖttefiub nod)

im §ej;entuarju befangen mar; nur gegen bie granfamc Slrt ber §ejcnt) erfolgung
trat er mit aller ßntfd)iebenl)eit unb JZÖärme in bie ©djranfen. Sttttj tjat (SrftereS

tueber in ber Einleitung 31t feiner StuSgabe be£ .Siebentens' nod) in ber 33cfprcd)itng

ber ©dvrift in feinem Xjann Sßetjer S. 91 fU. geoüljrenb Ijeröorgeboben.
4 3ln3gabc bon 33inj 6—23. 45—49. G2. 68—69.
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Äü&el unb fie melten. ßommt betrte 9!)citd) anber» weg, fo roiffe, baß ber

2cufel bte £üt)e fd)tt)äd)t, ba$ fie berfiegen, ober ftitet bie 9)citd), trägt fie

ben armen £)eren ju ober mot)in er fonft roitt. Sie melten [ie bann au»

ifjrer Shmfet ober au§ einem ^foften, toie e§ fc&eint iljnen unb anberen

©ottlofen, bie babei jtnb.' 1 Wit ber bloßen fmnb ober mit böfen 2öorten

fönne eine £ere nid)t baä S3ie^ tobten ober frant machen. ,2öann fie aber

ber Seufet', fügt er fjm$ü, ,teib(id) etma t)infüt)ret in ®a|en=, fmnb§=, 23ären=,

2Mf5geftatt, roeH&e§ bod) fetten gefaxt ben Söeibern, öfter ben Männern,

ba fie @troa§ fielen, rauben, DJtenfdjen ober 93ie^ gerreißen ober fonft be=

fd)äbigen: ba§ ift eine r)anbtt)ätige Sßtrfimg roie anbere unb bertjatben 31t

[trafen : barin ifjnen aber ber böfe (Beift £>ilft, baß fie ftärter finb benn fonft,

fo er e§ fetb§ nid)t gar ttmt.' -

3n all biefeu 51nfdjauungen ift Söttefinb, wie man fier)t , icine§meg~

über bie größte 9ftet)rjaf)( feiner 3eitgenoffen ergaben. Sei ^Beantwortung

ber fraget Söotjer e» tomme, baß ber Teufel ,mef)r Sßeiber bann Männer

berfüt)re unb an ftdj bringe' ? fteljt er boflftänbig auf bem 33oben be§ ,£)eren*

Jammer»'. ,Die Urfad)e ift/ fcfyreibt er, ,baß bie Söeiber leichtfertiger finb 311

glauben, ftdj etjer bereben (äffen unb fürroitüger finb bann bie Männer.

3ubem finb bie 2Bet6er über bie 9flaßen rachgierig; barum, trenn fie fict>

mit eigener Wafyt nid)t rädjen tonnen, fo Rängen fie fict) an ben Seufel,

ber lehret fie unb Ijilft ifmen, baf} fie e§ mit 3<mberei, tr»ie fie meinen, ober

aud) mit ©ift tt)un, bod) mefjr bie armen SBeiber bann bie reidjen, unb

metjr bie alten bann bie jungen. 51ud) tetjret ber Seufel feine $unft bie

Beider befto me^r, baß fie fdjroä|ig finb, fönnen 9?id)t§ berfjeljlen, roa§

fie miffen, teuren e§ anbere, bamit ferne Sdjute junimmt, fein
s#nr)ang

größer wirb.' 3

2Ba§ bie Seftrafung ber £>eren anbelangt, ftimmte 2ßitefinb nid)t mit

2Beuer überein, fonbern er bertrat ben ftrengern ©tanbbunft : bie £)ej-en feien,

aud) wenn fie einen roirtlid)en Schaben nidjt angerichtet beuten, teine§roeg§

,unfd)ulbig unb unfträ'ftidj', bielmeljr wegen it)re§ 2tbfatle§ bon ©ott unb

1 6. 51; oergl. Jr>a§ totr oben ©. 515 aus ©eiler bon fiaifersberg barüber

angeführt f)aben.

2 ©. 93.

3 ©. 13; bergt. ©. 44. Um bie SSerbtenfte , teeldje ber Sfefuit tyaiii ßatjmann

im §erenb,anbet fic&, ertoorben (toir tuerben barüber fpäter jbredjen) , absuftfitoädjen,

fagt Sßinj, ^of). Söetier 114: berfelbe ,erörtere atteS (£rnjte3 bie f^rage, ttiarum mefjr

SQJeiber al§ Sftänner mit bem Seufel fiä) berbünben: „SBetl bie Leiber toegen mangel=

rjafter Urt^ettefraft unb ©rfab.rung it)m rafdjer glauben unb leichter fidt) täui'djen

laffen . .
." unb är)nticf)e Sbor^eiten. .

.' SSing fjat babei überfetjen , haft bie öon ibm

mit Iftecrjt geprtefenen Söetjer (Dergl. oben ©. 554) unb 2Bite!inb ,alfe§ ©rnftel' bie=

felben ,Sf)orb,eiten' erörtern.

36*
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GfjriftuS unb iijrer 23erbinbung mit bem Seufel ,alfo fünbig unb tafterfjaft,

baß fie mit allen ©trafen unb feinen, bie aüe Obrigfeit auf (Srben ben

9Jcif3trjätern antljut, nid)t genugfam motten geftraft werben* 1
.

,9cun aber', fäljrt er fort, ,|"iub leiber nidjt allein 3au6erer unb Qaubt*

rinnen fotdje 5(bgefonberte bon (Sott unb 5Inger)örige unb ^ofgefinbe be§

SeufetS, fonbern bie ganje SBett ift if)rer boll, aucf) bciZ meljrer St)eil unter

un», bie mir (Stiften unb ebangelifd) fein motten.' $ür baS brennen ber

§e$en, bie fiel) bem Seufel ergeben Ratten, berufe man fidj auf baS ©efeij

ÜJlofiS; bei 5tnberen, bie beSfelben SafterS fdjutbig, fümmere man fidj nidn
1

um bie mofaifcben 33orfdjriften. ,3)a§ fjeillofe ©efinbe, bie 2anbStned)te,

fagen ©ott jur ©d)mad) unb jur 93erad)tung unbert)ol)ten unb öffentlich ,
ja

rühmen: wenn iijnen ber Teufel ©otb gebe, wollten fie itjm bienen. 5ft e§

nidjt gemein bei ben Krämern unb ^aufteuten, bafj fie um eines 23a|enS

ober Sheu$er§ mitten oft in einer ©tunb ©ott berläugnen unb fid) bem Steufet

zueignen? ,,©o maljr als ©ott ift," fpredjen fie, „eS geftetjet midj fobiel."

SKun gefielet fie eS nicfjt fobiel, barttm ift il)nen unb bei iijnen lein ©ott.

Stern „foftet eS midj weniger, fo bin id) beS Teufels". 9?un foftet fie eS

weniger, fo ergeben fie fidj ja bamit bem Seufel. ©a§ treiben fie fo gemein

unb oljne ©djeu, bajj ein ©prüdjmort ift: 5(n ber Krämer ©djweren folt

fiel) Sciemcmb teuren'. 2Ser bor ber Dbrigfeit einen falfdjen (Sib getrau unb

bamit ©ott jum Sügner gemadjt unb itjn berläugnet Ijabe, werbe nidjt am

&ben beftraft, obgleidj 9)?ofeS borfdjreibe: ©er ©otteStafterer fott beS SobeS

fter6en. ,33erüt)mte 3 ailberer unb ©djwarjfünftter' würben ,nid)t allein nidjt

geftraft, fonbern and) geljanbljabt , begabt unb geeljret'; fie feien ,bet ben

sperren ju |)of unb ju Sifdj', obgleich fie ,bod) härter füllten geftraft werben

benn bie 2ßeiber, barum, bafj fie Scanner finb'.

2öenn man, um ,bie ©djärfe unb ©trenge miber bie armen unfinnigen

2ßeiber jW berttjeibigen', fid) na et) 9ttofeS richten moüe, warum betümmere

man fid) benn nidjt um bie anberen ©efetje beSfelben, jum 33eifpiel be^üglid)

ber (Sljebredjer unb (Sljebredjerinnen, bejüglid) ber ©abbatljSfdjanber ? unb fo

wetter. ,5Jcofe§ Ijeifjt einen SDieb ba§ ©eftoljtene wiebergeben boppelt ober

aud) bierfalt, bamit Ijatte er gebüßt. Unfere Cberfeit Ijüngt ilju an ben

©atgen unb nimmt baS geftotjtene ©ut ju fid). ©tieljlt alfo ber SMeB für

fie, bem fie ben ©trirf am £)atS ju Soljn gibt, unb mujj ber 33eftoljtene

feines ©uteS mangeln, babei itjn bie Oberteit tjanbljaben fotlte.' ,3item ©ott

l)at feinem Sßoll burd) WofeS baS fdjöne nütjlidje Subcliaf)r ju galten ber=

orbnet, niimlid), bcifa tiegenbe unb unbeweglidjc ©üter berma^en unb mit bem

©cbing muffen Herlauft werben, bafj fie im Sube(jal)r, meld)c3 je ba§ fünf«

1 3. 93.
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jigfte mar, mieber an ben SBerfäufer ober an feine (Srben fielen. 2)a§ ift bei

un§ ein fremb, unbefannt Sing/

,2öcil aber bann je ba§ ©efe£ 9Jiofi§ bon Strafe ber Säuberet unfere

Oberfeit alfo bemegt nnb eifrig ma$t, bie £)ej:en ju berbrennen, foltte fie

fidj audj beffen erinnern, bafe ifjr gebührt, ju berfdjaffen in ifjrem ©ebiet unb

bei ifjren Untertanen, ma§ 9)?ofe§ baneben georbnet r)at unb gehalten ift in

ber jübifdjen ^olijei, ber Säuberet fütjufommen unb fie ju bereuten, Siefjet

fie unb tljut ba§ (Sine, fo felje fie aud) unb tfjue baZ 3fnbere, ba§ baneben

gefcf)er)cn ift unb gefcr)et)en foü. S)a§ jübifdje 2anb mar allenthalben jeber

3eit botl ©otteSbienfteS, Seljr unb Obfer§, 3ud)t unb 3raang§. »§ 33olt

mufjte jäfjrlid) breirnat ju ^erufalem erfcbeinen, ba§ ©efe| (i>otte§ ba frören

unb lernen, anbere Orbnung, jutn ehrbaren Seben unb guten «Sitten bienticl),

ba bon ben fmljenprieftera unb Getieften empfangen. (S§ roarcn im ganzen

Sanb in allen Söinfeln Sbnagogen ober Pfarren, barin ein Seber in bie

feine alle Sabbatbjage fid) mufjte ftellen, ©otte§ Söort ju f)ören, ju beten,

9IImofen j$u geben: mujjten bie neuen 9ttonat»tage unb biele anbere 6ere=

monien galten. Unb maren bie Pfarren alle moljt mit Sebiten befteüt, beren

biele taufenb maren in fo tleinem Sanbe.' ,$)a ba§ 23olf fo roarb angehalten

unb gelungen jum ©otte§bienft , unb fo biel Hebung blatte, mar e§ nid)t

unbillig, bafs bie, fo bon ©ott fid) jum Teufel teerten, fjart geftraft mürben.'

,2Ba§ aber gefdjiefit in biefem f^ofl bei un§?'

3n ernfter 9Jhfmung an bie 9hgierenben unb fmcfjmögenben fejjte 2öite=

tinb au§einanber, bafs 9?id)t§ gefdjetje jur $tbroenbung ber Qaubm'i unb man

fid) nidjt munbern fönne über bie 3unaf)tne ber §eyen. (5§ feljfe allenthalben

an d»riftlid)er £ebje unb 3u$t- ,93iele Dörfer finbet man, ba gar fein

^farrljerr ift; etma fjaben brei ober bier SDörfer einen ^farrb^errn mit ein=

anber. 2öie er bie alle berfeljen lönnc, ift ^u eradjten, menn er gteid) gefdjidt

unb fleißig ift, beren bod) menige finb.' ©er ©otte§bienft merbe menig befudit,

ber Sonntag ungeftraft entheiligt: bie Männer fahren an ben Sonntagen

,®om ober Söein jur Stabt ober fi|en in ben 2öirtl)§pufern
, faufen unb

fpielen; bie Sßeiber mafdjen, reiben, fleien ba§ £)au§, bleuen ben Mittel'.

Sie 5)3farrf)erren ,merten nidjt barauf, ma§ für ßafter fid) im $otfe erzeigen,

bafj fie iljre ^rebigten bafjin rieten, fie ju ftrafen. Sabber fommt'», bafj

ber mefjre Sfjeif ber 5pfarrfinber bon ©ott, bon feinem Bitten, $ur$t, ©e=

l)orfam, Anrufung gar ^ftidjts meifj. 2Bie nod) neutidj in einem Sanbftäbtlein,

ba id) mar, eine§ 53ürgcr§ 2öeib, bei fedjjig Saljre alt, ba fie fterben füllte

unb bon einer berftänbigen, gotte§fürd)tigen 'Diaa^barin bermab^nt marb, fie

folle alle meltlio^en ©ebanlen au§ bem Sinn fdilagen, fidj mit ©ott be=

lümmern unb beten, fbrad): fie fönne nidjt beten. 51Ifo fuljr fie bafjin mie

eine |)eibin. 2)arum ift e§ fein 2öunber, t*a$ ber Teufel bei folgen Seuten
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einmurjett, fte Aberglauben unb 3awß e^^i lehret. So greift bann bie Dbrig=

feit ju, teuft fte in bie 3$fitn unb barnad) in'» §euer, als mann jte bamit

ifjrem Amte genug getfjan t)ätte. 3ft gteid) als roenn ein ©djutmeifter feine

Sd)üfer, wenn fte UebelS getljan, ftreidje unb borljer nid)t getestet r)ätte, maS

Uebelt^at fei.'

Regenten unb 9rict)ter mürben aüerbingS fagen: ,2BQ§ ou fürgibft bon

$ird)enlef;r
,

3ud)t unb 3^ a"Sr fo im Subcntljum gehalten, bamit ber

3auberet gemehrt morben, baS ift fdjroer unb uns in unferen (Mieten unb

Regierung nid)t mofjt möglidj ut tt)un. Antwort: eS ift fernerer, bann ben

genfer fjeifjen, ein £f)eil Söeiber ausführen unb braten.'

yiod) AnbereS fomme in 33etradjt. ,2)ie ha motten gefefien fein #üter

unb £)anbf)aber beiber tafeln ber jefjn ©ebote, roiffen oft fo menig, maS in

ber erften fter)t als in ber anbern. £ören etma bon ifyrem Stabtfdjreiber,

haß in ber 23ibet gefdjrieben ftefje : mer ©otteS tarnen läftert mie bie £)erm,

ber foll beS SEobeS fterben: baS gehöre in bie erfte 2afel. AIS menn bamit

bie erfte Safel fürneljmtid) geljanbljabt unb befdjirmet merbe, bajs man un=

miffenbe, abergläubige, abermi|ige 9Jcenfdjen tobte, unb nidjt bielmeljr bamit,

ba$ man bie lefyre, belehre unb iljnen r)elfe. 2BaS meljr ift: man finbet

unter iljnen, bie ntd)t glauben, bafj ein ©ott im £mnmef, bafj ein Seben nad)

biefem &btn fei: mie id) bon einem ^farrtjerm gehört, bajj fein Sdmftfyeifj

öffentlich belannte unb rühmte, er glaube ntdjt anberS, bann baf$ ein ÜRenfdj

fterbe mie ein $ief), unb fiabe ifjm bertjatben nod) nie (StmaS gemangelt.

2ßie füllte ein Solarer in Urteil unb «Strafe auf ©otteS (Sfjre fet)en ? @r

oerbammt unb berbrennt bie §ejen um feines ^ferbeS, um feiner ®ufy mitten,

bie ifjm geftorben, unb baf? iljm ber ^»aget baS $orn Ijat jerfdjlagen, mefdjeS

fie gemadjt, mie er meint. Sofdje, bie ©ott unb fein ÜBort jum Sügner

madjen, unferer Religion I)öd)ften unb legten Artifel, barauf fie getauft,

barum mir fürnefjmlidj Triften finb, barum mir AüeS ttjun unb leiben,

nämlich um ein emigeS 2eben, öffentlid) läugnen, läfst man nid)t allein un=

geftraft, fonbem jieljet fie aud) unb fe|t fie Anberen für : bie berfüljrten tollen

2ßeiber muffen bertjalben fterben, ja aua) mit ben füttern bie ungeborenen

föinber, meines graufam ift 51t Ijören, id) gefd)meige 51t feigen.'
1

2)urd) biefe Erörterungen fjatte ÜÖMtefinb ben feften 33oben gemonnen,

ju ©unften ber ,armfe(igen Sßeiber' fräftig unb mannhaft aufjutreten, marm

unb berebt bie über biefelben berljängten Folterqualen unb jEobcSurtljeile 51t

branbmarfen unb bie 33efürmorter unb äkrtljcibiger foldier Qualen unb Ur=

tfjcilc gebüfjrenb an ben oranger JU fteilen
2

.

1 e. 9:] ja.

2
Stuf ßefcterefi foinmen tutr nodj fpüter bei 23obtn, 9temigiuö unb JßinSfelb 3urücf.
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SDa» ,53cfcnntniB' bon fünf 3 flUöerinncn, roetdje ,neufid) ju 9c. ber=

brennt worbeir, gab iljm bie nädjfte 33eranfaffung 5ur Ibfaffung feiner

Sdjrift. ,(£§ erbarmte mid) if)rer,' jagt er, M \a) e§ l)örte bon benen,

bie babei gemefen unb ba% jämmerfidje (Spectafel angefeljen Ratten.' §ür

biefe Itngiüdticfjen fonnne freüidj feine (Schrift 511 fpüt, fei ,9ftatt) nadj ber

Sfjat'. ,3)iefe 2öeiber finb tobt, bergleidjen biet tanfenb getöbtet finb unb

nodj täglich getöbtet merben. Sebod) fott man au3 2Bieberf)olung unb 53e=

tradjtung Vergangener 2)inge bie fünftigen richten unb fdjiden, auf baß, ma§

in biefen gefehlt, ba§fefbig in jenen gebeffert werbe.' 1 @r unterfuetjt bie

einzelnen fünfte ber auf ber gotter ausgepreßten ,93efenntniffe* unb jeigt,

roa» Me» barin 9lbermi£ unb Srug. 3roei biefer ^ejen, fyeißt e» unter

5tnberm,
,
gingen mit einanber in'§ 33ab, fafjen einen £)ej:entün3 beim SBege

auf bem 9fder. 2ßie fam e§, baß anbere Seilte, bie borübergingen ober in

ber 9cäb,e auf bem $etbe maren, ben ntdjt aud) far)en ? $ft eine gantafei

unb Ginbifbung gemefen, af§ menn ein trauter baliegt in 5(bermi£, meint,

e§ ftetje ein fanger fdjmarjer ffleann fürm 53ett, fjeifjt, man foff if)n megtreiben,

fo bod) 3Inbere s
3cicfjt§ ba fef)en unb 9cid)t§ ba ift. @in§maf§ ging id) gegen

s
3(benb 311 ip. über bie 33rütfe f)inau» fpa^ieren. Sa ftunb biet ^öbet§,

fdjauten ben 33erg an mit großem ©efdjrei. 3d) fragete, roa~ ba märe?

Saget, fprad) (Siner , mie bie öeren ba tanken. 5tt£ idj hinauf fugete, fat)

id) nid)t§ 2(nbere§, bann haft ber Sßinb in bie Säume mef)ete unb fie regte.

Sa» mar ib.nen ein £>erentan5. gjn fold) Sing ift'3 um hm üßafm unb

@inbi(bung.' 2

1 ©. 139.

2 Ser Skrfaffer toar ©atöinift, aber fein btinber 9}eräcf)ter fatfjolifcfjer ßefjrer.

2ßo er über bie ,oermetnten §erentanäe unb S3ufjIfcr;aften• föridjt, ermahnt er, man

foffe barin ,fürnef)mlict) mafjrnefjmen , baß ber böfe (Seift bamit an3eige unb 31t r>er=

ftefjen gebe, bafj er fjotfifjalte ba§ 2anjen, Unäudjt, §urerci, Grljebrudj, bie au3 SEanjen

»erurfadjt »erben unb erfolgen, ein befonbere§ ©efaüen baran habe, unb ifjm ein an=

genehmer Sienft bamit gefdjerje, fintemat er feinen gtennben feine anbere ßuft unb

tfreub matf)t bann biefe. Safjer ift fommen, meinet föracfjteuei , bajj bie ^rebiger im

^abfttfjum pflegen ba§ SSotf t>om Sanken abjufdjrecfen mit biefen Sßorten : fo oft 3tt>ei

mit einanber tanjen, DJtann unb 2üeib, fo tanje ber Teufel ber Sritte ättrifetjen ifjnen.'

S. 150. 3n ber ,3um britten= unb le^tenmal gemefjrten' granffurter 2tu§gabe öom

^afjre 1627 beruft ficf> ber SSerfaffer ©. 137—140 für ben ©afe: ,ber Zanft an ibm

felbS, nadj feiner Strt, at§ e§ jefct ein ©eftalt barinnen b,at, ift böfe", auf ein latrjolifdjcS,

,oor fjunbert Sauren in §eibetberg gebruefteö teutfcf)e§ Sütfjlein' unb auf ©eiler öon

Saifer§berg, unb äußert fiefj bei biefer ©etegenb,eit auü) über feinen religiöfen <5tanb=

bunlt: ,2lIfo fefjen bie ©fjrmürbigen fjietauS, fo fie e3 suoor nidEjt gemußt, bafe unfere

Sänje fträfltct) unb läfterlicfj bei süchtigen , efjrbaren , reo!)tidmffenen ©fjriften getoefen

finb, efje 6aIoinu§, ja auc^ Sutljer geboren ift. Söer un§ böfer Sitte unb ©etootjnfjeit

erinnert, baoon abmafjnt, er fjeifje ober fei ttie ober toer er motte, bem fott man folgen,



568 Söitefinb über bte §ej:enbefenntmffe.

,3£enn etlidje gute Seute, bte ben armen elenben S&eibem fo fjart unb

gram finb, müßten ober bebädjten, mie e§ eine Gelegenheit mit itjrer ben

mefjren Zljt'il fjat, in mie großer Unroiffent)eit, Mangel aller 9cotf)burft, 23e=

fümmernifj fie leben, fo mürben fic irmen etwas gnäbiger fein. @§ miffen

e§ alz imberfudjt unb füfjlen e§ bie 9teid)en unb bie wofjt ju leben tjaben,

nidjt, mie ben 9Irmen gu 93cutf»e ift, mie e§ um fie fteljt. 2Bie jene ^erjogin

51t 9c., ba fie r)örte, bat? biete itjrer Untertanen junger» ftürben, fpracr) fie:

j£>a§ finb tolle Seute, mottle id) bod) et)er 2öede unb bötmufdjen $äfe effen,

bann §unger§ fterben. ©ie fatte <Bau weift nid)t, mie ber Ijungerigen ift.'

,©0 $emanb meint', bie $ej:en galten auf ü)ren Standplätzen ,®aftereien,

effen unb trinfen bort, bem ift jubor geantwortet, bajj fie ntdt)t bafjiu

fommen. Unb menn fie gteict) bat)in fämen, 511 bollern Stifdj fäjjen, fo märe

ba§ bodt) eine $antafei unb ©efbenft, führen ^bm fo fjungerig mieber babon,

at§ fie fommen mären, öütten bie 9tid)ter bie Sanjpläfte ber §)erm aud)

näcbjtfotgenben Sage§ nad) gehaltenen Sonden befehlen, mürben fie feine $uß=

ftabfen ba gefeljen nod) einig ©raSfpierlein "ba jertreten gemerft f)aben. ©§

ift ein Sßunber, baf$ Seilte finb, bie ha* glauben; id) gefdjmeige, bajj aud)

fürneljmc Seilte, SRiäjter unb Regenten e§ für mab> galten, barauf Urtr)eil

unb ©träfe geb>n laffen.' ,2£a§ it)re Seienntnifj bon ^cenfdjen unb SSief),

bon if)nen franf unb ju Sobe gezaubert, anlangt, fjätte man foüen forfdjen

unb ermögen, ob e§ mit ©ift, Jpauen, ©tedjen, SBerfen, ©dalagen gefcbel;en

fei; olme ba§ ift bon ifmen 9cid)t§ gefcrjefjen, fonbern bom Teufel ober fonft

natürlicher üökife. 35enn 2Borte unb mit ber §anb über ein 23ief) ftreicfjen,

fo fie nidjt bergiftet ift, fdjabet it)m nid)t, ftirbt nidjt babon. Unb menn fie

gteict) Kräuter, (Salben unb ^ulber brauchen, bermeinen bamit ju febaben,

fo foll man fict) bei ben 5tr£et unb anberen 9caturfunbigen befragen, ob bie

2)inge folebe $raft Ijaben ober nicfjt, unb ifjm mol)l bie 2Beile nehmen, nidjt

eilen, DJcenfdjcn ju tobten.' ,ßin ^ßutber f)abe id) neutief) in meiner 33et)aufung

unb öanb gehabt (mar meines 23ebünfen§ 9hijj au§ einem (Sdjomftein),

meldje§ ber Seufel einem gauberer in einer (Sierfdjale Ijatte gegeben, bamit

er etlichen <Sd)aben foK getl)an Ijaben, unter 2tnberm feinen Sunfer bamit

franf gemacht, bem er e§ auf bie S3rüde gelegt, barüber er ging. £)ätte ba§

baS Hebet abäuttjun unb 31t imterloffen , e§ fei fo gemein unb in fo langwierigem

23raud), aU e3 immer motte. 2£a3 ift bod) biefe für ein Itnbefdjeibcnbeit unb öcrtetjrteS

UrUjeil Dieter Scut 3U biefer 3eit : bie Setyre, bie Cirmabnuug ift calüinifd), barum ift

fie unreerjt unb ju eermerfen. Ob id)'ö in Stüem mit ßatöino ober aud; mit ßutbero

batte, ift obne 9totb bie ju metben. 2)a§ aber fage id): toa§ id) in ibren Sudlern

unb in Ruberer, unangefebeu mer fie feien unb mie fie I)ei^en , tefe, baö mid) mat)r

unb gut bebünft fein, ba§ netjme id) 3itr Setjr unb 23efferuug an, nad) bem 6prud) ber

toeifeu ©etebrten : ©iebe nur auf ba3, ma§ gerebet wirb, nidjt auf ben, ber eö rebet.'
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Sßufoer foldje Äraft gehabt, fo wären untere aud) fratif baöon roorbett, bie

über biefelbige 33rüde gingen, unb bic e§ banad) bei ifjnett gehabt fmben,

wie idj unb bie deinen.'

,Unb roenngleid) ein fold) Söeib ein $ferb, Dfinb, ©dmf, £mnb

tobtet, ift e§ bann nicfjt genug, baf$ jte e§ bejaht unb fonft um ben DJhttfc

mitten unb greöel geftraft roirb, aber nid&t am Seben? (Sin 9)cenfdj um ein

23ieb, ift eine ungleiche Sergeltung.'

*

SSor Mem roie* Sßitefinb barauf t)in, bajj ben feigen ber öeren

über ifjre ©enoffinnen beim ÜeufelStatiä fein ©eroidjt beizulegen fei. ,3n bem,

baß bie £eren eine bie anbere melben unb anzeigen, mirb nidjt betrachtet

nod) bebaut, roa§ btä Stecht unb bie 33iüigfeit erforbern an einem Stnftager

unb 3eu9e"' uämtid), baß man bon tfjm nid)t§ 2Inbere§ miffe, benn bafs er

roarjrrjaftig fei. Denn aber ift ja ber Seufet, burd) beffen Eingeben unb in

beffen tarnen bie 3auberinnen auf Rubere befennen unb fie angeben, ein

öffenttidjer, ungesmeifetter unb in aller SBelt ju allen 3 e^en öerfdjrieener Sügner,

ja ein 23ater ber 2üge, röte irm ber ®orm ©otte§ felber fdjilt. 3um Zubern

foH ein 3eu9 e bem nid)t feinb fein, trüber ben er geuget. 9cutt ift aber ber

Seufel, ber fötaler SBeiber ©emütfjer unb Ütebe regiert, nid)t allein btefem

ober jenem 9Jcenfd)en feinb, fonbern Men jugteid) alfo Ijeftig, bajj, fo er

tm§ in einem Söffet, roie man pflegt §u fagen, tonnte ertränfen, er fjolte

feine ©Rüffel ba^u, unb in (Sinem 3tugenbtid berberben, er tf)äte e§. 3um
©ritten foH ein 3eu 8 e tf)rlid) fein, einen guten tarnen unb Seumunb Ijaben.

SDiefe 2öeiber aber finb berleumbet unb für ef)rIo§ gehalten. 3um SStcrten foH

ein 3euÖe fenie SSernunft Ijaben, nidjt finbifd), närrifd) unb aberroitüg fein.

®iefe SBeiber finb in irjrem Sinne berrüdt unb berroirrt, baft fie nid)t miffen,

ma§ fie rebett, forooljl bon ifjnen fetbft al§ bon 5tnberen, roie @otcrje§ ein

jeber 33erftanbiger , ber nur barauf merfet, au§ ifjren Dieben unb ©ebärben

ffärfid) fpürt, unb au§ bem, baft fie oft ungejroungen , freimütig miber fid)

felbft befennen unb rühmen, roa§ <5d)aben§ fie tt)un fönnen unb getfjan burdj

it)re $unft. $a, fbridjt man, „fie finb etman fo öoK böfen ©eifte§, ©ott

unb feinem SBort fo grimmig feinb, bafj fie bem $ircrjenbiener, inbem er fie

unterrichtet, in'§ ©efidjt fpeien; fotlte man Solche nid)t berbrennen?" Gi, fo

berbrenne man audj anbere bom Teufel 33efeffene, bie be§gteidjen ttmn. 2öetct)en

boefj ber f)err ßrjriftua unb feine jünger bamal§ geholfen unb mit benen

je|t bei un§ alle frommen ©Triften Entleiben fjaben, ©ott für fie bitten um

(Srlöfung unb Rettung.'

,2Beü bem bann alfo, roie fann man'§ bor ©ott unb bei frommen

9ted)t»erfarjrenen berantroorten, bafj man nidjtabeftomeniger fotdjier Sßciber

1 ©. 132—137.
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2ßortc, Angaben unb 3eu9n^ wiber 9tnbere annimmt unb gelten läjjt, unb

ba»fetbig ntdjt in Saaten, bie ©ut unb @I)te, fonbern Seib unb Seben

betreffen?'

Cbg(eid) faft SlffeS in ben ,33eienntniffen' auf 2tberroit$ unb Unfinn

f)inau§iaufe, rjabe bod) Dciemanb ,mit fotdjen Seilten 9ftitleiben; fcfyreit 2seber=

mann roiber fie : 2öeg mit ben ©otte§= unb 9)'ienfd)enfeinben, |»m fyeuer ju

!

06 aber bie Cberfeit s
«Red)t tfiue, bajj fic folgern tollen ©efdjrei folget unb

banadj urteilt, ba§ taffe id) fie au§ obangejeigten Erinnerungen unb au3 itjrem

eigenen 23ebenfen eradjten unb fdjliefjen unb oor ©otteä ©erid)t ju feiner

3eit berantroorten. 3>d) fjabe eines dürften ©emaf)I gefannt, eine gütige

Patrone, bie bei ifjrem Jperm (ber ot)neba§ gnäbig unb gtimpftief) mar unb

(e|tlid) in feinem ganzen Sanbe fotd) brennen rjat abgefd)afft) bflag anhatten

au§ 9Jcit(eiben unb p bitten für fotdje 2Öeiber, baß tfjrer berfd)ont mürbe.

§)a ba§ ber gemeine ^öbel an ü)r bermerfte, mufjte fie audj eine 3auDer in

fein. Sin fol'd) 33eftia unb unöernünftig Sfuer ift ba§ gemeine 33olf. S)er=

§aib: roeld) Oberfeit fictj an fein Urtr)eü unb paubern teeret, bie tann fein

gut Regiment führen.'

*

33on bem ©erid)te, me(dje§ jene fünf 3auberinnen Derbrannte, ,ift gemein*

üdj gefagt morben: ha bie §ejen in ber Folterung nid)t fjaben motten ber=

jaf;en üjre llebeltl;at
, fo biet ber ©todmetfter unb Reiniger moüten, ba fei

ein berühmter 3auberer mit großer SSetotjnung über biet -üceüen 2Beg§ berufen

morben. 2)er rjab it)nen ein ®raut in ben ©djoB gelegt, ba f)aben fie 5tüe§

miüig unb fertig befannt, aua) meljr, als man fie gefragt r)ab. 2Bo bem

alfo, ift <SoIci)e§ eine grobe, gräuliche ©mibe bor ©ott, bajj man 3öuberei

burdj 3aubere i geftrafet, ben Teufel ju be§ ©eridjtö 5Mäiermng gebrannt

unb feinen Wiener unb Seibeigenen mit ©etb beredet fjat. Unb ift bor ber

2öett ein unbilliger, berfefyrter Raubet, bajj man bie SBeiber, bie fteinen

fdjroacben 3auberinnen, tn'S geuer fteHt, unb ben Wann, hm großen ftarfen

3aubercr, nidjt allein ungeftraft f;at gelaffen, fonbem aud) ftattlid) begäbet:

in metdjcm ein fo biet fjerrifdier unb mädjtiger teufet gemefen a(§ in ifmen,

bajj \i)\n ifije Seufel Ijaben muffen gefjorfamen ober if)m aud) miliig unb

gern gemidjen finb. ®enn fie fbtelen unb fpiegelfecfjteu mit einanber 511 ber

9ftenfd)en 93erberbnifj. $>er 33ube f)ätte juerft foden brennen, fo bie £)e£en

billig berbrannt finb, unb fo itmen 9ted)t gefd)el)en, fo ift ir)m grofj Unredjt

gefdjefjen unb baS ©efetj 9)fofi§, barauf man fid) in biefen ©eridjten fo f)od)

berufet, fammt bem taifertidjen meit übcrfe()cn.'
2

2Öenn Scmanb, fagt Söitefinb am <5d)(uf5, mein TOfeiben mit ben

vmen für eine , alberne Einfalt' tjiift, ,bem taffe id) feine bietfättige 2£ei§ljeit

' 6. 137—138. 2 ©. 139.
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gefallen. (£r felje ober 51t , baß er fjie nid)t 3u roeife fei, rote icf) 3u albern

bin. Sieber und id) unb beffer i[t e§, 51t barmtjergig bann 3u raufj fein,

oorauS in fo oerroirrter, irrfamer nnb unoetfianblidjer Sadje. 2Ber lann,

ber treffe ba§ Mittel, roeld)e§ in biefen roie in allen anberen fingen fdjroer

ift. 3>od) beftätigen nnb öergeroiffern mid) in biefer meiner Meinung Diel

f)oct}öer[iänbige
,

gelehrte unb ungetefjrte Männer, bie ob biefer Strenge unb

2eufel§branbopfern ein Unroiüen, Mißfallen unb 9tbfd)eu Ijaben (audj etliche

roorjlbefunnen glimpfliebe 91mtteute bei fotcfjer Folterung unb ©erid)t nidfjt

fein motten), begehren unb münfdjen, bajj eine 9ftitberung unb $ftaß barin

gehalten roerbe, unb haft man fotd)e Sßeiber efjer jum 91rtjet unb ®ird)en=

biener bann jum Ütidjter ober <5d)uttf)eiB fü£>re, bamtt itjnen öon ir)rem 51ber=

mit}, Unfinnigfeit unb Unglauben geholfen roerbe.' a

2öie 2ßet)er unb 2ßitetinb (»Slugujiin Sercbrjeimer'), au§ bereu Sßerlen er

miebertjott ©teilen mitteilt, trat ber Sutljeraner Sofwnn ©eorg ©öbelmann,

Soctor ber 9ted)te unb ^rofeffor an ber Uniüerfität sKoftod, für eine milbe

Se^anblung ber £)eren ein. 3m Saljre 1584 r)ieft er in Ütoftod öffentliche

33orlefungen über ba* 3au&er= unb öei'enmefen unb gab biefelben in einer

lateinifdjen Schrift r)erau§, roetdje in mehreren Auflagen erfdjien 2 unb ,mit 35or=

raiffen be§ 51utoriö' im Sarjre 1592 burd) ben £)effifd)en Superintenbenten ©eorg

9cigrinu§ unter bem Site! ,53on Zauberern, |)eren unb Unljolben mafjrfjaftiger

unb raof)fgegrünbeter 33erict)t' in'§ ©eutfdje überfetjt mürbe 3
. Um einen f)ei(=

1 ©. 139—140.

Tractatus de rnagis , veneficis et lamiis recte cognoscendis et pu-

niendis. Sergt. Sinj, ^of). SDöetjer 87—90. $ü) benutze bie Nürnberger StuSgabe

üon 1676.

3 granffort am Statin 1592. Sie Ueberfe^ung ift bem ^ranffurter 9tatr)e ge=

roibmet. ,@ttidje', fagt NtgrinuS in ber 2öibmung, ,ftnb fo gar fjäfftg auf bie 3äube=

riferjen, ba$ fie fie gern alle gar bertilgen motten : toeld)e§ ibnen fo möglid), fo möglich

eS t^nen ift, alle 2ßerf beä Seufelg ober fein Neid) gar ju berftören.' ,®enn toenn

itvm gleid) biet taufenb 3äuberifd)er abgebranbt roerben, fo fyat er bod) balb anbere

erroeeft unb aufgebraßt, unb er tfjut bie, roie er fann unb mag, baß er Itnfdjulbige

mit etnmtfdjet, roie im 23ud) (©öbetmann'ä) 3U fefjen unb erroiefen toirb bon ben ltn=

fjotben. ©tlidje aber roerben 3U gar faltfinnig unb fjirtterfteCCtg in biefen 9flatefi3=

fjänbetn, bafc fie autf) faum bie überroeiften 3äuberei fürftetfen, berurtfjeüen unb ibnen

ifjr Ned)t tfjun laffen roölten. Slber roie ifjm jene p biet, fo ttjun tb,m biefe 3U roenig
;

benn eine jeglidje Dbrigfeit an ibjem Ort fd)ulbig ift, allen Sünben unb Saftern 3U

fteuern unb fie ju ftrafen nad) ifjrem Vermögen : roarum bann nid)t aud) bie 3duberei,

roo fie offenbar unb beroei§t roorben?' Sßottte öietteidit Nigrinuö mit biefen Söorten

ben granlfurter Natf), ber feine §ejen oerbrennen liefe, an feine ,$füd)t' erinnern?

®ie Iteberfetjung erfdjien bei Nicolauö S3affe, bei bemfelben 23ud)F)änbIer, roe!d)er, roie

mir fpäter anfüf)ren roerben, bereits im 3labre 1586 in ber Sßorrebe jum Theatrum
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famen ©Freden bor ,ber ©röulidjteit ber Seufef unb ben ©trafen ber ©ottfofen'

ein3uflöfeen, berichtet ©öbelmann im Eingänge feines 2öerle§ als gefd)id)ttid)e

2t)atfad)en berfd)iebene munberbare leibhaftige SeufetSerfdjeinungen : wie ber

Teufel einmal 311 ©panbau einen 2anb§tned)t bor ©erid)t berttjeibigt unb

beffen 9Intläger ,mit Sebermann» ©djreden unb grofjem ©etümmet' 511m fyen[ier

fnnau§ über ben 5)cartt meggefüfjrt r)abe; roie ein anbermat in ©d)lefien biete

Seufet in ba§ ©d)lof5 eine§ (Sbetmannea eingebrungen feien, bort mehrere

Sage gefdjlemmt, in ber ©eftalt bon 33ä'ren, Söölfen, $a|en unb 9}cenfd)en

au§ ben genftern geferjen Ratten, unb bergfeidjen mefyr 1
. ©öbelmann glaubte

aud) an mirfticbe 3awbertünfte, an übernatürliche $ranfr)eiten, an einen mirf=

tieften 33unb ber Qaubmx mit bem Teufel 2
, nid)t aber an einen Sunb ber

§ej:en mit bemfelben: festere mürben btoft burd) allerlei ßinmirtungen bom

Teufel berfütjrt
3

.

Sie |)ei*en gefielen, fagte er, entroeber 9)tögfid)e§, nämlid), bajj fie

9)tenfdjen unb 2M) burd) iljre magifd)e $unft unb 3 flU& ere i getöbtet fyaben,

unb menn fid) biefe§ fo erfinbet, fo finb fie nad) bem ljunbertneunten Slrtifel

ber Carolina 311 berbrennen. Ober fie gefielen Unmögtid)c§, 311m 23eifpiet,

baj? fie burd) einen engen ©djornftein in bie Suft geflogen feien, in Stjicre

fidj bermanbett, mit bem 2eufe( fid) bermifebt l)aben, unb bann finb fie nid)t

ju ftrafen, fonbern bielmel)r mit ©otte§ SBort beffer 3U unterrichten. Ober

enblid) gefteljen fie einen Vertrag mit bem Teufel, unb in biefem gälte finb

fie mit einer auf^erorbentlidjen ©träfe, jum 33eifpief ©taupenfd)tag, Verbannung

ober, menn fie reuig finb, mit ©etbftrafe 311 belegen. 2)iefe ©träfe foll irjrem

2eid)tfinn gelten, meit fie ben teuflifd)en (Sinftüfierungen nid)t ftanbt)aft genug

miberftanben, ja fogar benfelben juftimmten. 2Sie ©öbelmann über bie fünfte'

ber ^)eren unb bereu 33eftrafung backte, geljt am beuttid)ften Ijerbor au§

einem ©utadjten, metdjeS er auf $nfudjen eines ,fümct)men unb getarjrten

£)errn in Söeftpljalen' einer bortigen ntd)t genannten ©tabt am 8. ^ftürj

1587 au§fte(lte unb in beutfdjcr ©pradje feinem SBerfe einfügte. @r füfyrt

barin bie 23eftimmnngen ber £mf3gerid)t§orbnung (Sari'» V. unb anbere

9ted)t§aiiöfprücbc an, an§ metd)en, fagt er, ,31t erfeljen, mic roiberred)tlid),

frebenttid; unb tbrannifdj biejenigen 9iict)ter fyanbcln, meldje oftermata utn

fdjntbige grauen ober anbere ^erfonen, nur bon megen einer bo§l)aftigen Zettel

ober leichtfertigen ©efeften falfd)em 2öafjn unb SSerteumbbung, nad) altem 9Jci)V

gebrand) in fo fd)änbfid)e, graufame Sljürm, mcld)e billig nid)t 9lknfd)cn=

de venoficis fid) Ijcftig über bie in 23efirafung ber §cjen farjvtäffigen Dbrigfeiten

befrt) inerte.

1
r

JVactatus lib. 1, 4—10. - 93ergl. namentlicf) lib. 1. 18 sq.

• Lib. 2, 8 sq.
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gefängniffe, fonbern beS SeufelS SRarterbänfe möchten genennet tüerben,

l)inabmerfen. $)a liegen bie elenben blöben 2Beiber int ginftern, ba bcr

@nget ber ginfternifj lieber unb mädjtiger ift, bann anberSroo ; madjet fie iljm

ha mit ©greifen mer)r untertänig unb ju eigen, bann fie jubor maren, ober

bajs (ie fid) im Werter (meldjeS bie Dbrigfeit bei bem atlerfjödiften 9tid)ter

ju beranttoorten fjat) fefbft entleiben, $a, berebet unb bebräuet in fo ein=

famer ginfternifj aud) oft bie, fo feine £)ej:en feinb, feine ©emeinfdjaft je mit

if)tn getjabt, bajj fie feine ©enoffen merben. 9cad) bem Teufel fommt ber

genfer mit feinem gräulichen ^olterjeug baju. 2BeIctje§ 28eib, manu fie ba§

für Stugen fiefjt, follte nidjt barob erfdj reden bermafjen, bafj fie nidjt allein

baS befännte, toaS fie müßte ober meinte, bafj fie begangen fjätte, fonbern

aud), baS i^r nie in ben »Sinn fommen märe 51t ttjun? Stuf fotcfje ge=

jmungene, falfdje, nid)tige ltrgid)t roerben fie bann berurtljeitt unb fjingerid)tet

unb mollen lieber fterben, bann in folgern ©efängnifj bont Seufet unb genfer

fo gräuficf) gepeinigt ju merben.' ,(SS ift ein ungemifj, gefärjrfid) unb jroeifeU

t)aft SDing um bie peinliche $rag. Sintemal (Stlidje bou 3catur fo Ijart unb

tiftig, bajj fie alle ^3ein beradjten unb bie 2öat)rr)eü auf feinertei ÜHkife, ba

fie gteid) in Stücfe füllten jerriffen merben, befennen motten; hingegen aber

33iete bon Dratur fo meid), gart , hiöht, fonberlid) ba» roeibüd) ©cfdjtedjt,

meldjeS bie Schrift ein fdjmadj Söerfjeug nennet, bafj fie megen ber großen

tperjensangft unb harter fätfd)tidj auf fidj felbft unb anbere imfdjulbtge

Seute befennen unb lügen, baran fie etman bie Sage ifjreS SebenS niemals

gebadjt, biet meniger botlbradjt fjaben.' ,3M baS leiten unb galjren

ber aperen auf 33öden, 33efen, ©abetn, Steden nadj bem 33todSberg ober

f)euberg jum 2ßot)tIe6en unb jum Sang, be§gleicr)en aud) bon ben leiblichen

93ermifdjungen , fo bie böfen ©eifter mit fotdjen Sßeibern boübringen füllen,

anbelangt, adjte id» nad) meiner Einfalt bafür, bafj eS ein lauter SeufelS=

gefpenft, Srügerei unb ^3t)antafet fei.' , desgleichen Sßfjantafei ift aiufc, bafj

ßtlidje glauben, bie £)eren unb 3auDeret fönnten in Äajjen, £)unbe unb

SBölfe bermanbelt merben.' ,Qsnbfidj wirb aud) ben £ejen jugefdjrieben, bafj

fie böfe unfertige Söetter madjen fönnen, fo bod) SBettermadjen ©otteS unb

feine§ -Dcenfdjen SBerf ift, er fei fo mi|ig unb mädjtig als er motte, id)

gefdjmeige, bafj ein altes, fraftloS, tolles SBeib SoldjeS follte bermögen.

Serentmegen fann fein 9ticfjter 3emanb auf foldje fünfte peinigen, biet

meniger tobten, meil berfelbigen mit feinem Sorte in ber ^3einlicr)en |)a(S=

gericbtSorbnung gebadet mirb. Unb ift 51t erbarmen, bajj Jjin unb mieber in

Seutfcblanb jdr)rlid; fo biet tntnbert abermitjige SBeiber, bie oftmals 31t £auS

meber %\i beiden nodj 51t brechen fjaben unb in fo großer Sorg unb Sdjmer=

mutr) fttjen, aud) burdj beS SeufelS gefcominbe 9tf)etorica eingenommen merben,

auf foldje närrtfdje unb pfjantaftifdje 33efenntniffe berbrannt merben, benn
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je mer)r man ifjrer umbringet, je mer)r it)rer werben.' ,©ofdje Ceute mit üer=

rüdten ©innen' fotte ,man billiger jum 5Irjt bann jum $euer führen'
1

.

©djon uor ©öbelmann fdjarften anbere Streiften ben Obrigfeiten unb

bcn 9tid)tcrn S>orfid)t beim |)erenf)anbef ein. ©o enthalten jum 23eifpiel

mehrere ben Scrtjren 1564, 1565, 1567 angefjörige ,ßonfilia unb bebenden

etlicher ju unferen 3eiten red)tägeler)rten Suriften bon £)ej;en unb Untjolben,

unb raie e§ mit benfelbigen in SBieberIjolung ber Tortur 5U galten', rnandje

rmjige unb majjbotle 91u§fbrüd)e 311 ©unften eingebogener £>e£en unb bereu

33etjanblung 2
. 2)octor (Safpar 21gricofa, Sßrofeffor be§ canonifd)en 9te$te§

3U f)eibelberg, ,betennt', fdjrieb ^ermann SBitefinb, ,er miffe nod) nidjt, tt>a§

ber Söeiber, bie man £)eren nennt unb berbrennt, Slrmn unb Sßermirtung

[ei, barum tonne er feine ©entens baoon geben ober Urtr)eif in folgen ©e=

ridjten fallen. 5Denn bafj man jagt, ifjre Uebelt^at fei funb au§ iljrer felbft

23efenntnif$ , barauf antroortet er: bie fei irrig, fomme au§ 5fberroitj, r)abc

fein Statt, fei nid)t barauf 3U geben barum, bafe fie unmöglich 2>ing ber=

jäf)en.' 3 Sie Suriftenfacultät ju ^eibetberg gab ba% ©utad)ten ah: ,§>ic

alten äöeiber 311 biefer 3eit, bon benen man fagt, bafj fie in ber Suft fahren,

9cad)t§ Sänje galten, bie fofl man, roo fie fonft 9cid)t§ begangen, billiger

51t ben ©eetforgern führen bann jur harter unb 311m Sobe.' 4

,3fn' fjanbelt trüber faiferlidje £)at3gerid)t§orbnung ,' rief ber roeft=

fälifdje Snrift ^ofjann ©cuttetu§ im ^atjxt 1598 in einer ©djrift über

3auberei unb 3au^ crer ben 9ttd&tem 3U, ,e§ follte bie Softer nur mit

©tritfen berridjtet roerben olme anbere Stüftung , nun braudjet if)r biet

eiferne unb ftäfjterne ©djrauben, bamit itjr Ringer, 2lrme unb ©d)ien=

beine quetfdjct; itjr leget eiferne Steifen ober 93anbe um bie £)äupter, if)r

Stellet unb bredjet be§ 2eibe§ ©lieber qu§ einanber; ifjr fdjneibet bie Werfen,

iljr fperrt bie fauler auf unb gießet fjeifj Sßaffer unb Del Kjinein; iljr

brennet mit ^3edt), mit 2id)tern, mit gtüljenben ßifen, unb ma§ eud) bie grau=

famen genfer weiter ratzen unb 31t folgen borfdjreiben. 2)a§ ift trüber

alle roeltlidjcn Steckte unb faiferlidje Orbnung. 3I)r flehet in be§ ®aifcr§

©träfe.' 5

1 Lib. 3, 5-39.
2

gjtttgetrjeilt im Theatrum de veneficis 366—392.
3 SBinj, 31. ßeref^eimer 112. * 331113 116—117.
5

©vi'utblitfier 33erid)t Hon Snubcvci) unb Qau.'binim ic. burtf) 3. ©eultetum

aöeftpfjaIo--(£amcnfcm (Cid) 1598) 6. 260—264. Sie ©rcuifamfctt ber £aft Gilbert

ber Söerfnffcr <B. 249—252. ** ftaef) einer 9Joti3 Sanffen'g toäre e§ crtoünfd)t, 31t

unterfu$en, tote fiel) btefeS SÖcrf 31t SprätortuS' Schrift r>erf)ätt, mit ber eö oft mört=

lid) übeteinftimmt.
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(Sine biet größere Serüdfid)tigung, al§ er biafjer gefunben, berbient ber

,©rünbtid)e Serid)t bon Räuberei unb 3oubcrern', welken ber äöeftfate

5lnton Sßrätorm», ein Suttjeraner, im 3a§re 1602 Verausgab, £)iefe ©ctirift

gehört auf bem (Gebiete be§ £)ej:enroefen» ju ben roenigen, toeldje bem fieben=

geinten Sal)tlmnbert jur (Sljre gereichen. 9Merbing§, fagt SßrätoriitS, ,fönnen

rectjte 3auberl)er/en ÜDtenfdjen unb Siel) behäbigen, mit ©ift Sammer an=

[teilen, gegenroörtig aber fjätt man SlttcS, roa§ ben Sftenjdjen SBiberroärtige»

begegnet, für Sejauberung'. ,(£§ ift leiber baljin gefommen : fobatb Ginem bie

öligen berbunteln, ber Saud) grimmet, bie Ringer fd)tr>eren, ba§ £)erj jer=

fdjmüjt , bie «Seele ausfährt, ober ba* Siel) berborret, berfebljet, berlälmtt,

berfäüt unb ftirbt, ha ruft Sebermann: ba§ geljt nidjt red)t ju; balb ber=

bentt (Siner SDiefen, ber Rubere Senen, f)k rebet man f)eimtid), ba ruft man

laut: ber unb ber r)at'§ getrau. 3llfo roirb Seib mit Seib gefallen unb

Jammer über Sammer angerichtet.' 2)urd) ben roaljnfinnigen ©lauben an

^ejen unb an ade bie fünfte', roetdje fie mit £)ülfe be§ 2eufel§ jum afl=

gemeinen 23erberben angeblich au§füfjren fönnen, Vergreift man fid) läfterlid)

an ber 3Jtajept ©otte§, fe|t ben teufet an ©otte§ «Statt.' darauf balb unb

leidittid) bie allergrößte, fdjänblidjfte unb gräutid)fie «Sünbe erfolgen mag,

baß fie audj ben ©lauben an iljn unbertjoljlen befennen, alle 3uftud)t 51t iljm

tjaben unb für ©ott anbeten mödjten.' ,^3fui ber fd)änblid)en $inber ©otte§,

bie be§ 2eufel§ 9teid) fluten unb aufbauen tjelfen! 9ldj, lieber $autu§, roa§

roürbeft bu baju fagen, roenn bu ®old)e§ Ijören fottteft, unb jtoar bon benen,

bie fid) beiner ©djriften rühmen?' 1

Suef ergreifenb unb grauenhaft ift bie <Sd)ilberung , roeldje $rätoriu§

au§ eigener 5Infd)auung bon ben ©efängniffen ber £)erm roie ber ©efangenen

überhaupt unb bon bereu ^°fterqualen entwirft 2
.

,2öer fann', fragt er, , allen llnratlj fold)er ©efängniffe befdjreiben? Sd)

l)abe midj allmege entfetjt, roenn id)'§ gefeljen unb gefunben ; bie £)aare fielen

mir 5U Serge, roenn id)'» erjagte; mein $erj nrifl mir im Seibe jerfbringen, roenn

idj baran bente, ba^ ein 9)cen[d) ben anbem, ha mir bod) alle ungerecht, um einiger

©ünbe mitten fo gröulid) plagt, fo biet ängftet, bem Teufel jutn Staube fetjt unb

in folgen Sammer bringet.' ,0 iljr 9tid)ter, meinet itjr nid)t, baß itrt fdmlbig

feib an bem fcbredlidjen Stob eurer (Befangenen? Set) fage : Sa-' 9cadj

faiferüd)en 9ftect)ten füllten ,bie ©efängniffe alfo gemacht fein, baß fie eine

iput unb Serroatjrung, nid)t eine ^3Iage ber 3lrmen. 2Ber ben üflenfdjen er=

galten lann unb erhält if)n nid)t, ber ift ein SLobtfdjtöger.' ,§)ie ha leine

ober aber Heine Saft Ratten, rettet iljr nid)t allein nidjt, fonbern legt i^nen

nod) größere Saft auf ben §)al§ unb befdimeret fie fo lange unb roeit, baß

«ßrätoriug 51 ftt.
2 »ergL oben ©. 485 f(.
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fie barunter jcrmalmt werben. SKeint \§x, ©ott werbe eud) ©old)e§ fäjenfen,

eS fei ein ©eringe§? 3dj fage: SRein. „Skrfludjt ift, wer einen SBlinben

irre madjt auf bem 2Beg." 2Bie biet mel)r ift ber berfludjt, ber einen nod)

fyalb ©etjenben öollenb§ blinbet unb bann auf ben 3rrtr»eg fiÜjrt! „SBelje

bem Sftenfcfjen, burdj wetdjen Stergernijj fommt!" 2öie diel meljr SBelje bem

SHenfdjen, ber nid)t nur ärgert, fonbern aud) ftrad§ auf ben 2Beg ber 23er=

^weiflung unb in be§ Sobe* Kammer fütjrt! Sfaia» fagt: „©ott wartet

auf
s
«Redjt, fieb>, fo ift e§ ©d)inberei; auf ©eredjtigfeit, fiet»e, fo ift e§ $lage."

©ebenfet, ir)r 9tid&ter, bajj gefdjrieben ftet)t: „©ott merfet unb fröret unb

fdjreibt e§ auf einen ©entfettet."'

3u allem ©ctjreden ber ©efängniffe fommt bann bie graufame Folterung.

,3dj l)abe nodj weiter mit eud) 9tid)tem ju reben. galtet mir e§ ju gut,

\ä) meine eö gut. 3$r madjt e§ biet 311 grob, unrecht, abergtäubifdj, fdjänb=

lief) unb u)rannifd) mit ber peinlichen 33ert)örung. 3d) felje nidt)t gern, baf;

bie Wolter gebraucht roirb, weil fromme Könige unb föidjter im erften Sßol!

©otte§ fie nidjt gebraucht Jja&en, weit fie burd) tjeibnifdie Scannen auf=

gefommen, roeit fie bieter unb großer Sügen DJhitter ift, weil fie oft bie

9)}enfd)en am Seibe befd)äbigt, enbtid) roeit aud) biet Seute oljne gebütjrtid)

llrtfjeil unb Wedjt
,

ja ef;e fie fdjulbig erfunben werben, baburdj in ©efäng=

niffen umfommen: tjeute gefoltert, morgen tobt. %ijx meinet bod), iljr tljut

wotjl baran, wenn il)r fo 53öfe§ tfjut, unb jiefjet weltlidje 9tedjte unb faifcr=

lid)e Orbnung an unb gemeinen ©ebraud), eudj bannt ju fdjü^en.' 9iun

füllten aber bod) 9)ienfd)enfatumgen ben Orbnungen ©otteS Weidjen, weldje

teuren, baf; man erfragen, erforfd)en, beeiben fotle, nid)t aber fottern. ,Unb

tütö tro|et irjr Ferren auf taifertid)e Orbnungen'? «Sie finb eud) ja juwiber.

3d) tobe fie, if)r aber galtet fie nidjt. 2ttit bem 5Datnbe rütjmt il;r fie, mit

ber 2tjat fdjänbet if>r bie 9ted)te. (Sarolu§ Magnus, ber erfte beutfdje

Äaifer, gebeut, man fotte jauberifdtje Seute einfberren, unb fotle fie ber

53ifd)of fleifjig oertjören unb berjudjen, bi§ fie ifjre ©ünbe befennen unb

33efferung üertjeifjen. 5tucb. fott baä ©efängnijj alfo befdjaffen unb baljin

gerietet fein, bafj fie nid)t baburd) umfommen, fonbern fromm unb ljeit

baburd) werben. £)örct, iljr 9iid)ter, wa§ faiferlidje Orbnung ift. SBie

fttmmet euer ^rocejs bamit? ©0 üiet SBorte Ijierin finb, fo biet üoer=

tretet iljr. Gr fagt: einfberren, fo feffelt unb fd)tiefjet iljr. (£r fagt: boin

iöifajof ober ,Si
v

irdjenbicner, fo net)int if)r ben genfer. @r fagt, fie fallen

juin SBefenninijs berebet werben, fo bringet unb zwinget iljr. ($r befiehlt

feilen unb leben, fo träntet unb tobtet it)r. ©teidjerweife r)anbelt il)r wiber

bie .vnil§gcrid)t§orbnung 6arl'§ V. unb Dergeffet aller 53illigfeit, bereu eud),

neben bcrfelbigen Orbnung, aud) anbere $cd)tc unb 9Jed)t§gelcl)rtc cruft=

lid) erinnern.'
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,SGßenn bie genfer ßtroa» ratzen, fotit ifjr jte basfelbige felbfien ber=

fudjen taffen, mie polaris ben gentium feinen SQflötberod&fen berfudjen

lieft. ®o mürben fte lernen, roa§ 3(nbere erleiben tonnten, nnb nicfjt fo

tnrannifdje Singe ratzen. 3$r folget i^nen ju biet unb brauet Me§ ju

fjart. Sljr beiniget nidjt fo freunblid), fanft unb mäßig, a(§ ber Senfet

3o& plagte; benn er ließ itm leben, eud) aber fierben @tlid)e unter ben

Rauben, (Stücke müßt ifjr bon ber golterbanf tragen unb finbet fie tobt

narf) raenig ©tunben. Sa§ ift miber aüe roeltlidjen 9ted)te unb faiferlidje

Orbnung. 3tör fd&mäljei biefetben mit eurem 9faäieljert, a(3 märe eud) foldje

2nrannei hierin befohlen, $fjr flehet in be§ ®aifer3 ©träfe.'

,2Benn fötale Seute in euren Rauben umtommen, bie böfer Saaten meber

geftänbig nod) überzeugt gemefeu, fo feib iljr für mutwillige unb öffentliche

Jobtfdjläger 311 galten, feib be§ rid)terlid)en 9tamen§ unb 5lmte§ nictit mertt).

%fyx merbet fdmlbig baran, baß arme SBaifen, bereu Altern iljr atfo um=

gebracht, übel erjogen merben, in bie ^rre gefjen, unb bamit ifjnen 9cidjt§

borgemorfen merbe, entlaufen; fommen bann au§ (Sinfatt ober 2(rmutt) bei

böfer ©efetlfcgaft unb aud) um'§ Seben. Sfjr Ijabt aud) ba§ gan^e ©efdjtedjt

bürgerlich getöbtet unb oft biel 3an^ §aber, bälgen unb 9ftorb ermedt,

benen iljr fofdje unbermei§Iid)e edjanbfleden angehängt. 3laä) faiferlidjen

9ted)ten finb bie Angreifer fdjulbig, ben unfdjulbig angegriffenen 5}3erfonen

für if)re ©djmad), Unruhe unb ^erfäumniß billigen Abtrag unb ©enüge

3U ttmn: ma§ follen fie aber moljl fdjulbrg fein für ben jämmerlichen Sob

foldjer Seute, bie nid)t überzeugt morben, aud) 9?idjt§ befannt fjaben unb

alfo in allen Ütecrjten für unfd)utbig 311 fjalten? äBaJjrlid)* ®inber unb

greunbfdjaft fjätten foldje 33Iuirid)ter mit Siedjt anjimebmen, unb ob fie rooljl

auZ %xm\xti) ober gurdjt SoIdje§ unterlaffen muffen, mirb fie bod) ©ott 3U

feiner ;3eit mW fiuben, mo fie nidjt bei 3e^ uno ernftlid) fid) befefjren:

barju id) fie treulid) marnenb ermahne.
4

,516er f)öxet meiter 3U, iljr Ferren, ma§ iljr meljr Ungebüljrlidje» fjanbett

in beinlidjer 23erljörung.'

,2öenn ifjr etliche 9ttenfdjen r)abt , bie mit feiner ÜDkrter unb Cual

bafjin ju bringen finb, ha^ fie miber fid) unb Rubere nadj eurer Suft be=

fennen, fo berlaffet ifjr menfd)lid)en (Bemalt unb S 10^ unö menbet eud) 31t

2eufet§fünften ,
31t unsüdjtigen unb gan3 biefjifcben Singen, baburd) ifjr bie

Seute mit Sift it)rer Vernunft berau&t unb unfinnig unb roilb 311 betennen

madjt. Sie genfer geben it)nen befonbere Sränte ein ober legen i^nen basu

bereitete ^embe unb Kleiber an: bann merben fie toll unb fagen ^a 31t

etilem, roa» iljr ifjnen borfaget unb motlt bejahet fjaben. Stern, fie befdjeeren

biefetben unb fengen mit einem Sidjt . . .', ttjun ba§, ma§ ,an fremben

5?cenfd)en an3ugreifen im ©efe| bei öanbabljauen berboten ift.' ,Sie menben

oanfien^anor, beutfdie ®efäid)te. VIU. 1.—12. SüifT. 37
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bor, ber 2eufe( fifee ben £)epn in paaren unb S)a§ ift gewifs

teuflif$ unb nid)t menfcfjlidj; e§ ift überaus große unb fdjänbüdje 3au6erei.

3r)r feib größere unb gewiffere gauberer unb wäret bcinlicrjer ju berljören,

beim bie ir)r berfjöret. 3fi'§ nidjt watjr? Sfyr fpredjet: S)er genfer tfjut c§.

©o frage idj eudj: S[t benn ber genfer euer Stifter ober $ned)t? Mag er

tr)un unb laffen, tna§ er tt>if(, or)ne euer 23erwiüigen? 23erwittiget ir)r aber,

fo tr)ut \i)x ja burd) iljn, gleidjwie er anbere S)inge an eurer Statt berrtdjtct.

Hub faget mir bodj, wofyer rjabt if;r fofdje SHnge gelernt? ©tefjen fie aueb, in

faifertidjer ©erid)t§orbnung? ©inb fic aud) in anberen be» römtfdjen 9?eid)e§ be=

fdjrieben? §)urd) roen benn? mit ma§ SBorten? an weldjem 33tatt, in

weldjem 33ud)? O iljx tonnet nid)t antworten ! 31jr möget -ftidjt§ beweifen,

ifjr t)abt feinen ©runb eure§ SI)un§. 2)erwegen jage id) bittig: irjr Ijanbelt

gräulid) nad) eurer btutbürftigen Suft unb nidjt nad) Üiedjt.' 1

SÖäfyrenb man aber bie aperen, iljnen atte erbenflidjen Hebet unb $er=

brechen jur Saft fegenb, fo graufam berfofge, foltere unb tobte, laffc bie

Dbrigteit allerlei Söajjrfager, ©egner, (kauftet unb ^lanetcntefer ungeftraft

im Sanbe iljr Unwefen treiben. ,2Bie bie Treffer unb ©äufer, fmrer unb

$(ud)er, fo leiben fie in ifjrcm Sanbe aud) öffentliche 3^uberer. Oeffentlidje,

fage icb, nämlid) SBatjrfager ober t)ielmer)r Sügenfrämer unb £)örjäger, bie

mit iljrem fatfdjen 9?ad)Weifeu gute $reunbe pfammen fjeßen, Ijeimlidjen $er=

badjt, öffentlidje 2Iufrütfung, unberföljnlitfjen £)a|3, £)aber, ©djeltworte, ©daläge

unb Morb juwege bringen, können leiben bie bübifdjen ©aut'ter, laffen ju,

baß fie in gemeinen Käufern öffentlid), unb baju woljl an Sonntagen, bie

bem £)erm fottten geheiligt fein, ja nod) wotjt unter ber ^rebigt, \i)x be=

trügüdjea 9tffenfbiel mit unfeufdjen ^offen unb fd)änbfid)en ©eberben treiben,

bamit fie bie Seute, fonberlid) bie liebe 3>ugenb, bie ofmeba§ teidjtfcrtig genug,

bon Heiligung be» ©abbatlj§ abgalten unb baju noeb irm'8 ©elb bringen,

barum e§ iljnen aud) 51t tr)un. ferner tonnen fie leiben SÄann unb 2Beib,

bie mit abgöttifdjen bcrfludjteu ©egen umgeljen, Menfdjen unb 33ier) bamit

ju feilen, mijjbraudjen ba3U ben tarnen ©otte§. 9tuct) laffen fie 2raum=

unb ^31anetenbüd)er nid)t allein öffentlich feil tragen, fonbern leiben, bafj

Müßiggänger l^in unb t)cr in ben ipänfern einem ^egtidjcn um fein ©clb

foldje Sträume beuten unb Planeten lefen unb bamit ba% arme unberftänbige

33ölflein bon bem eroigen a(lmäd)tigen (Sott 51t ben ol)nmäd)tigen bergäng=

lidjen Kreaturen abmeubcu unb bcrfüljren. SQßte lange toollt i^r nod) i)k]u

fd)mctgeu unb fd)limunern? Siebe Ferren, wie lange foll bie @^re ©otte§

unter cud) alfo gejdiaiibct werben? 3)ie ^ejen finb feinc»weg§ fo fdjäblid)

1 ^rätoriuä 117—123; bergt. 91 fit. Sicfye auet) oben 6. 574 bie 3tuöfiU)rnngen

bon 3of). ScultetuS.
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als Sene, benn fic formen nur feiten unb wenig fdmbeu, wenn fie fcfjabeu,

unb bagu nur am Seib; %mz aber fdjaben oft unb bieten auf einmal, unb

baju an ©ut, Seib unb Seele, mit ifjrer $erfütjrung.' x

©ajj ba§ §cjen» unb 3ßubertt>efen uod) fortroäl)renb junefjme, fei nid)t

gu bezweifeln. Man braudje aber barüber fidf) ntdjt 511 berwunbern, benn

alle Safter feien im Sdjwang, unb allgemein fei bie ^erwilberung be§ 23otfe§.

,2lüe Sing finb erlaubt; läftern, ftudien, fd)Wören, lügen unb trügen ift feine

Sünbe ; Müßiggänger unb 53ur)ter rüfjmen fid) : ber befte Säufer unb Sänjer

ber befte Mann. 3ouo erifd)e Sdjrift unb ©efelifcbaft ift bie befte ^rurjmeif

:

unb je Seifiger 3 e ifr
i
e fdjänbfidjer %i)at. Sollte bann bei fotcrjer egrjptifdjer

331inbfjcit unb fobomitifdjem 2Befen ber Steufel nid)t fein Oreid) aufridjten,

befeftigen unb bermetjren fönnen? ©oute man bei foldjem 23olf etroas Slnbere»

benn ^rrffmm, Aberglauben, berftud)te Segen unb 3 auoete i fudjen unb

finben mögen?' 3)ie ipaubtfdjufb an all biefen liebeln falle ber Dbrigteit

ju, meldje bie Söege ju allen Saftern offen laffe, für feine 33efebrung be§

33oIfe§, für feine geiftticfje unb weltliche Orbnung forge. ,5SoKt ir)r', fprad)

er ben Obrigfeiten in'§ ©ewiffen, ,9tid)t» ttjun, baß fdjufbige Spesen befetvret

unb gebeffert unb unfdjulbige Seute feine bereit werben, fo laffet aud) bon

itjnen ah mit eurem foltern unb brennen, betradjtenb, baf? iijr felbft fdmlbig

feib an ifjrer 33finbrjeit unb Verwirrung.' 2

§aubtfäcf)Iid) auf $J3rätoriu§ gcftüfet, ging ein ungenannter ,barmf)erjiger

fatr)olifdjer Gtjrift' mit ben »unbarmherzigen öerenridjtern' fd)arf in'» ©eridjt.

,9tätfje, Dritter unb Sdwffen berlieren bei biefem ipe,rengericr)t itjr menfdjlid)

£)erz unb 93erftanb.' ,@§ getjt bei eud) ©emaft bor 9xcd)t, barum gel)t'» aud)

anber§ bann red)t. Unter bunfelm Sdjein be§ 9ted)tes treibt ifjr öffent=

lidje ©eroalt' unb fommt ,burd) SKijjbraudj be§ 2fmte3 in bie 3<$l ber

Snrannen'. 9cid)t burd) Softer unb Sdjeitertjaufen, fonbern nur burd) 51uf=

ridjtung eine§ magren djriftltdjen 9tegimente§ tonnten bie 3aubereien au§ ber-

ieft gefdjafft werben. ,Setjet, finb nidjt diejenigen, weldje berfdjrter Söeife

£>er,en unb 3auberer 511 tilgen fid) bemühen, felbft fdmlbig baran unb geben

große Urfadje baju bamit, i>a% fie felbften nidjt fein uod) tfjun, tote unb rna»

fie fottten? 2)enn ©ott erbarm e§, ift ea nid&t üHju waf)r, ha}] an Dielen

Orten bie Obrigfeit felbft ©otte§ Sßort unb 2Bilien meniger weiß unb ttjut

bann ba§ gemeine Häuflein? SBie formen müfte, gottlofe Üregenten fromme

Unterfrjanen f)aben?' 2)ie Seute müßten jur $ircf)e, bie £inber 5U1* Schule

angetjalten, bie fyreffereien unb Saufereien unter fdjmerer Strafe üerboteu,

bie jauberifdien S3üd)er öertilgt, bie maf)rfagenben 3iQ e"ncr ou§ bem Sanbc

^rätortuö 72—73. 2 ^rätorius 172—174.
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getrieben werben. ,2öann auf foldje 2Beife baS Spiel angefangen unb

berfüfjrt, 2anb unb Seute, 9ftann unb SGBetb, Jpetr unb ®ned)t, 3ung unb

3ttt bom SBöfen abgehalten, aufs ©ute gewöhnt unb aller jauberifdien ©c=

(egenfjetten unb Mittel benommen wäre, würbe nicfjt allein baS |)erenmerf,

fonbern auö) anbere gauberet fammt allerlei Aberglauben, 3>rrtr)um, »Scrjanb

unb Safter fein gtüdtid) burd) ©otteS ©nabe bon Sag ju Sag fallen, ben

§alS brechen. So lange aber ©oldjeS nicfjt gefdjiefjt, ift alle» Sagen, fangen,

33inben, Einlegen, foltern, brennen unb Söbten gar umfonft, unb wirb

fein Qluftjören, 9iut)e, grieb ober Sßefferung erfolgen, bis fidj bie ^ejrenmeifter

felbft ju ©djanben machen.'

*

(Sine bon einem anbern ungenannten ^attjotifen um baS Sctijr 1608

berfaßte Ftugfdjrift ,2te bon gräulidjen Folterungen unb ^ejenbrennen ju

galten?' 2
berief fief) für bie Unjitläffigfeit ber Wolter, ,borner)mlid) bei fold)

berborgenem unb ungewiffem §anbel ber £>e£erei', auf ben berühmten ipuma=

niften Subwig 23ibeS (f 1540), ber ,bod) ein gar guter iatf)olifctjer ßtjrift

unb in göttlichen unb menfdjlidjen 9ftec^ten gar gelehrt unb erfahren' gewefen

fei. Sn feinem Kommentar ju bem SBerfe beS ^eiligen AuguftinuS ,3Som

©otteSftaatc' i)abc »ibeS (§u 23ud) 19, Gap. 6) gejagt: ©etbft bei ben 33ar=

baren erachte man eS für eine ©raufamfeit, einen Dfenfdjen 5U foltern, beffen

Sdjulb nid)t feftgeftellt fei. Unter bem nichtigen Vorgeben, bie Folter fei bei

bem ©eridjte unentbeljrlicrj
,

quäle man turannifd) bie
,
freien ßljrifienteiber'.

,25ie Folterungen, fo bei uns Grjriften in ©ebraud), fdjreibt SBibeS, feinb

graufamer benn ber Stob. Säglich, fefjen wir biete 9ttenfd)en, fo lieber fterben

benn länger gemartert werben wollen; benennen erbittere 33erbred)en, fo fie

niemals begangen, um bon ben 9ttarterungen frei unb lebig 3u bleiben. Stud)

baS fagt 53ibeS: 2ßaS man für ©rünbe gegen bie Wolter aufbringen lann,

finb alle geredet unb 3u billigen; fjinwieber ift MeS, was man, um fie ju

bertljeibigen, fürftellen will, fdjier eitel, ofjne 2fßertr) unb $raft. ©0 fprid)t

ber fromme unb gelehrte 53ibeS. Unfere s
«Hidjter, TOarter= unb 23ranbmeifter

fpredjen anberS, bafc ©ott erbarm, wie bie unjäljügen armfeligen, blöb=

finnigen, oftmals gan 3 unbefinnten unb f)irnwütigen $ejen unb Unr)otben,

wie man fo(d)e bom Scufel unb eigenen SBafyn geplagte SBeiber nennt, mit

il)ren graufamften feinen unb unmenfdyiidjen, teuflifdjeu 3erreiJ5ungen ber

©lieber erfahren. O wie werben bereinftmals nad) gercd)tem ©erid)tSfprud)e

©otte-3 jene Cberfeitcn, 9ttd)ter, ^erencommiffärc, ^artermeifter gepeinigt

werben unb brennen, fo jeijt nid)tS Ruberes tonnen unb tr)un bann fdjatwt

1 Malleus judicum, baä ift: ©efe^fjammer bev unbarmfjevfcigen £>er,enrttf)ter jc.

(£f)nc Crt unb 2(af)r.) 6. 60 fff. 100—111. 2lud) abgebrutft bei ftetdjc 1—48.
2 Cfjne Crt unb 3af)r. 4 SBIättev. 2)ie 3eit ber Stbfaffung barnad) au be=

fttmmen, bnfe S. 4 oon bem ,(etjtt>ergangenen 1607. 3nr' gefarodjen toirb.
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itnb fdmben, treffen, faufen, f) . . . . unb buben, abermi|ige SDßcificr nidjt

belehren unb feilen, fonbem torturiren, nodj auf bem 2Beg jur 9tid)tftätte

oftmals mit gtüfyenben 3<™9 en Jtnicfen unb enbfid) in Ütaucb aufgeben taffen,

gleidjmie jum Subet unb greubeufpief be3 unbefinnten, blutgierigen työMZ,

fo mor)I gar bi§ in bie Saufenbe au» ©tobten unb Dörfern fjerbcifommt,

um biefe borgeblidjen SJlijfetljäter unb 33uryien be» Seufetö martern, pfetfd)en,

brennen 311 fet)en. O ber 2angmütt)igfeit ©otte§! O ber 23finbt)eit unb be§

5tbermi|e§ unb ber teufüfdjen ©raufamfeit ber SDtenfdjen gegen ir)re W\U

gefd)öpfe unb if;re SWiterlöStcn burd) CE^rifti 23tut, bie tjettige Saufe unb bie

anberen ©acramente ber $ird)e! 3m lefctbergangenen 1607. ^a^x f»at man

in einer ©tobt am Mar, altroo idj fclfis in ben Sagen jugegen mar, etliche

^ejen berbrannt, an einem Sage bier, am nädjftfofgenben brei, fo in ber

harter befannt Ratten, fie feien bei gefd)toffenen Spren burd) ba§ ©d)füffet=

lodj gefroren, Ratten barauf $inber in ben SBiegen angeblafen, baburdj ge=

fäljmt ober getöbtet, fid) fnnter ©pinnmeben berftedt, fo bafj Sfctemanb fie

nidjt ferjen tonnte, unb bergleidjen 9Ibertt>ik mefyr. (Sine t)at au§gefagt: fie

feien einftmat§ ju dreien mitfammt groei Seufetn in ben Getier gefahren unb

Ratten in (Siner 9la<$t ein Ijalb gubcr 2Bein§ au»gefoffen, bann r)inau§geflogen

in ©eftatt bon fliegen ober bilden; t)ätten aud) oftmals mit ben Seufetn,

eine mit Pilatus, in ber Suft getankt. 5Iuf ©ofd)e§ fjin rjat man bie armen

SBeiber, fo burd) bie harter allen ©inn berloren unb befannten, ma§ man

fjaben mollte, lebenbig berbrannt. 3dj fage normal»: O ber Slinbfjeit, be§

9tbertbi£e§ unb ber ©raufamfeit! unb rufe ©otte§ ©träfe unb 9tadje über

eudj unbarmherzige Urtfjeilfinber unb 9tid)ter unb über 31He, fo Suften fjaben

am Martern unb SOcorb unfdmlbiger SOtotfdjen!'

,©ott ift mein 3eu9 e/ f
a 9* oer 93erfaffcr am ©d)fuJ3, ,id) rottl 9ctemanb

ungeredjt auflagen, unb trage nidjt £ajj im ^erjen, nodj rottl id) mi$ ©oldjer

annehmen, bie nadjtoeislid) ©djaben jugefügt unb Sßerbrea^en gehäuft Ijaben

unb bafür gebüljrlidje ©träfe berbienen. 3d) fpredje alleinig bon unfdtulbig

©emorbeten, roeldje übergroß an 3°^- un0 ergebe Sßrotejt im Hainen ©otte»

roiber bie Folterungen, burd) bie gottlofe Oberteiten unb föidjter fie ju 33er=

giften bon 55erbred)en nötigen, fo fie nid&t begangen fjaben, unb bon Seufel§=

fünften, fo gegen ©inn unb Vernunft unb ifjnen auSjuüben unmöglich ift.

SJafj id) meinen tarnen nidjt genannt tjabe, ift rooljfroeislicb gefdjerjen, bieroeit

e§ in unferen trübfeligen 3eiten merjr benn gefärjrfidj ift, bie Oberfeiten unb

9tic&ter anjutaftcn unb ben prfbredjer für §ejen unb Untjotben 311 maa^en,

mie ©o!d)e§ buxä) biet @ycmpel offen unb am Sage.' x

1 ®ie 2tu§fprüt|e üon ßubtoig 3)ioe3 inerben auif) angefüt)rt toon bem pxo=

teftcmlifdjen ^rebiger ^o^onneä ©reüiuö in feinem SDleiftertoerf über bie Wolter:



582 (Sorneliiiö 8000 unb feine ©djrift ,über bie ttafjre unb falfdje DJtagie'.

@in fotdje§ ,(£rembet' mar im 3af)re 1592 in Srier gegeben raorben.

Sort lebte maljrenb einer furchtbaren, burd) ein 2öert be§ 2Bei^)bifcf)of§

^3eter 33in§fetb 1 mefentlid) geförberten £)erenberfoIgung ber Ijotlänbifdje ©etft=

liebe Sorneliiiö Gatlibiu* 2oo§, ber burd) bie ^rotefianten au% feinem 33ater=

taube vertrieben morben mar 2
. 51u§ Erbarmen mit ^n ungtüdlidjen ®djlacb>

opfern, roeldje gefoltert unb bem geuertobe überliefert mürben, berfafjte er

im Sinne Sodann 2öetyer'§, unb über beffen <Sä|e nod) meit JjinauSgeljenb,

eine ©djrift , lieber bie maljre unb falfdje IDtagie' unb fdjicfte biefetbe, olme

fte Dörfer ber borgefdjriebenen gctftfidjen ßenfur untermorfen 511 fjaben, junt

Srude nadj 6öln. 2tber burd) bie gcifttidje 33efjörbe, meiere babon ®unbe

erhalten, mürbe bie öanbfdjrtft, at§ faum ber 25rud begonnen, mit 53efd)tag

belegt unb ber SSerfaffer, ber audj im berfönlidjen 95erfet)re fid) gegen bie

£)erenberfolgung geäußert unb ben Sleru§ unb ben Srterer ©tabtratt) bon

berfelben abgemahnt t)atte, auf 33efef)t be§ aboftotifdjen 9cuntiu§ in ber 2Ibtet

St. SQtarimin feftgefetjt unb im $rüt)jaljr 1593 bor einem geifilidjen ©e=

ridjte, an beffen ©bitje S3in§felb als ©eneralbicar ftanb, 51t einem münb=

lieben unb fdjtiftfidien SBiberruf genötigt. 2oo§ tnar fo meit gegangen, 51t

Tribunal reformatum bom %af)Xt 1624 (bergt, oben ©. 476 ftt.) Praef. D 7 S
. p. 27.

42. 55. 439—441. 507. ©rebiuS citirt aud) ben fattjolifd&en Suriften unb Sfjeo-

logen $etru§ ßarronius, ber fid) batjin auSfprad): ,2öa§ füllen mir bon ber (£r=

finbung ber Wolter jagen ? ©iefe ift biel meljr eine Prüfung ober 5J3robe ber

©ebulb aU ber 2Baf)rfjeit. 3Jtan fagt 3ur (£ntfd)ulbigung : „Sie Wolter fafet ben

©djulbigen, madjt if)n mürbe unb 3mingt tfjn 311m ©eftänbniffe ; ben Unfdjulbigen

bagegen bemäfjrt fte." 2lber wir Valien fo oft fd)on ba§ ©egentbeil erlebt, bafj

mir fagen muffen: ®a§ ift eine eitle 2tu§ffud)t. 3u* ßtarfteüung ber SIßatjrfjeit ift

bie Wolter ein recfjt erbärmtid)c3 Mittel, bott be§ 3 rt,e ifel§ 1Inb ber llngemifj^eit.

2ßa§ rebet unb tr>ut man nid)t, um ben ©c^merjen fid) 3U ent3ieljcn! ©aufenb unb

taufenb SJienfdjen Mafien falfdje Slnfdjulbigungen auf itjre ^äupter gclaben. ltcbrigen§

ift e3 benn bodj eine grofjc Ungcred)tigfcit unb ©raufamfeit, ^emanben 3U quälen unb

ju aerfteifdjen wegen einer 9Jttffctfjat , beven Stjatfädjltdjfcit noeb jtoeifcl^aft ift. Um
3cmanben nidjt ungerechter Söcifc umjubringcn, beljaubetn mir iljn fdjtimmer, aU
ttenn mir ifjn umbringen mürben. Oft er unfd)ulbig unb mufe biefe feinen burdj=

mad)en, mie galten mir iljn bann fcfjabfog für biefe Dualen, bie er unberbtenter SBcifc

b,at miöftcfjen muffen '. „Sttan mirb iljn freifpvcdjcn muffen", tjeifjt c3; ba§ ift fürtoa{jv

eine großartige ©nabe!' De Sapientia Üb. 1, cap. 37, citirt bon Grevius 441—443.
1

SBcrgl. unten ©. 604 fit. Heber bie Stieret §crenbcrfoIgung fclbft üftäljereä in

unferm fpätern 2(bfd)nitt ,©ie ^crenbevfolgung in fatfioltfdjcn ©ebieten feit bem leijtcn

©rittet be5 fccbjcliutcn 3nf)vf)unbcvt«j'.

2 **£ooö mar juerft ^rofeffor in üflatnj, bann in ©rier; fiebc ben intcreffantcu

3(rtife( imn CS. St. 3lbamo in The Nation 1886, Nov. 11; bcrgl. aud) Paquot, Mr
moiree pour Bervir ii l'histoire littöraire des diz-sept provinces des Pays-T'as, de

Ifl Principautä de Liege et de quelques contrees voisines (Louvain 1765 ss. 3"Olio»

3lu8gabe) vol. 3, 215—220.
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behaupten: baZ gan^e öeremuefen überhaupt fei ettna» (Singebitbeteg unb

9Zicf)tiöG§ ; e§ gebe feine 3au ^ei
*

ei*' tnelcEje ©ott abfagen unb bem Seufel

einen (Sult ermeifen. Sebodj niefit biefe» allein mußte er miberrufen, fou=

bera aud), al§ ,nadj letjerifajer 23o§fiät, SHufrufjr unb bem Serbrecben ber

beteibigten 9flaje|tät fdnnedenb', ben ,§aupigrunb)at>' feiner ©djrift, ,baJ5

nur ©inbübung, leerer Aberglaube unb (Srbidjtung fei , roa§ man Don

ber förpertiefien Ausfahrt ber £)ej:en' fdjreibe. ferner mufte er audj feine

23efjauptung äitrüdnefimen : bie Dämonen nähmen feine Selber an, e§ gebe

feine Unjucfit be§ 5£eufel§ mit ben TOenfdjen; fogar autfi bie 33efjauptung,

,bajs bie armen 2£eiber burd) bie 33itterfeit ber gotter gelungen ruer=

ben, 51t geftefjen, ma§ fie niemals getrau fjaben, bafj burdj fjartnäcfige

2cfiläd)terei unfdjulbige» Sölut üergoffen , unb 'bafj mittelft einer neuen

3((djnmie au» 9ftenfdjenblut ©olb unb ©über l)erborge(odt tuerbe'. S)enn

burd) berartige Weiterungen fyabt er bie Oberen unb fRtdjter bei ben

Untertanen ber 2prannei befdjuibigt unb felbft ben £urfürfien, meldjer

3auberer unb $eren jur öerbienten ©träfe jiefje unb eine Sßcrorbnung

luegen be§ 9Setfar)ren§ unb ber ©eriefitsfofien in §erenfac&en ertaffen

f)abe, in unüberlegter 23ermegenfieit ftiflfdjmeigenb ber Srirannei bejidjtigt 1
.

1 Delrio lib. 5, App. 858 sqq. Gesta Trevirorum 3, Additam 19. üßergl.

Solban=§eppe 2, 22—24. SKarj 2, 117—118. **ßooö* Söerf De vera et falsa

magia galt für üerloren, unb man ttmfcte barüber nur, teaö Selrio auö btvx

Söiberruf beö 9Scrfaffers mitgeteilt tjatte. Sem um bie ©cfdjidjte beö ^erenmefens

bodjoerbienten 2lmerilaner ©eorge 8. ÜBurr gelang e§ im 3abre 1886, auf ber

Trierer ©tabfbibliotljef unter ben ©ocumenten beö bortigen Sfefuitencou'egö bie für

oerloren gehaltene ©djrtft aufgufinben. Serfclbe berietet barüber in The Nation

1886, Nov. 11, p. 389—390: ,S5ei ber ®urd)fid)t beö £>anbfd)riftencatalogö ber Stieret

Stabtbibliotfic! fticfj id) unerwartet auf bie unooltfommene S3efd)reibung einer §anb=

fdjrift, rceldje möglicher Sßeife baö Verlorene Sud) Don 8000 fein fonnte. üftit §ülfe

beö freunblid)en äHBIiotljelarS burdjftöberte idj bie ftaubigen ©efadje unb r)atte balb

ben fleinen 93anb gefunben. @inbanb unb Titelblatt fehlten; aber alö idj baö 9#anu=

feript einen 2tugenblitf geprüft bitte, mar id) audj fibon jwr lleberjeugung gelangt,

ba$ eö bie langoermifjte Slbfjanbtung fei. SSorne fehlte nur ba^ Sitelblatt, unb bel-

fert, fo toeit er öortjanben, mar ooffftänbig, bod) er umfaßte nur jttei 33üd)er bon

ben biet im ^nbaltsüeräeicbnifj angegebenen. Sltlcö »eitere ©ud)en tnar öergeblid).

Saö ^nbaltööeräeidmijj unterfdjieb fid) oom £er.t in §anbfdjrift, Sinte unb Format;

bod) ergab bie llnterfud)ung , baf? ßorrecturen unb Stnmerfungen in ber §anbfd)rtft

unb Sinte beö Sfnbaltsüerjcidinijfeö bem Se^te ^(tnjugefügt loorben luaren. Sic

teueren tnaren foleber Slrt, ba% fie faum üon jemanb Slnberm alö bem SSerfaffer

f}crrüb,ren fonnten. S)ie§ entfpricfjt Sinöfelb'ö Slngabe, bafe Sooö baö Sßer! bem

Srucfer in Slbfdjrift fanbte. S)ie§ mar alfo äloeifelloö ba§ confiscirte Criginal, in bei-

legten oon Sooö felbft bevrübrenben Raffung. @ö tourbe mir geftattet, ein f^acftintte

oom ganzen S5ud) 3U nehmen, unb biefeö liegt mir fjter oor. (Sine ©rttäbnung

ber §anbfd)rift ober ir)rer (Sntbecfung tjat biö je|t in ber treffe nidjt ftattgefnnben.
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Unb bod) batte ber Äurfürft Sofjannel öon ©djönberg fclbft gerabe in

biefer Skrorbnung bie gräulichen iDfäfebräud&e , tuelcfye bisher bei ber 33er=

3<f) freue miä) aber, fagen 31t formen, bafe ber fat^olifc^e ©efdjicbtfdjraber Sanffen,

melier 3itr Seröottftänbigung feiner als befte 2trbeit öon fatbolifcber «Seite fdjon

lange erroarteten Sarftetlung be§ §er,enmefen§ nur rcenige Söocrjen naä) metner 2tn=

roefenbeit in SErier jene ©tabt befugte, über bie Sluffinbung be§ Sud)e3 fer)r be=

friebigt fid) geigte, meine Stnftdjt über bagfetbe poüfiänbig beftätigte unb in ben

an miä) gerichteten freunblid)en 3eüen öerfpracb, ü)m ben öerbienten *J}taij in feinem

eigenen Sanbe anjutoeifen.' ,2öaö ben $nbalt betrifft, fo ift ba§ Suct) im 2ßefent=

lidjen, roa§ nad) ßoos' Sötberruf gu erwarten mar. 3n ber SSorrebe gebt er fdjarf

gegen bie erfte ©infüfjrung ber §e£enPerfolgung in Seutfäjlanb unb ben Malleus

maleficarum , beren §auptbocument, Por, btö ©anse teuflifdjem (Sinfluf; 3ufct)reibenb.

Sann greift er mit gleichem Ungeftüm, aber mit mcbr Sorfidjt, SinSfelt unb fein

Sud) gegen bie §er,en an, inbem er ertlärt, tafc bie Verfolgung in Stbnabme ge=

fommen, bis fie burcrj biefe erneuten Semübungen mieter angefacht Worten fei, unb

aU feinen eigenen 3roecf jugeftebt, bie SEbeorien be3 Sifdjofö jum %ati 3U bringen.

Ser @nbäroecf feiner Semeiöfübrung lann nad) einer furjen lleberficrjt feiner (Sapitel

am beften beurtrjcttt toerten. Saö erfte Sud) ift eingeteilt in fedtjö Gapitel.' 3 dt)

gebe bie lleberfdjriften nad) ben ©rxerpten ^anffen'ö , ba Surr biefelben nur in eng=

lifdjer Ueberfetjung mittrjetlt. Sie lauten: 1) De discrimine magie; 2) De essentia

demonum ; 3) De diversitate maleficii ; 4) De permissione divina ; 5) De consensu

inaleficorum ; 6) De imaginario pacto. Sa3 jmeite Sud) bat gtetdjfatfö fed)3 Gapitef. 1) De
facultate demonum ; 2) De impotentia ; 3) De veneficio et magia ; 4) De disparitate

demonum ; 5) De substantiis incorporeis ; 6) De assumptione corporum. $ür ben Sfteft

tes Sud)e3 baben mir nur bie lleberfdjriften ber ßapttet. Lib. 3: 1) De apparitione

spirituum ; 2) De infestatione locorum ; 3) De espulsioue demonum ; 4) De operatione

demonum; 5) De spectris et visionibus; 6) De diversis circa magiam; 7) De
causis magie; 8) De demone comite; 9) De officiis demonum; 10) De operibus

mirabilibus ; 11) De transmutatione rerum. Surr fjat aU fed)öte§ nod) ein (Sapttel

mebr: lieber bie ßeiber ber Sobten. Lib. 4 entfjält brci 5lbfd)nitte : 1) De congressu

demonum; 2) De operibus magorum; 3) De transportatione corporum. ,Sa§ ©an3e

follte burä) ein Sftadjwort gefdjloffen merbeu. Sie SJtetbobe mar bie gebräuä)liä)e

fdjolaftiföge , unb jeber $unft mar belegt mit ©teilen au§ ber Stbel ober au§ ben

SJerfen tbeotogifd)er Slutoritäten. 9tur t)it unb ba erbebt fid) ßooS' ©ntrüftung bis

3ur Serebfamfeit, jum Seifpiel bort, mo er bei Sefpred)ung bc§ eingebilbeteu 2eufel3=

bünbniffeS in bie SGÖorte ausbricht: ,,2td), iä) fürjte bie Obnmad)t meiner fteber, bie

9Ud)ttgfeit ber ©ad)e au§3ubrücfeu , ifjre nod) größere €t)nmaä)t, beren ©d)äntlid)feit

bar3ulegeu! 9cein, meld)e geber toäre ba3it im ©taube? üDtau lann nur aufrufen:

•D cbriftlict)cr ©laube, toie lange mufet bu gequält merbeu burct) tiefen graulichen 2tber=

glauben! £) djriftlicber ©taat, roie lange fotl in bir bau ßebeu ber ilufdmlbigen ge=

fäbrtct fein ?" Unb nidji bamit jufrieben, fe^t er am Staube I)in3u: „SDlögen bie ßenfer

ber cbrifttidjeu ©taateu in ibrem Innern tiefe Singe ermägen!" 2tuf 2Betier ift der*

fdjicbeutfid) angefpiclt , immer oljne feinen Sftomeri 31t nennen. 2ln einem Orte mirb

feiner ermähnt als „eiue>5 ©cbriftfletlerö unferer 2age, beröorragenb in ber §eilfunte

unb ein niel unb üietjeitig belefener SJtann". Unb an anberer ©teile ift ber fromme

SDÖunfö hinzugefügt : „llnb moüte ©ott, er märe ein fatl)olifcf)er 6l)rift!" Sie Semeiö=
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fofgung ber £)ej-en üorljanben gemefen waren, eingeftanben unb für bie 3U=

fünft unterfagt.

2.

SBict größer aU bie 3ar;t ber 9cacbfolger unb TOftreiter Sodann 2Bet)er'» r

weldje in bem ,£erenf)anbe[' gefunben Sinn unb menfcfjtidjea ©efürjt fid) be=

wahrten, war bie ^at)l derjenigen, welche feinblid) gegen SBener unmittelbar

auftraten ober otme 9tüd|id)t auf fein SBerf in ifjren <5d)riften ben Ijerr=

fdienben £)ei;enwaf)n in Sdmij nahmen, bie Verfolgung ber £>ej:en befür=

roorteten, wof)t gar auf ba% rjeftigfte bie Obrigteiten unb ba§ SSotf §u ber=

felben aufriefen.

3n bemfelben Safere 1563, in welkem Söeüer fein 2Berf juerft f)erau§=

gab , erfaßten ju granffurt am DJiain ,5)er 3aubetteufet' oe§ ^rebiger«

Subroig *Dcitid)iu§, ein £)anbbud) für ba§ S3olt über ,3auberei, SBarjrfagung,

$efcf)Wören , (Segnen, Aberglauben unb ipererei'. 2)ie «Schrift erfreute fid)

unter ben ^roteftanten großer 33eliebtt]eii, rourbe in ben 3>atjren 1564, 1566

neu aufgelegt unb in bie Derfdjiebenen Auflagen be» Theatrum Diabolorum

aufgenommen 1
. <Dcilid)iu§ befprad) barin alle 2eufel§= unb ^erenfünfte unb

verlangte au§brüdticfj , baß ba§ Volt aud) auf ben Hanseln barüber närjer

unterrichtet werben foflte. ,@ttid)e nafeweife ^räbifanten',,fagte er, ,wollen,

man fotte oon ber 3<™berei nid^t biet prebigen, benn e§ fei nidjt nötbig,

unb roiffe nid)t ^ebermann, ob fie fei unb roa§ fie fei, unb möd)te bietleidjt

Semanb barau§ 9Mafj nehmen, roeiter ber 3au^ ere i nad)sutrad)ten unb fid)

barauf ^u begeben. Sarauf antworte id) unb fage, ba$ e§ maljrticfj an

Dielen Orten nötljig genug ift. Unb bafetbft foü ein ^rebiger bie 3au^ere^

mit allen i^ren ©efd)ted)tern unb Umftänben fleißig erflären, auf baß bie

Seute eigentlich lernen, fo e§ nidjt miffen, roa» 3 auoerei
f
e ^ uno ^

mannigfaltig fie fei, item wie trüber ©ott bamit gefünbigt werbe.' Wieweit

in ber beutfdjen (Sprache beinahe alle Söorte, bamit bie 5auberifd)en SBerle

genennet werben, etwa» meljr in fid) begreifen, benn fie fid) bon Außen

laffen anfefi,en, fo ift fürmarjr ein ^rebiger fdjulbig, baß er fie in ben ^3re=

bigten nidjt unberührt laffe, fonbern gebe bem Volte Serictjt barüber, fo oft

füfjrung SStnefelb's totrb Bt§ iit'S <£in3elne aufgenommen, toenn auä) nidjt in ber &lei^en=

folge jetner eigenen Sefjanblung ber ©adje. £>äufig toirb bee S5ifdt>of§ unb ber ©tabt

2/rter (Srtoäfjmmg gettjan, aber -Kamen finb jorgfältig oermieben. Quin* ober ältetmal

fpielt ßoo§ auf baö traurige ©ejdjicf $labe's an, einmal nafjelegenb, er fei ein Opfer

Bojen SBitlenö gemorben unb jein SSefenntnife ber Sßirfung ber Sortur 3U3UJd)reiben

;

eine eingefjenbe 23ejpredning biefeS ©egenfianbeS jeboä) behält er fid) öor für ben 2l)eit

be§ S3ud)e§, ber nod) fefjft.'

1 ©oebefe, ©runbrijj 2, 481—482; t-ergt. unjere Angaben 23b. 6, 487 ff.
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e§ fiä) füglicfj fdjicfen min.' 9ttüid)iuä gab bann be§ 9?äf)em an, an wetdjen

Sonntagen ü6er Seufelaberbünbete : ©cr)marjiunftfer , 33efdjmörer, 3auDerer
»

£>eren, 9JiitöjbieDe, Söettermadjcrinnen nnb fo weiter, geürebigt werben foUte,

an wetd) anbeten über SBafjrfagerei, öffentlichen Aberglauben unb fo weiter.

,Am Seben finb 31t [trafen', verlangte er, ,aüe bie, metdje mit bem Seufcl

Sünbnifj rjaben, fie feien Männer ober Sßeiber unb werben 3<mberer,

Sctjraarjfünftler , iBefdjwörer, 2Baf)rfager, -ftecromantici
,

gieren ober wie fte

wollen genennet.' ,2Sie man fte foll abtfjtut, ba ift', fügte er tjinju, ,bie

Cbrigteit an fein geraiffe» ©efetj gebunben ; weltlidje üiicrjter t)aben hiermit gu

gebaf)ren nad) 9totr)burft unb (Gelegenheit ber Saaten.' 9iur muffe bie Obrig=

feit guferjen, bafj fte felbft feine 3auöere i brauebe ober brauchen (äffe, bamit

fte nicfjt förbere bem ©tauet, meinem fie roetjren forte. 2)ar)in reebnete

SDtößdjwiS ,3aubertfd)e Itrgidjten', wenn man namtid) ,bie ^>ej:en ot)ne einige

Reinigung Alles befennen' laffe. ,2öenn basfetbige gefd)ief)t, fo fage mir bod),

wer will glauben, ma§ befennet wirb? 2ßer will jagen, ba$ ber teufet,

welchen (Et)riftu» fefbft einen SSater ber Sügen nennt, bie 2öat)rf)eit eröffnen

werbe?' ©aju fei bie Softer nottjwettbig. ,3)arumb foü man fte mit ber

Folterung berljörcn, gleidjmie anbete Uebeftt)äter.' i

(Sntfdjiebencr nod) a(§ ber Suttjeraner Micrjiuä trat ber catbiniftifdje

Geologe Sambert 2)anätt» im Sai§re 1574 in einer latetnifdjen , aud) in'S

^eutfdje überfeinen ©djrift für ben aits&ünbigften £)ej:eitgtauben unb bie

Ausrottung ber öeren auf. ^n einigen ©egenben, fagte er, finb bie £)ej;en

,fo tro^ig unb bermegen, bajj fte ftdj frei öffentlich f)ören laffen: wo fie

einmal einen bontet)tnen unb berühmten 9ttann jum Hauptmann überfämen,

feien fte fo ftarf an ber 3<u)* unb gewaltig, bafj fte aud) öffentlich gegen

einen madjtigen $önig 51t gelb jierjen wollten unb ifjm mit |riilfe iljrer

®unft teidjtlidj obfiegen' wütben. Auf bie (Sinrebe roiber bie Ausfahrten bei-

geren, man tjabe oft ,if)re Selber bie Stttttb waljrfjaftig im 33ett funben,

wenn fie gefagt fjaben, baß fte anberäwo gewefen feien', erwiberte SDanäuS:

,(£s finb nur falfdie Seiber, meldje anftatt ber 3ÜU&ermrten unterbefj bom

Satan batjin gelegt werben, unb gemauste Sarben, bie er anftatt ifjrer Seiber

fefjen läfjt. 2)aljet fommt e§> baf? 25iel meinen, bie 3 ai^ei
'

e^ feien nidjt bet=

fönftd) ober leiblid) bei it)ren 23erfamm(ungcn gegenwärtig, weil fie bon ifjnen

felber bie 3^it gcfcfjen worben; aber fie finb, wie gefagt, mit be§ 2eufel§

Sarben unb SBilbniffcn betrogen worben, unb fehlet berljatben ifjre Meinung

weit.' ©anttuä eiferte gegen jene ,meid)lid)en Üiidjtcr unb Dbrigfeiten', weldje

1 Sfm Theatram Diabokrum 1, 166—168; ncrgl. ©iefenbaef) 302—303. SRootoff

2, 404 unb Sangin 223 (affeu in ber 35cfpi*crfjumj bes ,3auberteujels' bie totdE)ticje

Stelle ü6cr bie Diotfjivenbicifcit ber Rottet tocg.
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,bem menfdjlid)en ©efdjledjte fo übel rotten, bafj fie ficf) enttneber fürefiten,

ober bie fcf)recflitf)en 33efiien, nämlid) bie 3auberer, nidjt au»reuten, ober menn

fie ifjnen unter bie öärtbe fotnmen, nidjt [trafen motten. Sie beroeifen mit

iljrer öinläffigteit, ba$ fie auf (Sott, ifjren Öerrn, wenig geben unb audj

feine§ SMcnfteS unb (Jfjre öffentliche 3)eräd)ter fein, bietoeil fie feine abgefagten,

gefcbmorenen geinbe Reifen belegen unb ungeftraft leben faffen.'
1

$ludj ber berühmte ätoinglifdje Sfjeologe £>einrid) 53uüinger öerfodjt bie

23irf(id)feit aller jener fünfte, meldje ber Seufel unter 3u(affung ©otte§ al§

beffen ,^acr)rtcr)ter ober 51u§rid)ter feiner ©eridjte' burd) ,bie 3auberer, öeren

unb anbere gotttofe, gräuliche, öerjmeifelte unb berfludjte 9J?enfdjen' oerridjte.

5ftadj göttlicher üßorfdjrift bürfe man biefelben nicbt leben laffen, unb ,audj

bie faiferlid)en 9ted)te', bebeutete er, Reiften fie tobten, ©arum fetjen bie ju,

toa§ fie fagen, bie roiber biefe iRedjte bi^putiren unb fdjliejjen, man folle bie

Öeren, bie nur mit ^antafeien umgeben, nidjt üerbrennen ober tobten'; wie

irrig audj bie ^äpftler in ber 2el)re geroefen feien, Ratten fie bod) ,alle biefe

fünfte öerbammt unb bie Siener ber ^irdje geheißen: bie bamit umgeben,

au» ber ^irdje ju treiben.' 2

1 Dialogus de veneficis, quos olim Sortilegos, nunc autera vulgo Sortiarios

vocant. Coloniae 1575 ; mebrmals überfefet (oergl. ©ruße 53) unb ,aufs Gleite r>er=

teutfd^et unb corrigitt' im Theatrum de veneficis 14—53; bie öon uns angeführten

Stellen ftefjen in biefer Ausgabe ©. 15. 39. 47—48. Sßergl. @olban=§eppe 2, 15, roo

Sanäus ,ber eigentliche SSater ber reformirten iDIoraltfjeologic al§ felbftänbiger ttjeo=

logifdjer 2)isciplitf genannt roirb. $n btm §erenbudj bes Sambert Sanäus ift, fagt

Setter 1, 117—119, bas 2eufelsbünbniB unb ,bie Sßerfe, fo bie 3auberer unb 3aube»

rinnen tbun', ,beibe§ auf bas Stusfübrlicbfte befdjrieben unb infonberfjeit bas erfte mit

Diel mefjr llmftänben befdjrieben , als idj jemals bei päpftlidjen Schreibern getefeir.

** Sie erfte Stusgabe ber §erenfdjrtft bes Sanäus erfdjien im Qarjre 1574 ju ©enf in

lateinifdjer (Dialogus de veneficis. Genevae 1574, audj Fraucof. 1581 etc.) unb

franäöfifdjer ©pradje (Les Sorciers. Dialogue tres-utile et necessaire pour ce temps

par L. Daneau. Geneve 1574. 2e ed. Geneve 1579). SSetgt. Paul de Feiice, Lambert

Daneau (Paris 1881) p. 158 ss.

2 Theatrum de veneficis 304. 305. ** 2tutf) ber berühmte caföinifttfcfje Sfjeologe

5ßetrus 9Jiartrjr SSermigli, ^rofeffor in Strasburg unb 3ürtcf) , trat für ben aus=

bünbigften §erenglauben auf. SBergl. feine Loci communes (Tiguri 1580) p. 30 sqq.

:

De maleficis. <petrus SDkrtrjr 33ermigli fpridjt §m au§für)Tlicr) über bie Söerbinbung

ber §eren mit bem Teufel, Don ineubi, suceubi, bem 5ßact mit bem Teufel unb ber=

gleidjen. ©an3 ärjnlicrje SXnftdtjten fpradj §ieronrjmus 3an dji- ^Profeffor in ©trapurg

unb §eibelberg, aus. SSergl. namentlidj in beffen Opera omnia theologica (Genevae

1619) vol. 3, 199 sqq. bas ©apitel De magicis artibus. 3 art<^^ fagt rjier ausbrüdU

licfj: roer folcfje magifdje fünfte ausübe, fei 3U beftrafen (.plectendi sunt qui ea ex-

ercent'), ©ott gebiete ben 2Ragiftraten, ,ut. eos tollant'. S^^i glaubt gleidj Sutfjer

(fiet)e oben S. 523) an bie ©jiftenj tion 2eufelsfinbern; roenngleicf) es feine Sünbe

fei, baran nidjt ^u glauben, fo bürfe man es boefj nidjt fjartuäcfig Iäugnen, rootte man
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Sie 9Jcar;nung be§ ^rebiger» Subroig 9Midjiu§, bafj ha* 3auber= unb

£>ej:enmefen eifrig auf ber Hansel befyanbett merben möge, würbe bort fet)r

bielen feiner 9lmt§genoffen treu befolgt, um ,ju lehren unb ju roarnen bor

ber 3au&er£ i un0 2eufel§tünften
, fo ber Teufel burd) feine ©efbielen unb

23ul)(innen ausübt, oftmals aber aud) burdj fid) feI6§, ofme biefe feine 2Berf=

jeuge baju 311 gebrauten'. 2>a§ $o!f aber fprte foldje 2!eufel§= unb £)ejen=

brebigten ,mit bieler 33egier', ,bieroeü jetmnber', Ijeijjt e» in einer berartigen

^prebtgt bom 3ar)re 1569, ,fd)ier bie ganje SBelt bot! 2eufet§= unb £)ej:en=

merf 1
.

gür biefe ,53egierbe' be§ 23otie§ legt aua? Sacob ©raeter, 2)ecan ju

@$roäbifd>£)alI, geugnijj ob. 3((§ er im Satjre 1589 aniünbigte, ba^ er

barüber brebigen mürbe: ,2öie biet ber Seufel unb feine 33räute, bie £>ej:en,

tonnen unb treiben unb roie roeit fidc) it)re 9Jiadjt erftredt', mar bie $ird)e

ganj gefüllt, .©etjet,' fagte er, ,roie ba§ fo feine Unljölblein fein, bie auf

einen gemeinen Vertag fo biet Seut in bie $irc&e gebracht rjaben.'
2 ©raeter

bermarf mandje 9(nfd)auungen bom £)ej:enmefen al§ 5Iffen= unb 2eufeI§roer!

unb bebauerte, bajj ,bet biefer argen, berMjrten SBelt fd)ier afle alten 2ßeib§*

berfonen übpiglid) be§ £)er;enmert§ berruft' mürben 3
; allein er forberte nad)=

brücfüd) bie Seftrafung ber f)e£en. lieber biefe 33eftrafung ,geroiffe ©efelje

unb Orbnung ju geben', gebühre ben $ird)enbienem mdjt; ,ba§ aber gebührt

un§ ju fagen, bafs man böfer Seute a(§ öffentlidjer geinbe be§ menfd)tid)en

©efd)led)te§ unb beförberft 3krfd)mörer ©otte§, it)re§ ©d)öpfer§, ntt^t berfdjonen

fott, bieroeil fie nad) ir)re§ 5)ceifter§, be§ 2eufe(§, 5Irt anber§ 9Ztdt>tS begehren,

benn fdjäbtid) ju fein, Sammer unb Unfall zufügen.' 2Iud) be^t)atb finb

fie ju ftrafen, meit fie, ,mie SDoctor Sutfyer fdjreibt, miber Gljriftum ben

Seufel mit feinen ©acramenten unb $ird)en ftärfen'
4

.

(Einer ber unbarmtjerjigften £)ej:enprebiger mar 2)abib lieber, Pfarrer

ju 3^ebra in Springen. 3tn Saljrc 1605 beröffentüctite berfelbe ,9ld)t

£)ej:enprebigten', meldte er früher gehalten fyatte, ,bon be§ 2eufet§ 9#orb=

finbern, ber £)ej:en unb Hnljolben erfd)redlid)em 9Ibfatt, Saftern unb llebel=

fid) nidjt bem Sorrourf ber ltntierfd)ämtf)cit cutöfefcen (fiefje 1. c. 203 sqq. in bem 2tb=

fdjnitt De incubis et succubis bie SfjefiS : ,Diabolos, assumptis hominum corporibus,

cum veris mulieribus coire posse et ex illis liberos suscipere.' ,Etsi peccatum non

est, si quis hoc credere nolit, non tarnen sine nota impudentiae pertinaciter

negari posse'). &erg(. aud) vol. 4, 513 3an($i' 3tu3fiir)vungen über ben $act

mit bem ÜeufeL
1 ®in s43rcbig nom leibigen Teufel unb feinen Söcrcfjeugen (1569) <B. 3.

2 ©raeter 231. 6 3.
3

931. 3t 4 \ •

4 SM. 2> 2. JBcrgt. 3)icfenbad) 321.
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tfjaten'
1

. (Sr roibmete ba§ Söerf bem fur[ädf)fi|c^en ^anjter 33ernr)arb bort

s

$ö(ni|> roegen beffen ,fonberbarer angeborener Humanität unb ^reunblia^feit

gegen bie Üfjeofogen unb ^rebiger*. Sen ^rebigem liege e§ bor aflen

Slnberen ob, bon 33eruf» roegen, roie gegen aüe Sünben, fo befonber» gegen

ba§ ^epnroefen beleljrenb, roamenb unb (irafenb aufzutreten. ,Ser Seufet

ift au§ bem Werfer be§ 5tbgrunbe§ roieber lebig geworben.' ,SDa§ geben nid)t

allein bie fctjredlicrjen gottegläfterüdjen 2ef)ren be§ 'Dcafjomet, be§ $apfte§ unb

anberer $el$er p erfennen, fonbern aucf) bie fdjredfidien unb bielfättigen

©ünben unb Safter in allen ©täuben, ©onbertid) aber erfdjeint <SoId)e§ ftär=

lief) an bem roütljenben 2eufel§r)eer ber ^ejen unb Unfjotben, bie bem Seufet

am meiften bienen unb feine 9)corbtf)aten an 9Jcenfdjen unb Sßiet) Reifen ber=

bringen. Seren berfürjrt er täglicf) fo biet, bafj fie nicfjt JU säfjlen finb'. Sin

,einem fürneljmen Ort' r)abe fid) ber Seufet berner)men laffen, ,roenn man if)m

fdjon berfetben biete berbrenne, fo roolle er bod) aüe ©amStage berfelben nod)

boppett fo biel auf's 9ceue berfüfjren unb befommen'. Kleber entroarf eine ent=

fe£tid)e ©djilberung bon allen Untaten ber aperen, berichtete auf ber $anjel

aud) 9cär)ere§ über beren Unjudjt mit bem Teufel. ,Sie f)e£en muffen ben

teufet für ifjren (Sott ernennen unb roerben in be§ SeufelS, etliche audj in

aller Teufel tarnen getauft, roobei bie anberen gefeit Sßaffer unb 33eden

zutragen. Unb berridjtet fötale Saufe entroeber ber ©atan felbft ober eine

Öeje; gefä)ier)t aud) nict)t aUejeit mit befonberm ©epränge, fonbern oft aus

einer 2)ciftpfü|e , ha bann ber neugetauften £)ej:e ein anberer Stae gegeben

roirb. Sarauf erhält bann bie bem SeufelSreidje neu (Sinberteibte einen be=

fonbern 5öut)tteufet.' Sarum müßten aüe frommen (griffen baju Reifen unb

ratzen, bafj fie bertitgt unb bom (Srbboben ausgerottet roerben möchten, eS

feien aud) gleidj bie ^erfonen fo b>rjen ©tanbeS, als fie immer fein fönnen.

(SS fofl fein 9Jcann für fein 2öeib, lein ®inb für »ater unb Butter bitten',

fonbern Reifen, baji 51tte, bie bon ©ort abtrünnig roorben, geftraft roerben,

mie ©ott uns geboten t)at'
2

. D^iemanb bürfe fid) taufdien laffen: aud) tuenn

bie §ej:en fiel) gotteSfürd)tig ftetlen, bie 23ibet (efen, aüe ^rebigten befugen,

jum ©acramente geljen, finb eS bod) berjroeifelte £>ej:en unb ^liörberinnen

;

,roie biet (Stempel fönnten borgefteflt roerben, roenn eS nidjt borrjin Sebermann

beroufjt roäre!' 3
Qür erjagte aflertei |)ejengefd)id)ten, jutn 33eifpiet: als einmal

eine .!pere, roeldje bom Teufel im ©efängniffe befugt rourbe, fict) zu ©ott

betören rooflte, ,ift ber Seufet zum 2od) t)inauS gefahren unb tjat gefdjrieen,

roie ein junges ©djroein ürret, roie mir Solare» ber Pfarrer be§ Crte§ felbft

bermelbet' 4
.

1 Seidig 1605. »ergL Siefenbadj 804—305.
2

331. 42 b—43. 48 fit. 64. 73—75. 90 b
. 91.

3
231. 58. * 93t. 36 \
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©teilte er ,bie gottesläfterlicfjen Sefjren be§ Sßapftee»
4

auf gleidje ©tufe

mit jenen be» öcafjomet, fo benutzte er auct) nod) anbermeitig feine ^rebigten

3u gef)äffigen confeffioneflen 2Iu§fätlen. ,93on gtoei 9ftönd)en im 53i§tr)um

Srier fjat man', jagte er, ,bor wenig Saljren einen öffentlichen Srud au§=

gefjen laffen, bajj fie in ber 33eicfjt üon ben äBeibern erforfdjt fjaben, ob fie

biefem SBerfe (ber 3au^ere berroanbt feien; fo fie eine befunben, rjaben fie

biefetbe nod) roeiter in ber 3auberei unterrichtet.' ,93on -WJei Pfaffen ju (Sötn

ift gefdjrieben roorben, bajj fie in bie 300 ^inber in be§ 2eufel§ tarnen

getauft Kraben', unb sroar befjtjalb, ,roeit fie bie Saufe in tateinifdjer ©prad)e

üerrid)tet' tjaben 1
.

5ftebcr wollte burd) feine ^rebigten, rote er in ber Sorrebe fagt, r)aupt=

födjtid) audj bie 33eifi£er in hzn ©eridjten beruhigen, bafs fie fid) in ifjrem

©emiffen nidjt barüber befdjwert füllen mödjten, bie teuftifdje DJtorbbrut junt

geuertobe 311 berurtljeilen. ,3)ie Patronen' ber £)ej:en feien ,nid)ta 5lnberes

at§ be» £eufel§ 5Ibbocaten unb SBortrebner' 2
. 2£ie t)aZ gan§e 23oIf, fo fei

namentlich bie Obrigteit fdmfbig, nad) ©otte* ©ebot ba§ ganje teuflifdjc

©efinbe au§jurotten unb 5U bertiigen, diejenigen Dbrtgfeiten, ,weldje nidjt

nad) ben |>egen fleißig fragen unb forfd)en unb auf bie $krbäd)tigen £unb=

fdjaft roenben, trifft ber götttidje glnd); benn bie ©djrift fagt: 2Ber be»

$errn 3Berf läfftg tlmt, fei berfludit'
3

.

©leid) ingrimmig wie -EReber forberte ber I)ennebergifd)e ©eneralfuber=

intenbent Soadjim 3eljner a^ Pfarrer ju ©djleufingen im Satyre 1612 jur

unnad)fid)tlid)en ^»erentierfDlgung auf. 3m folgenben Saljre gab er feine

^auäelreben unter bem Sitel ,$ünf ^prebigten oon ben |)e?:en, itjrem Anfang,

Dattel unb (£nb in fid) Ijaltenb unb erftärenb', i)erau§ 4
. 3n @d)Ieufingen

felbft Ijabe man, unterrid)tete er feine Qufyöxzx, bie iperenmerfe öffentlid) er*

fahren muffen. ,53ei 21bl)olung feiner lieben ©etreuen, ber ©abetreiterinnen

unb bergteidjen gäuberifdjen ©efinb», rid)tet ber Seufet in ber Suft allerlei

geuerroert unb braufenben ©turmroinb an, baf? e» fd)eine, mie man ber=

gangener Sage biefer Orte am tjellen Mittag erfahren, al» ob in ©rünben,

Sergen unb SBälbern 3(He§ mit grofjem $radjen p 33oben get)en follte, bamit

man ja r)öre
,

je^t werbe abermals eine SeufelSbraut r)eimgcfüljrt , an ber

Sucifer unb feine ©efeden einen feiften 33ratcn ju tjaben oerljoffen.' rSBer

bergleidjcn fdjrecfüdt)c ©räuef nod) bcfd)bncn unb bcrtljcibigen will, gibt 5U

oerfteben, er gehöre aud) unter biefe be§ Seufel§ 23unbe§genoffen: er faljre

auf feine Abenteuer foldjen f;eitfcr)en Unlplben immer nad).' 5 ,S)ie Obrig=

feiten bürfen beu ^Ibbocaten nidjt geftatten, ber gm'krimum ©ad)en alfo 5U

1 »I. 4i;. 2 JBorrebe unb öl. 48. 3 öl. 18. 60—61.

* Ceipjig 1613. « öl. 90.
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1

fügten, baf$ fie möchten lebenbig gelaffen merben, um nod) metjr Sdjaben»'

unb Unheils anjuridjten. 2)enn aüe» 33öfe, fo bergtetdien £eufel§bräute üben,

fyahtn foldje Regenten nnb ehrbare 5tbbocaten bermaleinfi bor ©otte§ 5(n=

gefixt, bor bem 9tid)terftur)(e Gljrifti 51t berantmorten.' * Sie Siebter .tonnen

mit gutem ©emiffen babei fitjen unb ha? 9tmt betrieben, meld)e§ nid)t allein

©ott !etne§meg§ -mmtber, fonbern e» gereift itjm biednefjr ju fonberlidjem

®ienft unb 28oI)(gefalIen'. Söeitläufigfeiten in ben ^roceffen feien nidjt nou>

raenbig. Söeit ©ott fetbft über bie £)ej:en ba» (Snburttjeit bereit» gefproeben

1)üU, braudje man auf ben 5tu§fprudj bon Uniberfitäten unb <Sd)öffenftüt)(en

nid)t ju märten. ,Oftmat» adjten e» bie Uebettbäter für ein ©tücf ber ©Iüd=

feligteit, menn ifjre Urgidjten auf foldje Uniberfitäten gefdjidt merben, ba man

nidjt bem fdjarfen 9ted)t nad)5ugefjen pflegt, fonbern bietmetrr jur Sinbigteit

geneigt ift, meit fie berfelben in etma» mit ju geniefjen fjaben.' 2 2)er 23emei»

bafür, hak ber Teufel borsug§meife bie 2öeiber in feinen Sunb stefje, lag

für 3er)ner in ber Sfjatfadje, ,baf? immer efyer 10 ober 20 2£eib»perfonen

al§ 9#ann»perfonen berbrannt merben' 3
.

hieben ben ^rebigten erfdjienen über t>a% 3auber= unb öerenroefen allerlei

2
r

ct)r= unb Unterrid)t»fd)riften für bciZ 23olt, meldje mit ben 5tnfidjten 2Bet)er'»

unb feiner ©efinnung§genoffen burebau» im 2Biberfprud) ftanben.

3u biefen ©djriften gehörte ba» im Satire 1576 bon bem $jßroteftanten

-Doctor $acob 2Beder r)erau§gegebene ,§)ej;enbüd)Iein'. 3)a§felbe enthielt eine

,5öa^re (Sntbedung unb (Srtlärung aller fürnetjmften 9(rtifel ber gauberei, aud)

ber |)erenf>änbel , etman burd) Sacob gfreiljetnt bon Sidjtenberg au» iljrer

1 Seiner 49—50 ; bergt. 87. 2 ©. 37—38.
3 S. 7. %m grimmigften gegen bie §ejen unb §erenpairone geberbete fidj fpüter

ber lutfjerifdje 2)iaconu3 Oob<*nn ©llinger. @r führte in feiner ,§epn=GoppeI' 3toölf

•Rotten ,t>on alten, abgerittenen, garfttgen, unflätigen, grinbigen unb fdjäbigeu §ej:en=

gäulen' ,auf bie ©tfjau unb ben allgemeinen SJlarttptafe ®eutfd)Ianb3', bott ©ifer gegen

,bie £e£enpatronen', rneldje ber Meinung maren, im §erenfjanbel ,t^ue man ber <Sadje

3u Diel, e§ gefdjelj e ben Seilten Unreif. 2Benn man, fagte er, ,biefen 3auberpatronen

unb §ej;enplacentinern' Seifaß fd)enfen motte, ,mie leiber, ©ott erbarmt, bisher ntefjr

benn 31t biet gefdjefjen', menn man nidjt bielmefjr ,frifd) mit $ euer, §013 unb <StroIj=

roetten hinter benfelbigen fjerlüifd^ctt unb fie im Sftaudj in ben ®rutenf)imtnel fäjidEen'

motte, fo mürbe man ,in ßurjem erfahren, bafj ijin unb mieber ob,ne (Sdjeu offene

3auberfdjulen , ba ber Seufel fetbft fiäjtiglidj profttiren unb lehren mürbe, aufgetfjan

unb ba$ teuflifdje ©efinblein mit trommeln, pfeifen unb f^afjnen burd) bie Söett

3ierjett mürbe'. 9Jlan fotte, fcfjlug ©tttuger bor, foldje §ej;enpatrone bem ^oltermeifter

übergeben, benn OJleifter §ämmerlein fönne beren .nidjtige ©reeptionen unb Sinreben'

,mit feinem ©aufelfacf, mit ber Sortur unb Wolter fein artig refutiren unb beantworten'.

§e^en=©oppet, ba§ ift u^ratte Stnfunfft nnb gro^e Sunfft ber unfjolbfeligen Hnljolben

ober §ejen k. (ftranffurt am SDkin 1629) 93orrebe unb ©. 42—43.
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©efäugnufj erfahren'. ,<&o ber Seufel', §ie& e§ barin unter 5Inbernt, ,burdj

feine Rebellen ein ©eneratconcilium aller $ej;en öon allen Orten ober fonberer

Nation ber SBelt beruft, bann roerben bie -ftobitien fürgefteüt, roie iljr ©e=

roor)nr)eit, in ber ©emein gejätitt', unb c§ tüirb iljnen ,roie ben Ruberen ba§

Seiten eingeleibt unb angeheftet'. Sie roerben bann bom Seufel belehrt,

,roie fie SDonner, £)aget, Reifen, Sdjnee, Setter, Suft machen, säubern unb

bezaubern foüen, item in Taljen, 2r)ier, 2öötf, ©eiße, (Sfel, ©änfe, 23ögel

fitfj beränbem, auf Steden, ©abeln reiten, öon einem Ort an ba§ anbere

fahren, bie 2eut erlahmen unb ba§ roütbjfd) §eer Juristen foflen'. Sie $er=

änberung in Spiere gefd)ief)t befonberä barum, ,bafj bie f)e£en roerben ben

Seuten unbefannt, baburd) fie ber SGöelt mefjr fdmben mögen ; benn bie $afeen

Vettern auf bem Sad), frieden in bie Käufer, mögen in ben «Stuben, Kammern

fteljten, säubern, bie ®inber beriefen, bie 2Bölfe bem 2SieI) trefflid) fdjaben;

benn 9?iemanb f)at barauf 5td)t, ba§ füllten £eren fein'. Bedcr f»anbelt

namentlid) aud) bon ber 33uI)Ifd)aft ber Aperen mit bem Seufet unb bon ben

2öed)felfinbern , roeld)e ber teufet an ©teile ber geftoljfenen J?inber Einlegt.

Siefe »neunten bie §eren unb fieben fie in Heffetn; ba» gett, ba§ babon

fommt, brauchen fie jur Salb, ba§ fie an bie ©abeln ftreid)en', fahren bann

mit £ülfe be§ 2eufe(§ ,ju bem föaudjtod), ®amin au§\ ,bi§ fie fommen an

ba» Ort, roo fie ben £eimgarten tjaben; ba fefjen fie 9?id)t§, embfinben roof)I,

bürfen aud) nid)t reben, benn a(§ biet ber Vertrag' mit bem Seufel ,bermag,

bieiueil ber ©eift nid)t menfdjüdje Stimme frören roiü. 23efd)ief)t aua) oft,

bafj ber Seufet fromme unb etroan Sd)lafenbe tun unb l)er auf ben Sädjem

unb in ben Süften führet, otme fie 511 beriefen, bieroeil fid) ber 2)tenfd) nid)t

nennet, benn fobalb ber Seufel bie «Stimme be§ 9ftenfd)en Ijört, läjjt er fie

fallen.' 3ft bie 23ufylfd)aft ber £)ej;en mit bem Seufel bon folgen begleitet,

fo fommen fie jutn ,roütr)ifd) £)eer' ;
,aöe sufammen bon allen Nationen, füfjrt

fie ber Seufel über Staub unb ©töd, Dörfer, ©täbte, 2anb, Seute, 23erg

unb 2r)at mit gräulidjem ©efd)rei, erfd)redlid)em ©räuel; ber Seufet fahret

ilmen bor unb nad), bi» fie fommen auf ben pa£, ben fie berorbnet Ijaben;

ba genefen fie iljrer ®inber' 1
.

©ine anbere 2ef;r= unb Unterrid)t3fd)rift für ba% 23otf beforgte in ben

Sauren 1593 unb 1594 ber ^ßroteftant Siegfrieb S^oma§ in einer ,9tidjtigen

2(ntroort auf bie $rage: ob bie 3auberer unb 3üubcrin mit iljrem $ulfer

^ranf^eiten ober ben Stob felber beibringen tonnen' 2
. 55ie Sajrift, ,mit

roatjrlmftigen alten unb neuen -fnftorien' beroäljrt, berichtet allerlei abfdieitlidjc

1 2)a3 im 3a^c 157G o^ne Stngabe be<$ Drteä erftf)ienene ,§ej;enbüdölein' ab*

gebrudt im Theatr. <le veneficis 306—324. 3m ^a^re 1588 $ah Söccfer 31t 93afcl

ein 2ßcrf !)<• sccrcfis libri XVH ^erauö. ©räjje, Bihl. magica 52.

2 Grforb 1593. 1594.
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Singe über ben Serfefjr ber £)erm mit bcm Teufel. ,5(m angenerjtnften'

feien bem Steufet ,bie Qaubmx, roelctje ifjre $inber geopfert, wie etroan ein

©raf, fo ein 3auberer gemefen, ad)t junge $inber erwürgt unb ben Teufeln

geopfert f)at, meiere iljn aueb geheißen fjaben, er foflte noeb feinen eigenen

Sotm au§ bem 9)iutterteibe reiben unb itm aud) fo opfern'. $inber, me(d)e,

,et)e fte geboren, bon tr)ren Altern bem Seufel für eigen gegeben' mürben,

tonnten ,©^fangen unb audj roofjl 9ftenfd)en mit einem 5tnblicf bezaubern

unb motjt tobten'. (Sinmal Ijabe eine §eje ,befannt', fte fyaht burd) ber=

flutte «Segnungen jumege gebracht, bafj ber Seufel in bie Selber fämmt=

lieber ©eiftlicben eines ^lofterS gefahren fei. 2Iud) in 9tom fyabt fid) SDer=

artiges ^ugetragen. ,5tber ein ^efuiter t)at ben $apft überrebet, eS märe

nicfjt möglich, bafs ein 2flenfd) bem anbern ben Seufel in ben Seib bringen

fönnte' ; biefeS fei feboeb, ,mie aus erjagten fnfiorien ju fer)en, burd) ©otteS

23ert)ängnifj moljl möglieb'. Quid) eine ,£>iftorie' aus 23(oiS mar Siegfrieb

Stomas aud) barüber unterrichtet, raaS ber teufet ,jur Skftätigung ber papi=

[tifd&en SDJcffc* burd) eine Zauberin fyabt ausrichten laffen
1

.

,5IKen gutrjerjigen Sfjriften' führte er baS gan^e treiben ber f)epn naef)

beren eigenen fonberticfjen ,33efenntniffen' in 16 Scenen auf einem ,$upfer=

ftütf' bor 3lugen unb gab unter fnnmeiS auf bie einzelnen Figuren' eine

nähere ßrflärung ber berfdjiebenen Vorgänge. 3um Seifpiel : ,(5tlidje fahren

auf S3efemen in ber Suft ba'tjin über 33erg unb Stfml. Sa finben fie an einem

teuften Ort ifjren $önig, ber fäfjret auf einem gülbenen 2Bagen. 9ÜSbann fatjen

fte an ju tanken um eine «Säule, auf melier oben eine giftige $röte liegt.

2Beü aber bie ®röte bon ber «Säule nid)t herunter jum Stande miß, fo fontinen

diel ipejen unb 3au°erinnen unb fireieben fte mit Sfcutfjen, baß fie herunter

mit auf ben Sanäptajj muß. Sie reiten aber auf einem tobten 5ßferb jum

-tanjptatje. Safetbft finben fte allerlei munberlidje Geraderes unb ©ribuS

©rabuS, roelcbe man jur 3QU^ere i äu gebraueben pflegt, baneben etliche

febraarje $at$en, jtoifdfoen meteben eine tobte £anb fielet, bie Ijält etliche

Äerjen ober Siebter. Salb madjen fie ein Ungeroitter, baß ber Sonner unb

§aget in ein §auS fdjlüge unb eS lidjterlor) brenne. Sie far)en aueb an ju

Sedjen: gegenüber fi|t ir)r Spietmamt auf einem Saum unb über i!r)m eine

fmgeule, bie finget in bie Satfpfeife. Sa faufen bie reidjen Sauberer unb

3auberinnen au§ gülbenen unb filbernen 23ed)ern, aber bie armen au» $üije=

tlaraen.' Sann folgt eine un^üditige Scene. Saneben ,berbrennt man bie

3äuberinnen, meldje ber «Satan niebt leibhaftig gerjolet, in einem Reffet. @S

ftefjet aud) ein Scbreiber, ber geicfjnet auf, mie biefe 3öuberinnen jum <Sdjorn=

fleht ausfliegen'. ,@S ftjjet aueb ein Soctor, melcber in ber fdjmarjen Äunft

1
S5t. 21 4. @ 4». gf 2. § 2.

3anifetuiUaftor, beutf^e ®efd)itf)te. VIII. 1.—12. Stuft. 38
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ober 3auberei ftubiret unb lernet. ©§ fitjen aua) 31nbere auf tobten gerben,

toetdie bie 3auDere* au$ ^rnen. (Sine rotrb mit brennenben Sintern unter

ben 5trmen üerfengt. Gsine $röte unb ®a|e toirb ha gefet)en : bie feinb

Sftentmeifter unb ©ecretarien in aüen tjeüifd)en (Sachen. Sarnadj tömmt

ein 23ocf, ber tf)ut im 33ud)e nadjfucben , roo^in er mit ber geftorbenen

3äuberin fahren fotle. ©nblidj fie^t man in biefem (Sirfel einen 2Babr=

fager unb 3 e^enDeuter
r

ber ha nad)forf dt)et , roelcbe Kräuter jur 3^uberei

bienen.' 1

3u ben bieten ©ebräucben ber £)ej:en unb 3auDerer gehört namentlich

audj, hak fie eine £)ofiie nehmen ,unb biefelbe einem Güfet ju effen geben,

melden [ie fjernad) lebenbig bei ber 3?irct)tl)üre begraben: barauf erfolget ein

Stegen tote eine ©ünbflut'. ,(£§ fjat mid) (Siner', fügt Sfioma§ Ifm^u, ,ein§=

mal§ bereben motten, al§ füllte fötaler ßfet ein ÜJtenfdj fein, toie man benn

1 21m ©djtufj ber ©djrift fteJjt ,ba3 ßupferftitd" mit nochmaliger (Srflärung in

Steinten. 2113 eine Gcrgän3ung beöfelben fann ein ßupferftid) gelten, roeld^er einer fpätem

21uögabe öon Öubttng ßaöater'§ guerft im $atjre 1570 3U 3ürid) erfd)ienenem 2ßer!

De spectris, lemuribus etc. (üergt. unfere 21ngaben 33b. 6, 498—499) betgegeben ift

unb eine §ejenfücf)e barftefft. 2inf§, jur ©eite eines ßeffelö , ftebt bie §eje, eine

Magere, lange ©eftatt, nicbt, toie gett»ör)nltdt), mit Triefaugen, fonbern mit einem bunleln,

balb gefdjtoffenen 231itf, ber ftarr auf ben $effel gerichtet ift. ®a§ §aar f»ängt tljr

ftruppidjt um ben ßopf ; in ber bürren §anb fiält fie ben Söffet, mit bem fie im ßeffel

rübrt. 2)a§ geuer lobert bod) auf, ber ßeffel fprubelt. 9ted)i§, ber §eje gegenüber,

fijjt auf ber ©rbe ein Teufel, ©ein ßopf ift eine 3ufantmenfctntng oon einem @ber,

(Sfet unb 23ocf. S)ie §örner fehlen nictjt , ebenfo tuenig bie ^ferbefujje , bie stauen

unb ber ©djtoeif. Um bie ©cbultern berum bangen iljm ^lügel toie ^lebermäufe=

flügel. @r fiebt bie §eje an unb ffetfdjt bie langen §auer. $n ber Suft, fyoü) über

bem ßeffet, fdjtoebt ein anberer Seufel mit einem £afentopf, langem bürrcm ßeib

unb großen klügeln. Um ben $effel berum fd)trnrreu 3 ait l>e*9eifter, ferner ©drangen,

©ibecbfen
,
O^ebermaufe , ©ritten, tneldtjc fid), burd) teuflifdje ßraft gejtDungcn, in ben=

felben bineinftürjen. S)ie ntdjt gutuiitfig motten, ftöfct ber am ßeffet fümtbe Teufel

mit einem eifernen §afen, ben er in ben flauen fiärt , hinein. 2tuf bem 23oben, um
ben ßeffel benim, liegen Sobtenfnocben unb S^'l'evlräuter ; aufserbem Iriedjen barauf

tjerum ©djlangcu, 6ibed)fen, Gattern, Kröten unb bergleicben Spiere mel)r. $m.

£>intergrunb fte^t ein Stobtengerippc mit ber ©enfe. S)er i?upferftid) erinnert an

©fjafefpeare's unb ©oett)e'3 ©d)ilberungen einer §c£enfüd)e. §orft, 3ouberbibliotbet

2, 321. 365—373. ** Ueber bie £er,enbttber be§ fed)3eb;nten 3abrbunbert§ bergt, unfere

Angaben 93b. 6, 143. ©d)on um ba§ 3ab;r 1507 ijatte 2llbrecf)t ©ürer einen Äupferftid)

erfd)eincn laffen, eine §ere barfteöenb: ©in nacfteS alte§ 2Beib mit ©pinnrodfen nebft

©pinbet in ber redjten §anb fiüt rücflingö auf einem 23otfe unb jagt burd) bie Suft

nad) reä)t3, inbem fie fid) mit ber linfen §anb am redjtcn §orne bält unb iljr baö

Ungeioitter beö §immet3 nachfolgt; öergl. ö. Üietberg, ©ürer'3 ßupferftid)e unb §01,3=

fdjnitte (SUtündjen 1871) ©. 48. Bartsch, Peintre graveur 7, 82 (No. 67). §eUer,

21. 2)ürer (ßeipjig 1831) 93b. 2, 477 ff. £au3mann, 21. SDürer'3 Äupferftid)e ic. (§an=

notier 1861) ©. 28. 23Icittcr tote biefc3 tourben auf ben ^afjrmärfteu Oerfauft.



©tegfrteb 2f)oma3 — Slbolf ©crtbontuS. 595

liefet, bafj itjrer biet alfo in (Sfel bertoanbett morben. 51ber id) fefje feine

genugfame Urfactje, tnarumb afl^ie nidjt ein regtet (Sfel ju berfteljen fein

füllte, toeifj fonft uun)t, bafj ber ©atcm bie (Sfementaria , ßorbora in anbere

Körper unb Seibe bermanbefn fann, toenn e§ if)m ©ott behänget unb

anläßt.'
*

^iidjt red)t einberftanben mar Stomas mit einem jtmmbertidjen' bittet

gegen SSer^auberungen , toeldjeä, mie er jagt, in Seutfdjtanb allgemein ge=

bräudjlid) fei. ,2öenn eine 3auberin ein $ferb bezaubert fjat, bafj e§ fdjtpacfj

roirb, berläfjmet unb berborret, nehmen bie Seute ba§ (Singeroeibe bon einem

anbern ^ferbe, gießen ba§felbe an ein geroiffeS $au§ anljin, gefjen nidjt jur

Stfjüre hinein, fonbern ha ba§ Feuertod) ift, ober fonft in eine $öljte. 2)a=

felbft berbrennen fie ba» (Singeroeibe. 911§bann embfinbet bie Sejauberin be§

^3ferbe§ grofje§ 2Beb> im 2eibe unb trieget bie (Sljotica in ben Wärmen, läuft

barauf ftrad§ 2Beg§ ju bem £>aufe, barin ba§ (Singeroeibe be§ $ferbe§ ber=

bräunt roirb, auf bafj fie bafelbft eine gtüljenbe Äoljle betomme unb bie

®d)tner§en ibrer ®rantf)eit babon aufhören. 2Benn fie tf»r nidjt flug§ auf*

machen im 2Intfobfen, fo mad)t bie 3auberin, bafj e§ gar finfter um'§ §au§

mirb unb fo graufam fradjet, als tt-oüte e§ in Raufen fallen. 2öeld)en

Sraud) ber 3)eutfd)en bodj (Stfid)e für eine £eufet§funft Ratten.' 2

2öa§ bie 53eftrafung ber 3au&erer un0 £> e£en anbelangt, fo mufj man

fie, fagte 2b>ma§, roenn fie audj aüe§ Uebel nidjt felbft berrid)ten, fonbern

ber Seufel ba§felbe anridjtet, bod) peintid) befragen unb berbrennen, roeit ,fie

fid) bem Seufel ergeben fjaben unb fid) bon iljm gebraudien laffen, unb

bamit man fid) an bem Teufel rad)e, beffen Wiener unb Wienerinnen fie

geroefen' finb 3
.

2tt§ ein eifriger ©egner 2Beber'§ erfjob fid) ber 2Ir§t Söilfjelm Slbolf

©criboniu», Sßrofejjor ber P)itofobb> an ber Uniberfität Harburg. ,2öeber',

fdjrieb er, ,gef)t auf nid)t§ 5lnbere§ au%, al§ bafj er bie ©djutb ber £erm

bon iljren @d)ultern abmäht unb fie bon aller ©träfe frei mad)t, unb jroar

nur §u bem 3roede, um bie ®unft unb bie ©enoffen ber $aubm\ überall in

©djroang ju bringen. %a id) fage e§ frei tjerau§: Sd) glaube, bafj er in

alle 23erf>ältniffe ber §erm eingeweiht, bereu ©enoffe unb Mfdmtbiger

geroefen ift, bafj er, felbft ein 3auberer unb ©iftmifd)er, bie übrigen Sauberer

unb ©iftmifdjer bertfjeibigt t)at. O märe fold) ein 9^enfd) bod) nie geboren

morben, ober blatte er roenigften§ nie (Stroa§ gefdjrieben, ftatt bafj er nun mit

feinen 93üdjem fo bieten Sflenfdjen (Gelegenheit ju fünbigen unb be§ »Satan*

9teid) 5U mehren gibt!'

1
33t. SB 3 b

.

2
931. 2t 2.

3
93t. 2)

b
. -

38*



596 ©criboniui aU 95ert^etbiger beä ,§ejenbabeö'.

©o fc&rieb ©criboniuS im StobeSjafjre SBeber'S, 1588, in bcr brüten

Auflage einer Sdjrift ,Ueber bie 9iatur nnb bie ©eroaft ber #ejen\ tüeldje

er jucr|'t im Saljre 1583 IjerauSgegeben Ijatte
1

. S)ie näd)fte 33eranlaffung

ju biefer ©d&rift gab bie grage über bie 3«Wgfctt ober Sti^tjuläifigfeit

beS fogenannten ,f)ej:enbabeS', ber SBafferprobe bet)uf§ (Srforfdmng ber §cjen.

33on «Seiten ber $ird)e mar bie 5tnmenbung beS im ©tauben beS 23oIfe§

tief eingerourjetten ,©otteSurtt)eitS' beS warmen ober be§ falten SßafferS feit

bem Sateranconcil öom 3saf)re 1215 Ijäufig oerboten unb mit @jcommunt»

cation belegt worben. ©leicbwotjl erhielt fie fidj in managen ©egenben nod)

bis jum (Snbe beS Mittelalters : ber 9tatf) ju £)annober erlannte nod) im

^aljre 1436 bei einem angenagten auf Söafferprobe 2
. 2tuffd)Wiminen mar

baS 3 ei$en ber ©dmlb, Unterfinfen baS ber Unfd)utb. Waä) ber TOte

beS fedjjeljmten SatjrljunbertS !am bie ^ßrobe , namentlich in SBeftfalen, bei

ben £)e£en in ©ebraud), mürbe aber öon 2Bet)er unb feinen 9Int)ängern als

burdjauS öerwerflid}
,

ja als teufltfdj betampft. ©criboniuS bagegen naljm

eine anbere «Stellung ein.

($r mar jufäUig in fiemgo, als bort am 91benbe ©. TOidmetiS beS

^aljreS 1583 auf (Srfenntnifj beS 9tatfjeS brei ^ejen mit geuer gerietet

mürben. ,51n bemfelben 51benbe finb mieberum', crjä^It er, ,brei, roeldje

öon jenen als iljre Mitgenoffen unb Ütottgefeüen angegeben, in'S ©efängnijj

gelegt unb am folgenben Sage, 9£adjmittagS jtoei Ufjr, bor bem ©tabttl)or ju

mehrerer (Srforfdjung ber 2Baljrt)eit auf baS 2Baffer geworfen morben, ba$ man

feljen möchte, ob fie untergeben mürben ober nidjt. Sie Kleiber maren ilmen

abgezogen, bie redete £anb mar an ben linfen grofjen 3e^en » °i e ünfe £>ano

an ben redeten großen 3 e^n berfnüpfet, bafi fie fitf) mit bem ganjen Seib

gar nidjt regen fonnten. Sm 33eimefen etlicher taufenb Menfctjen finb fie

in baS Sßaffer geworfen, eine jebe ju brei Malen, aber gleid) mie ein f)o(j

ober 33todf oben gefdjwommen unb feine untergegangen.' 2)abei mar ,audj

Ijeftig ju berrounbern', baf$ ein eben angefangenes Siegenmetter p(ö|tid) auf=

Ijörte, als bie 3auberinnen baS Sßaffer berührten, unb ber ipimmet flar unb

l'ajön mar, fo lange fie auf bem Söajfer fdnoammen; ,fobalb fie aber mieber

IjerauSgejogen mürben, fing eS an tjeftig ju regnen'. $n ßemgo mar bie

2öa[ferprobe erft in bemfelben Safere 1583 eingeführt morben. 2)er 9tatt)

ber ©tabt, nod) ungewiß über bie 9ted)tmäjjigfett beS 33erfaljrenS , erbat fidj

barüber ein ©utadjten beS s
}3f)i{ofopt)en. ©iefer backte ber <5ad)e ,fa großer

1 De sagarum natura et potestate etc. üergl. ©räjje, Bibl. magica 36, too bie

iierfd)tcbciicu Stusgabcn angegeben finb. lieber ©crtboniuS unb feine ©d)rift Dergl.

©olban-§eppe 1, 394—395. »inj, 3of). SEßeJjer 75—77.
2 Söergt. äßefeer unb SDBeIte'8 ßirdienlesiton (1850) S3b. 4, 622-623. §efele,

Gonciliengefä. 6, 537 (**2. Stuft. ©. 616).
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33errounberung mit QSrnji' w§ unb fbradj fidj p ©unfien be§ neuen ©e=

brauch ou§. Sie ftatur be» Seufels, erörterte er, fei ,luftig unb leidet*,

unb bie £)e£en fänten bei ber Sßafferprobe nicfjt unter, tneit fie burdj ben

Teufel ebenfalls luftig unb leitet geroorben feien. ,$on <5tunb an, menn bie

3auberinnen mit bem Steufet Äunbfd&aft unb ©efeüfdjaft macfjen, berlieren

fie it)re borige (Sigenfdjaft, ©tanb unb SBefen, betangenb auct) bie innertictje

§orm finb fie gar anbere Seute, als fie bort)in maren, belommen eine neue

©eftatt. 5ltfo tonnen bie £e£en befctjrieben merben, bafc fie Seute finb, roeldje

bon bem teufet, ber fie befeffen t)at, ir)ren Stjeit t)aben; in itjrem Seibe

morjnenb, mact)t fie ber Seufel biet leichter, tr>iett)or)l anbere Seute ba§felbe

nict)t merten tonnen, unb fie muffen, fie motten ober motten nict)t, oben

fcbmimmen.' ,@in glaublicher 33eroei§' hierfür liege barin, ,bafi ber Teufel

fie oft bi§ in bie r)ot)e öuft' jietje, mot)in fie fonft ,itjrer beleibten 9?atur

megen unmöglich, fommen' tonnten, (Segen 2Bet)er, ber fotct)e 2uftfat)rten für

btofje (Sinbilbung erflärt rjatte, berief fid) ©criboniu§ auf bie oftmals, audt)

in Harburg, gemalte @rfat)rung, bafj fogar ,8eute, fo mit bem Seufel nie=

mal§ ©emeinfct)aft get)abt, bon il)m gleidjmorjl au§ einer ©äffe in bie anbere,

au§ einer ©tabt ober einem Sorf auf's roeite gelb, erft bei ben paaren in

bie Suft geführt, nacbmat* gar l)art auf bie (Srbe geworfen' morben feien.

Saburdj, ba% bie -f)eren oben fd)roämmen, mact)e ber Seufel felbft fie

unb ü)re ,teuflifc§e ©efetlfcrmft' bem Solle begannt. ,Ser Seufel felbft, aU

ein Wiener unb Büttel, fo berorbnet ift, ©otte§ 33efet)t auSjuria^ten, mit! fie

auf biefe SBeife ber Obrigleit unb bem ganjen SSolfe anmelben, raitl anzeigen,

tt)re 9Jciffett)at muffe geftraft werben (mufs audt) rool)l, er roill gern ober un=

gern), auf baß fie it)ren 2ot)n, ben fie rebtid) berbient t)aben, empfangen.' 1

9Jtit biefen 9Infict)ten be§ ^Rarburger $t)itofopt)en mar jeboct) ^ermann

^fteuroalbt, ^ßrofeffor ber 9flebicin ju Spelmftäbt, burct)au§ nicf)t einberftanben.

,2Ber fürgibt,' ertlärte er gegen <Scriboniu§, ,ber Seufel anbere bie gorm

eine§ Singe§, berfelbige ift aberroitjig unb nidjt bei ©innen, ift audj in ben

pr)itofopt)ifct)en ^rincipien übel bemanbert.' Sie Suftfatjrten ber £)ej:en feien

aflerbing§ !eirte§trieg§ , roie man behauptet fyabe, für eingebilbete Singe ju

eractjten; aber bie $raft be§ Seufel§ tonne fötale ©efcbicflicfjteit im fliegen

ot)ne einige greiflidje 5Ienberung be§ 2eibe§ 511 ©taube bringen. ,Safj bie

Teufel in ber Suft t)errfct)en, ift billig ju glauben, biemeit fie au§ ®otte§

23ert)ängnifj 2öinbe, Sonner, Ungetuitter an biefen ober jenen Ort treiben

tonnen, bamit bie @aat, Sftaft, ba§ 33iet) auf bem gelbe ju berberben unb

©eroäffer §u erregen.' 51ber fie tjerrfdjen nidtjt allein in ber 2uft, ,fonbern

madjen fic^ in'§ SBaffer, in bie @rbe, roie bie alten ^latoniter gehalten

1
23eridE)t öon erforf^ung k. SBt. S—S (öergt. unten ©. 598 Slote 1).
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fjaben'. ,5lü^ie ift auct) gu bermerfen bie Meinung ©erer, meiere fagen, bajj

etliche Seufel iljrem 2krbienft natf) im Often, etliche im SBeften , etliche im

Sorben, etliche im ©üben iljren 2Iufenthalt Ijaben unb bafelbft at§ in ttjren

berorbneten @i|en bleiben unb fid) Debatten muffen. 2)eun bon 9catur finb

fie unruhig unb fireifen mie bie Stäuber fjin unb mieber um fidj, bomit fie

iljren ©rimm erfättigen. 5IIfo fjat biejs Argument bon be§ Teufels S3ei=

roofmung unb (Sinnaljme fein 5fnfef)en.'

2)ie bon ©criboniu§ befürmortete 2ßafferbrobe fei af§ eine ,teuflifdje

3au6erei' ju bermerfen. ©ie fei ,bon jauberifcfyen 9cadjrid)tern' erbaut

morben unb merbe bem 33oIfe, ,fo ju neuen ©peetafetn unb trügerifä>n

gunben 2uft fyat, mit großer Sßermunberung borgefteKt'. ,22h§ nagelneu

unb ungebräucfilid)', gefalle ,bem ^ßöbel* fefjr mot)I. ©er Teufel fönne moljt

,bie 3au&erinnen im SBaffer unberfeijt' erhalten; ,im~ §euer aber, barein fie

mit allem 9tedjt gehören', fönne er ,fie nict)t erretten'.

9teumalbt belobt 2Bener, bafj er bie 2Bafferbrobe , metdje iljm »aÜgeit

wegen be§ Aberglaubens unb 23etrug§ berbätfitig gemefen' fei, nadjbrücilicf)

berroorfen fyaU. Aber im llebrigen fttmmt er mit SBeoer, melier mit ben

§ej;en ein ,TOleiben' f)abe unb ifjnen ,feine gebührliche ©träfe' juerfenne,

feine§meg§ überein: bie Dbrigfeit ,müffe emfigen gfeij? unb Arbeit anfeilen,

ba§ f»eillofe, berffud)te £eufel§gefinbe au§ ben djriftlicr)en ©emeinben au§ju=

rotten'. Söeber fei bon ,bielen trefflid)en Seuten', jum SSetfbiel bon bem

Geologen Sambert 2>anäu§ unb bon £Ijoma§ @raft, ,bem faft fürnefjmften

unter allen Aerjten unferer QeW, ausführlich mibertegt morben 1
.

SDer eifrige (Salbinift 5£f)oma§ (Sraft, ^rofeffor ber Webicin in Reibet*

berg unb Seibarjt be§ ^urfürften ^riebrief) III. bon ber ^pfalj , mar einer

ber (Srften gemefen, meldte gegen 233et;er als 23ertljeibiger be§ f)ejenglauben§

unb ber Ausrottung ber ^eyen auf bem $ambfpta£ erfd)ienen. ©eine

lateinifdt)e ^iSüutation über bie ipejen' mürbe in 33afef juerft im Safyre

1572, bann im Safjre 1577 2
, in ftranffurt am SQcain im Safere 1581, ju

1 Exegesis expurgationis sagarum super aquam frigidam etc. (Heimst. 1584).

llnfere 2lngabeu auä ber beuifdjen llebcrfekung t>on §. 9Jtet)b<unn : 93cric£)t bon @r=

foridumg, 5ßrob unb (Srfcnntnijj ber 3au& er inncn burdj'S falte Sßafjer (§elmftabt

1584) 931. G 3—ß. 2öie Soljann <£hud) (öcrgl. oben 6. 560 ff.) gegen bie Sßafferprobe

fieb, auöfbracfc, f)at Stnj, 3of). Sffie^er 86—87, mitgeteilt. SBortrcfflid) über bie gßojfer-

probe Ijanbelt <Prätoriu3 112 fit.

2 Disputatio de Lamiis seu Strigibus, in qua de earum viribus perspicue

disputatur. Basil. 1572. Repetitio disputationis de Lamiis etc. Basil. 1577

(©räfce, BibL magica 33 unb 52). Xljommcn, Uniberfität S5afel 283, behauptet bemnadj

irrtfjfimltd), bau bic elften Stuflagcn bcö SBcrfcö uidjt in SBafcI er^ebieuen feien. ©. 282

füfjrt er eine 2lu§gabe aug bem '^a^xc 1579 an. lieber bie ^ranffurter 2luögabe unb

bic franjöfifcf)c Uebcrfe(jung Ocrgl. ©räjjc 50. 55.
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2tmberg im 3saf)re 1606, in franjöjtfd&er Ueberfefcung im Saljre 1579 in

©enf gebrudt. (Sine §ere, jagte er, i(t eine 2öeib§perfon , bie nad) 516=

fdjroörttng (Sotteä unb ber Religion fid) bem 2eufe( ergeben Ijat, um öon

if)m unterrichtet ju roerben, roie |ie mit gaubermorten, Kräutern unb anberen

unfd)äblicf)en ©actjen bie (demente in Unorbnung bringen, bem 2)tenfd)en,

bem Sßiet) , ben federn unb grüßten ©dmben jwfügen unb anbere, in ber

?ktur unmögliche Singe Ijertiorbringen tann: barum ift e» 5ßftid)t ber

Obrigfeit, ben ©rbboben Don biefen Ungeheuern ju reinigen 1
.

5tefmlicf) mie (Sraft maren aud) biele anbere berühmte 3(erjte ber Qt\t,

jum 33eifpiet ber furbranbenburgifd)e 2eibar5t Sfjurn öon Sb,urnei(fen 2
, öofl=

ftünbig im ^erenmaljn befangen, nad) bem Vorgänge be§ 2§eop()ra[tu§ ^>ara=

ceifu§, SßrofefforS ber ÜJcebicin an ber Unioerfität 23afei, ber fid) baljin au§=

gefprodjen t)atte : ,9cict;t unbillig nod) unrecht ift e§, bafc man bie £)eren

unb alle Qaubmx mit bem geuer l)inrid)te. Senn fie finb bie fd)äblid)ften

2eute unb bie böfeften $einbe, fo mir auf (Srben tjaben, fo fie ^emanb übel

motten.' 23or einem gegenmärtigen, leiblichen geinbe fönne man fid) brüten

ober fidj bor ifjm fd)ü|en; öor ben ipejen aber ,ljitft fein ^anjer, fein

£)arnifd), feine Sljür nod) ©ä)loß: fie bringen 5ttte» burdi), e§ ftet)t ifmen

5ttte§ offen, unb ob Siner fctjon in eifernen ober fiäljternen Giften märe ein=

gefdjfoffen , fo märe er öor ifmen nidjt fidjer'
3

. Saniel ©ennert
,

feit bem

;$al!)re 1602 ^rofeffor ber DJcebicin ju Wittenberg, beffert 9came al§ einer

ber erften in feiner 2Biffenfd)aft galt, gab bie näheren $enn;$eid)en ber un*

mittelbaren unb ber mittelbaren S£eufet§bünbniffe an, unb führte $Iage barüber,

bajj ber gemeine 9flann nod) Diel ju oft natürliche Urfad)en öön tanfijeiten

annähme, meldte in Sßatjrfyeit auf bämonifcbe Urfadjen jurüdäufüljren feien:

bie ©eleljrten müßten biefj biet beffer, ber gemeine 5)iann aber motte e§ nidjt

begreifen 4
.

Unter ben beutfd)en griffen fpradjen fid) juerft bie 23erfaffer ber fur=

fäd)fifä)en (Sriminalorbnung bom Sab^re 1572 gegen 2öeber au». ,(£§ finb

1 33ergl. oben ©. 598 ftote 1.

2 Bergt, unjere Stngaben 33b. 6, 470 fit. 506 fit. 515 fß.
** unb S3b. 7, 369 ft.

3 23inj, $of). SDÖetjer 11—12; öergt. §otäinger 6 ftote 1. datiere Angaben über

^aracetfuä im 6. 23anbe unferee 2öerfe3 ®. 45. 458 fit.; üergl. baö ^erfonenregifter

beö 6. unb 7. Banbeä.
4 Opera omnia 2, 157 unb 8, 1150. Bergt. 5Qloef)fen 445. ,®ie §er,en', ftfirieb

er, .trogen auf ifjrem Körper fid^ibare, Dom Seufet aufgebrücfte Äcnnjeidjen ober 9flerf=

male. ®afc biefe§ ünrflicf) fo fei, erftefjt man barauS, bafe bie §er,en, obftfjon man

eine Sftabel ober anbere jpt^ige ®inge in biefe ©tigmaten einfügt, boa^ ni(f)t ben ge»

ringften @d)mer3 empfinben unb nio*it einen Kröpfen SSIut oertieren.' hierfür aber

beruft er fid) nitf)t ettoa auf eigene Beobachtungen, fonbern auf ben lotbjingifcfien §ejen=
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Iängft berfdnenene 3a^re biel 33üdjer auSgangen, barinnen bie 3auberei metjr

bor eine ©uperftition unb 5WeIand£)oIet) bann bor eine Uebeltt)at gehalten

unb fjart barauf gebrungen mirb, bafj biefelben am Seben nid)t ju ftrafen.

2)eS 2öeiri OtationeS fein nidjt feljr mid)tig, als ber ein 9#ebicuS unb nid)t

ein Surift geroefen. <So ift eS ein geringes gunbament, bajj er meint, bie

SQBciber werben nid)t leiblich gum Sans unb SteufelSgefpenfte geführt, 'ba bod)

baS SBiberfpiet burd) ©rittanbum mit (Srempeln unb befferen ©rünben auS=

geführt mirb 1
, aud) bie (Srfaljrung gibt, unb jum menigfien, mann fdwn

ber Seib nidjt, bajj bod) bie (Seele unb ©eift unb alfo praeeipua hominis

pars weggeführt mirb, mie ^ofjann Saptifta ^orta 9?eapotitanuS bezeugt in

Magia naturali 2
, auti) bie 2bfflänbifd)en friftorien geben.' 3

2Bie biefe fünften fid) gegen 3öer>er auf fatf)o!ifd)e <Sd)riftftetter be=

riefen, fo legten anbere im 3afyre 1567 unter Berufung auf Sutljer gegen

benfelben 23ermaljrung ein. Cutter Ijabe fid), fagten fie, im ^afjre 1538

babjn auSgefprod)en
,

,ba& man mit ben @ier=, 9Jcild)= unb 33utterbiebinnen

feine Sarm^erjigfeit r)aben fotte, unb bajj er, 2)octor Sutfyer, fie felber roottt

berbrennen, mie man im alten ©efetje liest, ba$ bie 5priefter angefangen

Ijaben, bie Uefieltljäter ju fteinigen'. ,<So man nun', fahren bie Suriften fort,

,mit folgen 5)cild)biebinnen leine Sarmfjerjigleit l)aben fott, mie biel meniger

foü man bann 33armf)ersi gleit fjaben mit denjenigen, bie (Sinem feine 2eibeS=

gefunbljeit fteblen, berläl)men, mit gräutidjen ©djinerjen peinigen, oftmals gar

tobten, mie bann 2)octor 2utr)er ettidje (Stempel, fo feiner Butter, einem

frommen $farrl)errn, melier }u 2obe gezaubert morben, aud) ifjm felber be=

gegnet, er§är)tt.'
4

9lm fjeftigften ereiferte fid) miber Söetjer ber frangöfifdje Surift 3ean

Sobin in einem 2Berle, meld)eS ber bielgelefene SDid)ter $ol)ann §ifd)art

ricfjter Dtemtgius. fjran! 104—105. Sie meiften Siebte fdjoben ßrantljeiten, roeldje

fie niä)t erffären fonnten ober bei toeläjen bie Unjulängltdjfett ifjrer Äunft fidt) Ijerau3=

ftettte, teuflifcfjem ©inftuffe 31t. SOßenn mehrere gefd)icftc Siebte, lautete einer ttjrer

©äije, bas Hebel toeber erfennen nod) ljeilen fönnen, ober toenn bie $ranfb,eü olme

befannte Urfac£>e auf einmal ben fiödjfien ©ipfcl erteilt, fo ift man gennfj, bafc bte*

felbe einen übernatürlichen ©runb fyabe. §ierfür aber mürben bie §erm berantwortlidj

gemalt. Stnton öan §aen erflärte in feinem SOßcrfe De magia (1775) part. 1, cap. 3:

er fönne mit einem blofeen Skrjctdjmfj ber Siebte, roeldje im Saufe ber 3"t fid) 3U

©unften bes ^erenftiftemö ausgefprodjen, 30 93Iätter fußen. Jöergl. granf 104—105. 107.

** Sluefprüctje oon £utt)er über ben 2eufel at§ Urheber ber $ranff)eiten fiefye im

7. SBanbe be§ oorliegcnben Sßcrfeä <B. 415—416.
1

l'aul. Grillandus , De haereticis et sortilegiis eorumque poenis. Lugd.

1536. 1547.

2 Neap. 1558 unb in Dielen 21u3gaben erfdjienen. ©räfee 112.
3

Jöergl. 2ßäd)ter 293.

* 3m Theatr. de v.-neficis 374—375; bie Dtamcn ber Sfurtften finb nidjt genannt.
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in feiner (Sigenföaft als ,et)renfefter unb ^oc^geler)rter Soctor beiber Ütecbte'

im Safyre 1581 bem beulten 25ol!e betannt macbte unter bem Stitel ,Dae-

monomania: Vom aujjgetafmen wütigen £eufet§f)eer ber befeffenen , un=

[innigen £)eren unb ^cjcnmcifter , Unljotben, £eufet§befcbmörer , 2Bal?rfager,

©cbmaräfünftler, Vergifter, 9le[leloerfnüpfer, Veruntreuer, 9?ad)tfd)äbiger unb

aller anberen 3 flu&erer ©efdjledjt; erft neulieber 3eit bon bem eblen Imcb=

gelehrten unb bielberür)mten £errn Soljann Vobin, ber 9tea}te 2)octor unb

Seifiger be§ Parlamentes in grantreid): jur moljeitigen SBamung, Vor=

leuc&tung unb 9Hdjtigung in ber heutigen StageS frfjr jtöeifelidjer unb bi§=

butirlicber ipejenftrafung grünblid) unb notljmenbigticb befdjrieben.' 2Bet)er

Ijabe ficb, bie& es in biefem SBerre, ,miber bie ©jre ®otte§ ju gelbe

gelegt', ©ott Ijabe ifnn ,ben Verftanb berrüdt', er fei botl bon ©otteS=

läfterungen unb galfcbungen, fdjreibe ,nacb 5Irt unb ©til be§ SeufelS' unb

bermefyre baburd) beffen fteicb auf (Srben. ,®ap bem Sßeier ju (Snb feine»

35ud)S ber ®opf bor Qoxn bermafsen erf)i£igt, bafj er bie Siebter gräutidje

9iacbricbter unb genfer fdjilt, gibt mafjrlicb große Vermutlmng, er beforge fefyr,

e§ möchte etman ein gauberer ober ^erenmeifter ju biet febmätjen, unb tb,ut

eben mie bie flehten $inber, melcbe bor gordjt be§ Staats fingen.' Vobin=

fSftfdjart berlangten bie Verfolgung unb Verbrennung ber §>ejen mit einer

9tütffid)t§Iofigfeit unb ©raufamleit mie nur roenige ©diriftfteUer be§ fedj=

5etmten $af)rf)unbert§ l
.

3n berfelben 3eit, att gifdiart bureb feine in mehreren Auflagen er*

fdjienene lleberfetmng Vobin'3 für bie Eintreibung' unb Veftrafung ber

£>ejen tljätig mar, beteiligte er ficb ju gleichem 3roetfe nodj an einem anbern

Unternehmen, ©eit fed^ig Sauren 2 mar bon bem ,$ej:enr;ammer' niebt eine

einige neue 2Iu§gabe erfd)ienen, eine Berufung auf irm fanb, fo meit e§ ficb

naebtoeifen lä&t, in ben £>ej:enbroceffen niebt ftatt. 3etjt gelangte ba§ furebtbare

33ud) mieberum ju Verbreitung unb Sfafefjen burd) bon ^roteftanten beforgte

ausgaben, melcbe in ben 3ab,ren 1580, 1582 3
, 1588 unb 1598 4 §u Sranf=

fürt am 9Jkin erfdjienen. $)er ©trajjburger Vud)b,änb(er 2ajaru§ 3^^ner r

melcber bie Ausgabe bon 1588 ju grantfurt bruden liefe, fagt au§brüd(icb,

bafj er bie Verausgabe öe§ gnßerfeä ,bem berühmten 9&e#t§gele§rten Soljann

gifdjart' übertragen fmbe. ,§aft unenblid»', Reifet e§ in ber Vorrebe, ,ift befonberS

in biefer legten 3eit ber SBelt bie 3al)l ber £eren unb 3auberinnen, toeta>,

mie bie ©adie felbft rebet unb bie atigemeine (Srfafjrung bezeugt, ber Seufel

fieb bienftbar mad)t.' 9lun feien aüerbingS einige berühmte unb t)o(^ge(er)tte

1 SBergl. unfere näberen Angaben SBb. 6, 253—259.
2 ©eit bem Kölner ®rudf öom Sfabre 1520.

3 ©djeltema, Seil. ©. 13. ©olban=§e^e 1, 276 9lote.

4
©räfee 32.
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Männer — Söetjer wirb nid)t mit tarnen genannt — ber Meinung, man

muffe 2ftitteiben Ijaben mit biefen armfeligen, bom Senfet betüdten SBeibem

unb bürfe fie am menigften bann berbrennen, menn fie einen befonbern

Sdjaben nidjt jugefügt Ratten; jebod) ni&jt biefer Meinung bürfe man bei=

fiimmen, fonbern jener, monacf) biefetben gemäfj göttlicher 51norbnung auf

ben (Scheiterhaufen geführt mürben, gifdmrt berfolgte in feinen beutfdjen

Schriften mit grimmigem f)affe ba§ ganje fatt)olifd)e Orbenämefen unb raupte

ben 9ftöndjen, namentlich ben Dominicanern, ntdjt Ueble§ genug nacfjjureben

:

fner aber ergebt ficr) nidt)t ber geringfte Söiberfprud) gegen alle bie Dinge,

meiere bie Dominicaner ©prenger unb SnftitoriS über §ej:en unb §ejen=

fünfte, £eufel§bünbniffe , 33ur)tfcf)aften mit bem Seufel unb fo roeiter be=

richtet fjatten. 33ietmet)r merben alle biefe Dinge at§ jum SBefen einer §eje

getjörenb für raaljr unb beglaubigt angenommen. 9licfjt allein bie £)ej;en,

aud) menn fie eine§ mirffidjen ©d)aben§ nidjt fdmfbig feien, foroie bie 2Baljr=

fager, ©autler unb ^aubttzx müßten au§ bem Seben gefdjafft merben, fonbern

audj Diejenigen, »meldje fid) iljreä 9tatr)e§ bebienen, mögen fie ba§ au§ einem

guten ober einem fdjtecf)ten ©runbe tfjun, weil fie ben Seufel jum Urheber

fjaben'. $u foldjer gorberung tjatte bod) felbft ber ^ejenljammer' fid) nidjt

berftiegen. Da§ 2Ber! , meldje§ in jwei SBänben außer bem ,£)e£enl)ammer'

nod) eine 5tnjal)l anberer ©Triften über ba% £)ej;enroefen enthielt, foüte borjug§=

meife ben Dbrigfeiten unb ben 9tid)tern bei Seftrafung ber |)esen bienen:

nur jum allgemeinen 9Juijen fei e§ t»erau§gegeben unb roerbe allen magren

33aterlanböfreunben miütommen fein
1

.

Der granffurter 53ud)bruder ^icolauS S3affe, bei meinem ba§ 2Berf

erfd)ien, ließ burd) 2Ibrat)am <Sarar, ^rocurator be» |)Qfgerieftes ju 9fliar=

bürg, im Saljre 1586 ein anbere§ ©ammelraert beranftalten, meld)e§ 17 ber=

fd)iebene ,Sractätlein' enthielt unter bem Site! ,Theatrum de veneficis,

baZ ift: 53on £eufef§gefpenft, gauberern unb ©iftbereitern, ©djroaräfünftlew,

^ejen unb Unfjolben bieler fürneljmer £)iftorien unb @£empel', ,aüen SSögten,

Sdmfttjeifjen, Amtleuten be§ meftlidjen ©d)raerte§ :c. fet)r uütjlid) unb bienft=

lief) ju raiffen unb feine§meg§ gu beradjten'. Obgleid) bie QauUm, fa9te

33affe in ber SSorrebe, eine§ ber am meiften berbreiteten ßafter fei unb man

in beffen 59eftrafung ,fein §ols, $of)ten, ©trol) nod) geuer fparen' foHe, fo

fei man bod) bagegen ,nun gar ju fdjläfrig; biet Regenten unb 9iid)ter

febjagen e§ in ben Söinb, glauben nid)t, bafj foldje Seilte gefunben merben,

roiber göttliche unb meltticrje geugnifj, ober t)a fie eS fdjon glauben, freuen

fie fid) bod) bor iljncn, fürdjten ben Seufel mit feinem 9tnf)ang biet mefi,r

1 Sorrcbc aus ©trafcburg öom 1. Januar 1588 3" ber Sranffurter Sluögabe

bcö genannten 3af)Kö.
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benn ©ott, unb fielen oiel efje ©Ott auf bat, aflcrärgftc läftcrn unb fömäljen,

autf) ifjr Sanb unb Seute burct) bie Sauberer Derberben, benn bafs fie bie=

fetbigen gebauten ju ftrafen'. Siefe Obrigfeiten foüten burd) fein ©amtnel*

werf ju gröfserm (Sifer in ber 5(uffinbung unb Verfolgung ber §ej:en an=

gefpornt werben. 9Inbererfeit§ aber roarnte 23affe in einem ®ebid)t ,9In ben

djriftlttfjen Sefer', man möge nitfjt ,ju gefänrinbe' öerfaf»ren ,mit tr)öric^ten

unb armen Söeibern',

3)arumb fidj jcber felje für

3n feinem Stanb nadj ber ©ebür,

2)a& er ber ©ad) rtit tlju ju biet,

2Bann er baö Safter ftrafert toitt,

©üe nid)t, bis man rjat erfennt

®ie ©ad) fetbö nad) atten Umftenbt;

23efd)ttiere beut ©erotffen nid)t

SfJlit unbebädjtigem ©eridjt,

Sann unfdjulbig bergoffen S3tut

©btt umb bie Sftadj anfdjreien tfjut
l
.

3.

3Iuf fatrptifdjer (Seite trat in ®eutf#f<mb bi§ jutn 3a$re 1589 ntd)t

ein einiger ©diriftftetler roibcr bie öon SBeber aufgeteilten <5ä£e auf 2
. 3n

1 ftrancffurt am DJkbn 1586. ©ie fceitau§ meiften biefer 17 .Sractätlem'

(Siefenbad) 330—334 $at ib,ren 3n$alt furj beräeitfmet) finb in unferer ©arfteUung

benufjt.

2 ,@in bebeutungsboHer ©egner', fagt ©ins 72, ,entftanb ben ©Triften bon

Söeber in bem 3nbej ber burd) bie römifdje ßirdje bber if)re bebottmäd)tigten Organe

berbbtenen S3üd)er.' SOÖag er barüber angibt, bebarf feljr ber 23eridjttgung unb @r*

gänäung. 2öeher'§ 23ud) ift äuerft in bem 1570 jit 2lnttberben auf 23efeb,l be§ §ersbg§

Stlba gebrucften Stbbenbij ju bem fogenannten Srienter Snbej berbbten tbbtben, aber

nidjt al§ Auetor primae classis, fbnbern seeundae classis; ebenfo in bem Siffaboner

Snber, bon 1581 unb in bem fbanifdjen bon 1583. ®er 2Jtfindjener 3nbes bbn 1582

nab,m ba§ Sßerf in bie erfte ©laffe auf, nid)t aber ber 1590 bbn ©ijtu§ V. fjerauö*

gegebene önbej; tjier fie^t SCßetjer, einmal unter corrumpirtem tarnen, atoeimal in ber

ätoeiten ©taffe mit bem 3ufafce: ,M3 baä 23udj nad) ben Regeln biefeö Stnbej ber=

beffert ift'. ©päter erhielt er oljne biefen 3ufa£ einen ^la£ in ber arbeiten ©laffe,

tote bann aud) ba§ Sud) feineö ©egners 23bbin (bergl. oben ©. 600 fl.) unbebingt

berboten rourbe. JBergl. SReufdj, £>er 3nbej ber berbbtenen SBüdjer 1, 417. 476. 537.

3n einer ©djrift bon SDBtttjelm b. 2öalbbrüf)l, roeldje man r)äufig angeführt finbet:

,9taturforfd)ung unb §ejenglauben' (§eft 46 ber ©ammlung gemetnberftänblidjer

roiffenfd)aftIid)er Vorträge, f)erau§geg. bbn 9t. 93ird)btb unb ftr. b. ^blfcenborff.

2. Stuft. SSerlin 1870), roirb 2Bevjer ©. 28 ju einem ,freifinnigen ^roteftanten' geftempett,

roeldjer bereits — alfo bebbr nod) fein Söert erfdjienen roar — bbn bem ,tribentifd)en

©bncil mit feinem 3}erbammungöurtb,eile' belegt roorben fei (©. 30). ^od) meb,r. ©. 29
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bem genannten 3a^te ober beröffentticbte ber fbäter bon bem Sefuiten griebricb.

bon ©pee in mannen fünften ernft getabette Srierer SJBeitjbifctjof $eter 39in§=

felb * ein lateintftf) getriebene? 2öer! , lieber bie S3efenntniffe ber Sauberer unb

£)ejen, ob unb roiebiet benfelben ju glauben fei'
2

, tuetcbe§ in boflem ©egenfat?

ju 2öet)er ftanb. (£§ erlebte bi§ ^um ^ai)xt 1605 bier Auflagen unb rourbe

and) ätneimal in'§ ©eutfdje überfetjt. 5)ie erfte Ueberfeijung beranftaltete ber

Verleger be§ 2öerfe§, £)einricf) 33od, im 3<rfjre 1590 »allen 2tebl)abern ber

SBaljtfjeit unb ©ered^tigfeit jum ©uten' unb in ber Hoffnung, bie Obrigfeit

ftet)t 3U lefen: ,.ßaum War ba3 2ßerf (2Öet;er'3) erfdjienen, fo fcfräeb ber ^tanjofe

9Hcofau§ $acquier fein Sud) Flagellum haereticorum für ben §er,engtauben.' 6efbige§

Flagellum rourbe aber befanntticf) fdjon im Sfarjre 1458 gefcbtieben. 2öatbbtüf}f Weifj,

beiläufig bemerft, nocf) anbere neue Singe 31t berieten, jutn SBeifbiel: 3)et ,§et,en=

flammet' etfcbien .unter bem ^abfte Sfofjann XXIII.' (@. 13) ; bie Suffe bon Snno*

cenj VIII. .mifegfücfte, ba mit $acob §ocf)fttaten ba§ fird)ticf)e §ejengerid)t (6. 9to=

bember 1486) an bie bürgerfidjen 9ttd)ter überging' (@. 14); ,bie 3i9"wer werben

ntrgenbS al§ Stnftifter bon §ejenbetfammtungen genannt , bafür aber bie Suben

unb bie ©itfföbfe, bie ^roteftanten' (©. 24). 9Hd)t Weniger OerWunberlicf)e 2ln=

gaben finben fid) bei Alfred Maury, La magie et l'astrologie dans l'antiquite et

au moyen-äge (4
e edition, Paris 1877). 2öet)er erfcfieint bott ali §e£enbetfoIger

:

.Wierus enregistrait toutes les r<5ponses et les billevesees des prevenus et donnait,

d'apres eux , dans son livre De praestigüs daemonum , le catalogue complet et la

figure des esprits infernaux. Pierre de Lancre, non moins fanatique et non moins

cridxde , se faisait une grande reputation de demonographe' (p. 220—221). Ser

,£>ejenf)ammer' ift nad) SDtaurb, (p. 220) erft im 3afrre 1589 gebtucft wotben;

£etnrid) $nftitori§ Jdjrteb übet benfefben ©egenftanb'; au§ biefen SEßetfen fjat

^obann 9Hber feinen — jur 3 £ it beö Safefet ©oncit3 abgefaßten — Formicarius

gefäjobft unb fo Weiter.

1 ** 23ergf. ßrau§ in ber Stffgem. beutfdjen SMograbfjie 2 , 651 ff. , unb Burr,

Flade 13.

2 Tractatus de confessionibns maleficoruni et sagarum, an et quanta fides iis

adhibenda sit. Augustae Trevirorum 1589. 3m 3faf)re 1591 erfcf)ieu in Syrier eine

bermebrte Stuflage (bei ©räfje, Bibl. magica 33, ift biefe nicf)t beräeidjnet) unb fünf

3»af)te fbätet eine nocfjmafö tietmcf)tte, in beten SBibmung an einen Sfbt bet Sctfaffer

fagt : .Quia hoc vitium plurimum, prob dolor, invaluit in diversis nostrae Germaniae

provineiis et multi judices nunc, experientia malorum excitati, diligentius inquirunt,

priores tractatus nostri de maleficis editiones omnes divenditae et distraetae sunt

et passim tarn in nundinis Francofurdiensibus
,
quam aliis ofneinis , ut multorum

relatione didieimus, plura exemplaria expetuntur.' ÜBtnöfelb benutzte in biefen neuen

Sfuegaben auef) afferfei .IBefenntniffc', Wetdje bie im Sricrifdjen berbramüen §eren

abgefegt fjatten. 51uf bie £5ftage ,93iefet', ,qui plus aequo misericordia erga hoc

pessimum liominum genus moventur: Quando sit tandem futurus finis incendii

in maleficas et sagas?' gibt er ,sine ambagibus' bie erfd)recfenbe Sfntwort: ,Tam-

diu esse locum poenae
,
quamdiu culpa non cessat. . . Ignis ad maleficos, ignis

ad sagas, ignis ad magos.' 3m 3af)re 1605 War eine bierte Sfuffage notf)Wenbig

geworben.
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roerbe nid^t etjer i^re Verfolgung ber £ej:en einftetten, bi§ man ,fo biet mög=

üd) babon ganj gefreiet' fei. 3)ic jroeite lleberfeijung erfdjien ju ÜMndjen im

$aljre 1592, angefertigt bon Verntjarb Vogel, Slffeffor an bem bortigen

©tabtgerid)te. (Sin fleiner ^)oIäfdt)nttt auf bem Titelblatt füllte baZ treiben

ber ipejen beranfdjautidjen : mie eine auf einer (Säbel au§ bem ©d)ornftein,

eine jmeite auf einem 23odf burd) bie Süfte fäfjrt , eine britte einen ber=

tjeerenben Stegen erregt, eine bierte $inber fod)t, eine fünfte mit bem Seufel

tanjt, eine fechte bor biefem auf ben $nieen liegt.

•ftod) immer, fagt S3in§felb im Eingänge feine§ ÜHkrte», finb über £)ej:en=

mefen unb £)ej:enproceffe berfd)iebene 5Infid)ten im ©djroange. Einige galten

t>a%, ma§ göttliche unb menfd)lid)e ©efe|e unb bie ©eftänbniffe ber gauberer

unb §erm bon ben 2Berten ber tauberer ausjagen, für (Sinbilbungen unb

Sräume alter SBeiber, unb behaupten bemnad), bafs bie biefe§ 2after§ 33e=

id)ulbigten burdmu§ nicfjt ju beftrafen feien. Rubere, roenn fie Singe bon

3auberem erjagten fjören, roeldje fie mit ifjrem Verftanbe nid)t begreifen tonnen,

cradjteu biefelben gerabeju für unmöglich,, dagegen gibt e§ aud) Sinige, meiere

mer)r at§ juöiet ben SBirtungen be§ SteufelS auftreiben. Rubere roieberum,

obgleich überzeugt bon ber 2Birftid)teit ber gauberei, fagen bod), man foUe

nur benjenigen ©eftänbniffen ©tauben beimeffen, tpetdje bie Ruberer über

fid) felbft ablegen, nidjt aber iljren 5(u»fagen über mitfd)ulbige Sßerfonen.

(Snblidj finbet man aud) Einige, meldte au§ Unerfaljrentieit ober unter bem

Steine be§ Güifer» für ©eredjtigteit auf eine§ alten 2Beibe§ luSfage fofort

bie angefdmlbigien ^erfonen ergreifen laffen unb fid) für berechtigt galten,

fie in ben Werfer ju roerfen unb fogar auf bie Wolter ju fpannen. Vinäfetb'»'

eigene ,©runbfä^e' finb in mehreren fünften majjbofler at§ bie bieler anberen

^ejenfeinbe be§ Sa^rb^unbert§. ©o berroirft er jum Veifpiel bie Vetjauptung

Vobin% bajj 9flenfdjen burdj $raft be§ 2eufel§ fid) ober Rubere in SÜjiere

bermanbeln tonnten; er berurtfyeüt ferner beffen Vefjauptung, bafs bie 9tid)ter

burd) betrug, Sügen ober falfdje Verfpredmngen bie ipepn ju 53efennt=

niffen berleiten bürften; bie 5tnroenbung ber in ©ebraud) gelommenen 2Baffer=

probe erflärt er für ein Söert be§ Seuf et§
;
graufam unb gott(o§ fei e», fagt

er, ben föeumütfjigen ben Smpfang ber ©acramente ju berfagen; nur bie

Spatöftarrigen füllten lebenbig berbrannt, bie Ruberen bor ber Verbrennung

Eingerichtet merben; bie (Sinsie^un^ ber ©üter ber £)ej:en, biefe§ Vereid)erung§=

mittet ber SRidjter, fei burdjau§ bermerflid). Sm Uebrigen aber tljeilt er boU=

ftänbig ben iperengtauben feiner Qeit, namentlid) bie 5tnfid)ten über Vünbniffe

unb Unjucbt mit bem Seufel. §ür bie 2öirttid)feit ber §)e£enau»faljrten

beruft er fid) nicfjt allein auf bie Sljeotogen unb fünften, fonbern aud) ,auf

bie atlergemiffefte (Srfaljrung, roetdje ba§ gemeine ©efd)rei bc§ Volte» belräftigt;

unb tonnen mir fjier mit ©etoijjljeit mot)[ fagen: bie Stimme be§ Volte» ift
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bie ©timme ©otte§, toeU alle SBatjrljeit bon ©ott ifi*
1

. Um bie gurtf)tbar=

feit be§ Safter» ber ipererei Ijerborjuljeben , biente if)m audj ber catbiniftifdje

Stfjeologe Sambert S5anäu§ af§ ©eroäfyrSmann. 2Bei( biefeS Safter fo entfetjlidj

fei, fo fei e§, erftärte er, erlaubt, in ben ipei'enbroceffen bie geroörjnlic^en

©efe|e unb 23erorbmmgen $u überfd)reiten 2
. 23on ber traurigften 2Birfung

rourbe inSbefonbere aud) fein ©a|: auf ©runb ber 5Iu§fagen bon f)ejen

über ifjre 9ttitfdmlbigen tjabe bie Dbrigfeit btä 9ted)t, bie beseid^neten $er=

fönen ber Wolter p unterwerfen; benn bie SBafjrfieit jener 5tu§fagen fei im

allgemeinen nid)t ju bejtoeifeln.

©ieben ^a^re nadj bem erften Gstfdjemen be§ 23in§fetb'fd)en 2Berfe§, im

Sab,re 1596, erachtete granj SIgricola, Pfarrer ju ©ittarb im #erjogt§um

Sütitf), ein entfd)iebener ©egner äßeöer'S unb feiner ©efinnungSgenoffen, für

bringenb notrjroenbig , bie Obrigteiten unb ba§ SSoIl über ba§ Safter ber

3auberei ,grünblidy aufjuftären unb jur ernfteften Seftrafung aller 3auberer

unb £)ej:en auf^uforbern. ,3dj toeijj nid)t,' fagte er in ber 33orrebe einer

feinem SanbeSfyerrn ^erjog Sodann SÖHljelm gemibmeten ©djrift ,3Son 3au=

berern, 3auDer^nnen un0 £>ei*en', ,ob bon einigen catljolifdjert ©cribenten unb

Tutoren fötaler ©eftalt ju teutfd) fjterbon bisher tractiret roorben fei', jeben=

falls aber feien bie Dbrigleiten nod) ,nid)t genugfam berietet', tbie ,gräulid),

fdjredlid) unb tjodjfträf lieb' ba§ Safter fei ; bielmetjr feien fie burdj einige bom

Teufel berblenbete, bielleidit felbft an biefem Safter nid)t unfdjulbige ,$rocura=

toren, Tutoren unb liebe getreue 3Ibbocaten ber 3auDerer ' on^m berebet

roorben, als gebe e§ entroeber gar leine 3auDereU atf° au$ ^nt 3auDerer
^

ober at§ feien bie 3öuberer unb ."pej-en ,nicbt fo Jjod) unb fdjarf ju beftrafen,

1 ,Accedit ad testimonium experientia certissima, quam communis vox populi

confirmat ; atque hie certe dicere possumus : vox populi vox Dei, cum omnis veritas

a Deo sit' (Ausgabe bon 1591 p. 351 , bon 1596 p. 392). — §ermann SDBitcfinb

fügte ber 2tu3gabe feinet ,£l)riftlid)en 23ebenfen§' (bergl. oben 6. 562 f(.) bom $aljre 1597

eine ,2ßiberlegung etlicher irriger Meinung unb 23räud)' in bem .'pejentjanbet bei,, in

loerdjer er, jcbod) otjne Nennung bon Hainen, gegen 23obin unb Slnbere, befonberS gegen

,ben SSraubmeifter' SöinSfelb ju treibe jieljt unb toie in feiner ©djrift felbft, fo auet)

bier bor 2lUem bie Folterungen, tocldje als ,ber einige 2ßeg unb SDttttel, jur 2öab,r=

I)eit ju fommen', angefefjcn roürben, mit aller @ntfd^iebenr)eit unb SBärme üerurtficiTt.

S3inj, 3lugufitn ßerdjljeimer 141—159. SCßenn ©. 159 bon ©oldjen bie 3Rebe ift, meldte

,nidjt fo fetjr au§ Gifer um ©otteä (Sfjr unb um ben Slbfatt bon üjm, mie fie für»

menben, a(ö au§ S3egierbe ber ©üter roofjtbabenbe SOöeiber tobten', fo pafjt biefer S3or=

lourf fcineötoegS auf 23in3felb , ber fid) auf ba§ nad)brücflid)fte gegen bie SonfiScation

ber ©üter au§fprad). Sßiber bie bem ,£>crcnl)ammer' unbefannte, erft fpäter eingeführte

SCÖaffcrprobc fpradb fid) 23insfelb nod) fdjärfer auS al§ SBitefinb 6. 105.

2
,Reguläre et juridicum est, quod propter enormitatem et immanitatem cri-

minis jura et statuta transgredi licet.'
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nl§ in ©otte§ SBort unb ben 2anb= unb gemeinen föedjten befohlen ift'.

2Bie nun aber überhaupt burcb ^afjrläffigfeit ber Obrigleit alle ©ünben unb

Safter, namentlich, feit ben legten ,breij3igjal)rigen, aufrüljrifcrjen, frieg§lüufigen,

mutwilligen, rebeflifdjen ^txttn
1

überall in ©c&wang gefommen, ,a!fo befinbet

fid&'S audj infonberfyeit in bem afletfdjänbiidjfien, fcfjäblicbften, erf$rötf(id)ften

unb f)odjftrüflicf)ften Safter ber Räubereien unb ^ejereien' : lein Sanb, feine

©tabt, fein 3)orf, fein ©tanb fei meljr frei bon bemfelben. 5ter)nüt^ wie

Sambert S)anäu§ mufjte aucb er barüber ju berieten: mit ber 3at)t ^er

,Jpej:en unb 3au^erninen '

fe* e» f° ^^t gefommen, bafj fie ,fidj rjören

unb bermeffen bürfen: bafern fie alfo biet 9ftann§= al§ 2Beib§perfonen unter

ifjrem 3au^er^aufen Ratten, fo wollten fie wof)I ir)re (Sonbenticula unb

3ufammenfünfte offenbarlicb, galten, it)rc fünfte öffentlich brausen unb mit

aufgeftrerften ^älmlein öffentlich fid) wiber bie Obrigfeit empören unb auf=

lainen, traf bie e§ wehrten ober benen e§ leib fein foEte'
1

.

3n befonberen 5fbfcf)nitten fefcte er auSeinanber : tauberer, 3au&ermnen

ober £eren feien , ärger at§ Reiben unb 5Ibgöttifcf)e, aU Suben, Surfen unb

9ftametucfen , af§ ©ottc§läfterer unb fonft eib= unb treutofe 9)ienfdjen, at§

$e|er unb ©ectarier, al§ ©obomiter, 33ater= unb D^uttermörber , 2anbe§=

berräfljer , $lutf$änber , (Sfjebredjer' unb fo weiter 2
. @r empf af)l §ür=

forge , bafj nidjt llnfcfjulbige beftraft würben , bermarf , wie 33in»felb,

bie ,faft eingeriffene' SBafferprobe al» ,abergläubig unb ein Seufel^gunb',

wollte feine§weg§ ,an ber 23efef)rung unb ©eligfeit ber |)eren bezweifeln'

unb fprad) fid) au§für)rlicl) über bie Mittel au§, wie fie jur 23uf$e unb 53effe=

rung geführt werben fönnten, barunter fei aber ,ntct)t ba% geringfte, fonbern

wof)l ba§ fräftigfte bittet', bafj ,bie sauberifdjen befannten ^erfonen bon

fio^er unb gebührlicher Oberfeit mit ber Suftitia angegriffen, gefänglich ein=

gebogen unb nacb (Gelegenheit geftraft' würben 3
.

5lm meiften bemerfen§mertfj ift ber , Siebente Sractat: 33on allerlei

Argumenten, ©egenmürf unb (Sinreben' wiber bie 2Birflid)feit ber Qaubnti

unb bie gefammten iperenfünfte , 9tu§faljrten ber £)eren, bereu 23ur)lfcrjaften

mit bem Seufel, unb bie (Srfprieftlidjfeit unb 9cotljwenbigfeit ifjrer 23eftrafung 4
.

51gricota fittjrt in bier Slbfdmitten nict)t weniger al§ 51 folcber ,@inreben' an,

läftt aber nicbt eine einige gelten, ©o gibt er jum 33eifpiet auf bie @in=

rebe : ,bie §eren berläugnen ©ott unb Gfyriftum nicf)t, benn fie geljen mefjrer=

tfjeil§ nocb jur $ircbe, rjören ^rebigt, ©ottesbienft, beichten unb empfangen

bie ^eiligen ©acramente, nennen unb rufen (Sott unb ßljriftum an, fo woljl

1 Sßtbmung an ben §eraog: ©itari ben 12. Jtoöember 1596. Jöorrebe an ben

Sefet. %$ Benutje bie Siflinger 2lu3gaBe üon 1613.
2 @. 1—68. 3 6. 69—98. 291. 4 ©. 238—353.
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a(§ Rubere', 511t Antwort: ba§ 9111 e§ fei ,nur ein Rulofer, ja Ijötlifdjer 3Je=

trug, ben fic bom Scufel gelernet, um ifjre 39o§c)eit atfo ju bebeden unb aßen

SSerbadjt unb 3IrgtDot)n ju berfnnbern, audj 5tnbere befto bälber unb meljr

an fich. 311 sieben' \ 2tuf eine (Sinrebe anberer 9Irt : roenn ,man alle 3au=

berer berbrennen [olle, müjjte man audj oft bie Sfteidjiften unb $ürnelnnften

nid)t öerfdionen', erroiberte 51gricota : gerabe biefe bürfe bie Dbrigteit, meiere

gemeffenen 23efef)t Ijabe, 3QU^rer unb |)e£en nid)t leben 511 laffen, ,biel

roeniger berferjonen, roeil [ie Slnbere befto meljr bajtt berurfadjen, unb nicfyt

au§ Strmutlj ober au§ 9iotf), rote oft mit ben Ernten befcbjeljt, aueb, nid)t

au§ Sinfatt unb Unberftanb, fonbern au§ lauter 9Jcutf)roitIen ju folgern

©räuet unb teuftifd)er Söofluft fid) begeben'. 5utd) bie (Sinrebe: ,(5§ ift ferner,

fein eigen ©emaf)t, 5küber, 23tut§berroanbte, ©efreunbete (beren aud) oft

fdjutbig erfunben roerben, roenn man fdjarf anfallet, ju inquiriren) ju ber=

brennen', bürfe eine fromme Dbrigteit nid)t berüdfidjtigen, benn fie muffe ©ott

mef)r lieben al§ gleifd) unb 33tut unb felbft gegen SSater unb Butter ,©otte§

33efef)l ejequiren' 2
. 2Benn man einroerfe : ,(S§ gefeit ju biel Unfoften barauf,

benn be§ Ungeziefers ift ju biet; roenn man anhebt ju brennen, fo finbet

man lein &nb unb offenbaren fid) je länger je mefyr', fo fjabe ba§> teine§roeg§

irgenb (5troa§ ju bebeuten. Söenn bie Dbrigteit Ijaufenroetfe bie Uebelt^iäter

unb Sanbbetrüber ftrafe, fo fet)e fie feine Soften an, ebenfo roenig, roenn fie

einen ®rieg, oft anZ geringen Urfadjen, beginne: um roie biel roeniger folle

fie Soften fdjeuen, roenn e§ fid) um bie Seftrafung ber geinbe ©otte» unb

ber ganjen Gljriftenljeit Ijanbte! ,2Benn man unnötige, diel ju töftlicb.e

©ebätt aufrichtet, unnötige, ungebührliche 5ßrad)t, £od)fart, ^anfetten, 33rett=,

$art=, ©djau= ober <Sted)fpiel unb bergteidjen eitele Singe mit großem un=

fägtidjem Soften anroenbet, fo fieljt man nod) fbart feine Soften; man roill

feinem ©taub unb £)erfommen gemäß leben, 31nberen nidjt nachgeben, bm
s

-|kei» unb föufym bor ber 2BeIt einlegen, aud) gemeintief) roiber ©otte§ au§=

brütftidjen 23efef)I, roiber SeibS unb ©eelen 2öof)lf at)rt , mit großem f)odj=

fd)äbtid)em SIergernujs. 2öarum roill ober fotl man bann ben Soften anfeb>n,

roenn man ©otte» 53efel)l epquirt, ©otte§ @f)r unb bie Sufiitiam bertb>ibigt,

feinem 5tmt unb (Sib nachfolgt, bie 23öfen, ja ?lHerböfeften ftrafet jur @r=

bauung, Sröfiung unb ^anbtjabung ber frommen Untertanen, unb berbient

bamit jeitlidjcn unb eroigen ©egen?' Ucberbiefj Ijabe bie Dbrigteit um fo

roeniger ©runb, ber Unfoften roegen ,bon gebül)renber Strafe unb £)inrid)tung

ber 3aubcrer unb £)eren abjufte^cn', rocil fie ba§ 9tcd)t befitje, ,ben Unfoften,

roeldjer auf folgen red)tfid)en $roceft unb (Srecution gef;ct, bon ben ©ütern

ber ftcren unb 3aubcrer, bie CStma» im Vermögen b,aben, 511 uel;men, roie

' Z. 247 25a 2 S. 300-302.
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bann Solche» an mehreren Crten im ÜReid) geübet unb practiciret wirb. Unb

jroar billig unb bernünftig.'
s
3(ud) muffe man au» ber -<pabe unb hm (Srb=

gutem ber reidjen Itebeltfjäter ben Sdjaben ju erfetjen fudjen, metdjen fie

burd) jauberifdje 33efd)äbigung bon Sttenfdjert unb 33iefj, 9(nftiftung bon Uu=

gemitter, f)agetfd)tag , !Diif$tt)adj§ unb bergteidjen oft ganzen Dörfern unb

Stäbten jugefügt Ratten. Seien aber bie §eren unb tauberer, mie gemein*

tief) ber gafl, arm, fo muffe bie ©cmeinbe, in ber fie moljnfjaft, für bie

Soften aufkommen, unb bie Cbrigfeit tjabe nidjt allein bie ÜKac^t, fonbern

fogar bie Sßflidjt, ju biefem 3We tfe »bie Untertanen nad) ©etegenfjett 51t

fdmtjen unb 51« Kontribution anhalten'. ,Unb fo bie frommen Untertanen

in anberen gälten 311 contribuiren fdjutbig unb aud) mittig, mie tonnten fie

bieferlmfb fid) mit 23iüigteit meigem ober befcömeren, menn fie anber» ©otte§

(Stjre gemogen, ber ©eredjtigteit geneigt, ber Ungeredjtigfeit feinb, ifiren jeit=

tidjen unb emigen Stäben ju bertniten gefliffen unb nidjt fetber ber 3auoerei

pftidjtig ober äugetfjan fein?'
1

9tgrico(a forberte fogar bie Untertanen auf: menn bie Cbrigteiten in

33eftrafung ber £)eren unb 3auberer btinb, nacbjäffig ober megen ber Untoften

biöht feien, fo foüten fie fid) freimütig erbieten, biefe Untoften 311 tragen, unb

überhaupt jur $(u»titgung aller berftudjten 53unbe§genoffen be§ Seufel» unb

2eufet»trabanten feine 9)M)e nod) Arbeit, fein ©etb nod).@ut fparen, unb

bie Cbrigteiten ernfttidj unb unabläffig baju anhalten, ,bod» oljne 9(ufruljr

unb unjuläffige ©ematitrjaten' 2
.

33in»fetb unb "äigrieofa jthb, fo rceit man au» ber befannt gemorbenen

^erenliteratur fdjtiefsen barf, mäfjrenb be» fedjjefmten 3o^f)unbert» unter ben

fatfjotifcfjen ©eifttidjen Seutfdjtanb» bie (Sinnigen, mefaje burd) ©Triften bie

£>ej;enberfotgung befürroortet unb geförbert Ijaben. ^ßrebigten 51t ©unften

biefer Verfolgung, mie fie unter ben s
^roteftanten r)äufig beröffentlidjt mürben 3

,

fdjeinen auf fatfyolifdjer Seite bi§ in ben breifsigiatnigen $rieg hinein nidjt

erfct)ienen 31t fein. ÜSßenigften» ttagte ber 33amberger 2öeif)bifd)of griebrid)

gorner in feinen im 3»af)re 1625 herausgegebenen £)erenprebigten : bor üjm

Ijabe nod) fein Verfünbiger beS götttidjen 2öorte» fid) be» ©egenftanbe» in

einem 93ud)e angenommen; e» fei ifnn ,taum irgenb 2>emanb befannt, ber in

33olf»prebigten" bem furcfjtbar berbreiteten f)erenü6et entgegengetreten fei
*

3u ben fatljotifcljen ©etetjrten, meiere ,mit fjödjftem gteifj unb Sd)arf=

finn unb unter allgemeinem 23eifat!' ha^> §erenmefen beljanbett fjätten, rechnete

1 ©. 328—339. 2 6. 201—202. 339—341.
3 aSergt. oben ©. 588 ft.

4 Panoplia, Epist. dedicatoria an ben SHfäjof ^ofjann (Sfjriftopr) Dort <S'uf)=

ftätt 931. 3.

3anffen=qSaftor, beutle ©efdjkfjte. vin. 1.—12. 2tufl. 39
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gorner aujjer 33in§felb nod) ben Suriften 9ncofau§ 9temigiu§ unb ben Sefuiten

Martin ©eltto.

9acoIau§ Siemigiu*, ^erjogüc^ lotf)ringifd)er ©eljeimratb, unb Oberridjter,

gab im Saljre 1595 ju Stjon eine latetnifdj abgefaßte ,§)ämonotatria' b,erau§,

reelle im ^a^re 1596 ju Göln, in ben Sauren 1596 unb 1597 ju $ranf=

fürt am SKaiti nadjgebrudt mürbe. SDer granffurter Sud^änbter 3oä)ariö§

Ratten mibmete feine Aufgabe bem ,r)od)berüfimten unb burd) ©elef)rfam=

feit Ijödjft ausgezeichneten' Otto (£a§mann, ©diulrector
, fpäter ^ßrebiger

ju Stabe, meil biefer in feiner Setjre über bie SDämonen mit bem borzüg=

ticken, ja einjig in feiner 3Irt bafietjenben Sractate be§ 9temigiu§, melier au§

freiroiüigen ober er^mungenen 35efenntniffen ber f)epn bie reidjften Erfahrungen

fid) gefammett Ijabe, übereinftimme l
. $n ben Sa^en 1596 unb 1598 erfd)ien

in §ranffurt ,megen ber ©emeinnütjigieit be§ 2Berfe§' aud) eine beutfdje

Ueberfetjung be§felben unter bem Stitel ,Daemonolatria , ba% ift: 23on Un=

fjolben unb 3au^ er9 e^ern < oe§ Sblen (Sfyrenbeften unb fyodjgetarten §errn

Nicolai ütemigii' — ,meld)e munberbarlidje <Spiftorien, fo ftd) mit ben |)eren,

bereu über 800 im £)erjogtf)um Lotharingen üerbrennet, zugetragen, fetjr nüfe=

lieb,, lieblid) unb notmenbig JU lefen'
2

.

2öa§ in bem ganzen SBerfe ,üeblid) 51t lefen' mar, ift unerfinblid).

2öie bem franjöfifd)en ^artament§ratl)e 23obin, ber bei einigen £)e£en=

proceffen ben 33orfi| geführt Tratte
r

,bie f)aare ju 33erg' ftanben über

28et)er'§ gott(ofe§ beginnen, fo ereiferte ftd) aud) ÜfemigiuS über ben ,in

9ied)ten unerfahrenen , unflätigen unb fo Diel Ijod)ftrafmürbigen 2eib=

mebicu§' be§ §>erzog§ bon ©lebe. $ur 33egrünbung ber Söirtudjfeit bes

toüften unb aberroi^igften ^ei*englauben§ benutze er bie ,53etenntniffe' bon

ctroa 800 §>ej:en, meldje mötjrenb feiner Amtsführung binnen 16 $a^*en in

2otI)ringen zum ©djeiterljaufen berurtljetft morben maren 3
. ,(§§ ift Sftemigio

ein fd)Ied)ter Ühiljm', fagte fpäter mit botlem 9terf)tc ber proteftantifdje 2Ijeo=

toge $)}et)fart, ,menn er in feinem S3ud£) bon etlichen Ijunbert ?perfonen bie

9ted)nung mad)t, bei tueldjem ^rocefj feine %ceflenz gemefen. ©old)e alberne

^offen bringt 9temigiu§ auf ba§> Rapier, bie biet meljr zeugen bon ber Un=

fcbulb ber Verurteilten olS ber ©efd)idtid)feit ber 9iid)ter. TO glei& fyabt

id) bie (garten burd)(efcn unb befunben, bafj ber ganze ^lunber beruhe auf

1 3>ebication Dom 7. (September 1596 in ber $ranffnricr ?tu3gabe ber Daemono-

Latriae Libri tres Hon 1597.

-' Ucberfetjt ,burd) Teucridem Annaeum Privatum, £}frantffurt, bei Cratandro

Palthenio, 1598'. Sie Don Sotban--£>epbe 2, 25 Sftote 2 ang,efiU)rte bcutfdje Ausgabe

oon 1596 fennc id) ntd)t.

3 Lib. 1, cap. 15. $aft ebeujo lüelc §ejen, beifet eä bort, buttert fieb, ber Strafe

buref) bie #htrf)t entjogeit ober feien bitreb, bie Wolter nicfjt überführt tnorben.
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ben burd) bie harter erpreßten 9lu»fagungen unb betörten (Srjöljlungett ber

mafjnroitjigen betteln.' 2)ie bon 9temigiu§ borgebrad)ten Singe feien ,fo im=

gereimt, unmöglid) unb batjer ungläubig', bajj fie ,aud) ein 9(53@=&nabe für

gabeln' l)afte K Sei allen denjenigen , metdje feine 33erid)te gläubig auf=

nahmen, mujjte e» einen furdjtbaren <Sd»reden berbreiten, bafj bie in Sotljringen

Eingerichteten §ei*en faft einftimmig ba§ ,33erenntniJ3' abgelegt Ratten: fie

Ratten bom Teufel bie Wlafyt erhalten, be§ 9Zad)t§ in ©eftatt bon ganj

ffeinen Spieren, bon kaufen, ^a|en unb fo meiter in berf d)foffene |)äufer

einzubringen, bort if»re urfprünglidje menfd)lid)e ©eftalt mieber anzunehmen

unb bie ©djlafenben ju bergiften ober anbere fdmuerlidje Singe au§jufüt)ren;

überaus fdjtner fei e§, fid) gegen biefe §ei;entünfte fidjerzuftetten
2

. 2öar aber

ber Steufet einerfeitS fo gnäbig gegen bie ^)ercn, inbem er iljnen eine berartige

9Jcad)t bertiet), fo ging er anbererfeit«, roie biefe ebenfo ,mal)rljeit§gcmäf5' be=

fannten, aud) unerbittlid) ftreng mit il)nen um. 9ienügiu§ erfuhr nämlid)

au§ ben ,53etenntniffen' : ,28enn bie ^ejen ntct)t bünttiid) bei ben 3ufammen=

fünften erfdjeinen ober biefe berlaffen ober irgenbmie fonft gegen bie 33efe{jle

be* Teufels tjanbeln, fo merben fie bon biefem auf ba§ graufamfte ge§üd)tigt

unb bon beffen Tratten jerfleifdjt.'
3 23ei ben ©erid)t§berl)anblungen mar bel-

aufet, berfidjert 9remigiu§, biSmeiten perfönlid) zugegen, um bie iperm bon

23efenntniffen zurüdjufjatten ; aber er mar bann nur biefen,. nid)t aud) anberen

Seuten fidjtbar
4

.

33ei Erprobung einer £xre ift, fagt 9temigiu§, 9ttte§ berbäditig, fomoljl

menn fie oft als menn fie niemals in bie $irdje get)t, fornot)! menn it)r Seib

fatt al§ menn er marm ift : unb überall ift bie unnad)fid)ttid)fte ©träfe gegen

fie geboten. 26ie foHten aber, entftanb bie $rage, minberjäljrige $inber,

roeld)e an ben |)e£enberfammtungen 9Intt)eit genommen Ratten, beftraft merben?

darüber, baß bie 3at)( fotdjer $inber unenblid) gro|3, mar Üiemigiu» burd)=

au§ nid)t im 3n>eifel. Söenn ber Seufel, bezeugt er au§ feinen 9tmt*=

erfaf)rungen , einmal in eine Familie eingebrungen ift, läfjt er fid) au§ ber=

felben laum nod) bertreiben. (Sr bringt bie TOütter bat)in, ba|3 fie itjre

$inber it)tn frütjjeitig betreiben , biefelben im 511ter bon fieben ober jmölf

Sauren auf bie f)ej:entön3e führen unb in alle §erenlünfie einmeifyen. 5Rutt

bürfen aber bod) fold)e ®inber trofc ifjrer jungen Sat)re nidjt ber Seftrafung

1
3Jler,fart 480; öergl. 527 ftl.

2 Lib. 2, cap. 4, p. 213 sq. 2>a§ Gapitet trägt bie Ueberfdjrift : ,Perdiffici-

liter vitari posse quas veneficae liominibus struunt insidias : quod de nocte in ob-

seratas , clausasque domos ignota specie ac forma illabantur , aretissimo somno

decumbentes diris suis artibus obruant prodigiosaque alia multa edant' etc.

:

3U t-ergl. lib. 2, cap. 7 unb 8, p. 239—253.
3 Lib. 1. cap. 13. * Lib. 3, cap. 11.

39*
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entgegen. ,2öir groei Oberrid)ter l)ahm bei mehreren ßinbem, roeldje in tfjrcr

fiü^eften ^ugenb bon ben Altern bem böfen ©eifte übergeben morben waren

unb ©ute» unb 33öfe§ fcrjon unterbleiben tonnten, für 9ied)t ertannt, bafi

fie nacft ausgesogen unb breimal um ben pajj, roo ifjre Altern ben fteuertob

erlitten, mit 9tutfjen genauen roerben foüten. Sine fotdje Strafe ift feitbem

in Uebung geblieben, aber id) tjabe niemals geglaubt, bafj man baburdj ben

©efeljen boflflanbig ©enüge leifte. -ükn f)ätte fie gän^lid» foflen bertiigen

unb ausrotten, bamit fürber burd) fie ben 9)Jenfdjen lein ©djaben gefdjelje.

(Sin fjeüfamer ßifer ift alljeit bem fcrjäbfidjen äußern ©djein ber 53cgnabigung

Dorjujielien.'
1

9temigiu§ ftanb mit foldjen gorberungen leineSraegS allein ha. §einrid)

33oquet, Cberridjter in 23urgunb, tjiett eS im $al)re 1603 für eine 31rt

©nabe, ^ejenünber nur ju erbroffeln, nidjt 311 berbrennen 2
. 33in§fetb moüte,

menn nidjt ganj befonbere Umftänbe bortjanben, bie SobeSftrafe über Knaben

unb 9J?äbd&en nid)t bor bem bottenbeten fed^etjntcu 3al)re berl)ängt roiffen
3

.

(Sine fotdje ,9Mbe' tarn aber nid)t in ©ebraud). ©er proteftantifdje ^3rebiger

Üiübinger tfjeifte feinen gutjörern mit, ba^ über junge Sradjen unb SeufelSt)

bon 7, 12 ober 15 Safjren' ber fteuertob behängt merbe i
. "Safs 9#inber=

jährige jur (Srpreffung bon ,33efenntniffen' gefoltert mürben, tarn in ben

©engten häufig bor. 21ud) bagegen fprad) fid) SinSfelb au§: nur mit

$)rot)tt> orten ober burd) 3ü$tigung mit 9iutljen ober lebernen Üiiemen foüe

man i^r 3eugnifs 311 erlangen fudjen 5
.

2Bid)tige $orfd)riften über bie 9inroenbung ber Wolter enthält ein 2Bert

beS bon fpanifdjen Altern im ^aljre 1551 511 Stntmerpen geborenen Suriften,

fpätern ^efuiten Martin Selrio.

2)iefeS juerft im ^al)re 1599 ju Sömen erfdjtenenc, in bieten Auflagen

unb ausgaben berbreitete 2öerf: ,Disquisitiones magicae' beljanbelte in

fed)3 33üd)em bei* ganje £)e?:enmefen unb ftettte au§ ben bamaligen ©efet$=

büdjern unb au§ ber bamaligen gerid)t(id)en ^rarjS aüeS für ben ipejen*

l)anbe( ©eeignete Rammen 6
. $etrio , ein tl)corctifd)er ©tubengeleijrter.

1 Lib. 2, cap. 2. 2 SJergl. Secann, ©cfd). beö Satcm$ 295.

3 De confessionibus (Aufgabe öon 1596) p. 650.

' Wübinger 2^>->. 5 De confessionibus 350.
,; Disquisitionum raagicarum libri sex, quibus continetur aecurata curiosamni

.iiiimii et vanarmn snperstitionum confutatio , utilis tbcologis
,

jurisconsultis, ine-

dicis, philologis. Lovanii 1599. 33er3eicb,nife ber 3af)Ireirf)en ausgaben bei ©rüfee, Bibl.

magica 47. Sie Angabe uon 93üi3 (3of). 2Üet)er 79), baö 2öcrf fei juerft im Sfalvre

1593 in 2Rainj ausgegeben morben, ift irrig, tote fcrjon cutS ber Jöorrebc ©clrio'S

(Lovanii 7. Id. Wart. 1599) unb au« ber Approbation beö SenfütS oom 8. $ebruar

1599 ()croorgef)t. QufiuS 8ipjtu8, ber für bn§ 2Berf ben Sitel Diequisitionea lruigicae

norfcf)Iug, fcfjrieb im Stoöemoer 1597 an ben ü^erfaffer: ,Magica tua pro votis mul-
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tfjeilte jtemticf) boflfiänbig ben öej-engtauben feiner 3eit, betritt heftig bie be=

jügtidj ber ^erenfünfte baöon abmeidjenben 21nfid)ten 23)et)er'§ nnb ©öbelmann'-

nnb reifte mit größter ©enugtfjuung ben 2Biberrufung§act be» ßorneliu~

2oo§ feinem SBerfe ein. 8lf§ bie eigentliche (Srunbfage aüe§ öerenmefen?

faßte er t>a% 33ünbnif$ mit bem Senfet auf unb befürmortete ben t>on ber

furfädjfifcben unb ber furpfaljifdjen Griminaforbnung aufgehellten ©atj, baß

bie £)eren, auct) menn fie Dfremanben befchäbigt Ijätten, megen U)re§ S£eufet»=

bunbe§ getöbtet merben füllten. Sein 2Serf enthält allerlei Ungel)euertid)leiten

be» bamaligen öerenglauben*. 516er man fann iljm baZ 3eu9ni& nid^t ber=

fagen, baß er eifrigft bemüht mar, bie graufame £ärte ber rjerrfdjenben

^rari» in ben ^erenproceffen ju milbern unb ben Siebtem ben ©runbfafc

einjuflöBen: 6§ ift beffer, t>a$ fiunbert ©chulbige ungeftraft baüonfommen,

als baß eine einjige Unfctnttbige üerurttjeitt merbe. ^eber Siebter foüe ftet§

üor 31ugen t)aben, ba$ ein t)öt)erer 9ttd)ter über ir)m fteljt, ber itm am jüngften

Sage richten mirb 1
. $ann ber Siebter bie 23)Qt)rr)ett obne Wolter erfahren,

fo barf er biefe nid)t anmenben; benn bie peinliche $rage ift eine gefär)rlid)c,

torum tarde dabis. Omnino in hoc ineumbe et emitte'; unb nod) im 3uni 159S:

,Tua Magica haud dubie omnibus grata . . . perge et prome.' Burmanni Sylloge

Epistolarum 545. 548. ©er 21merifaner ©. ß. SSurr, 3ßrofeifor an ber ©omeH llni=

nerfttrj
,

fd)reibt in feiner Slbbanblung The Literature of Witchcraft (Eeprinted

from tbe Papers of the American Historical Association , New York 1890)

p. 60 91ote 7: ,In the National Library at Brüssels, where I have examined it,

is an earlier and much briefer draft of Delrio's book, dated 1596 and bearing

the title „De siqjerstitione et malis artibus
11

.' ,Tbe edition ascribed by Grässe

(and by others following him) to 1593 is a myth', au3 ben oben öon unä angegebenen

©rünben. SBei ©räfee ift eine foldtje 2fu3gabe aber nid)t fcerjeidjnet. ®ie ßenntniß

ber 3lbljanblung Surr'3 oerbanfe id) ber ©üte be§ Trierer ©tabtbibttotljefar§. (** SSergl.

jettt aud) Burr, Flade 47.) — 3>eIrio ftubirte bie 9ted)te ju *pari§, Souatj unb ßöroen

unb jeicrjnetc fid) tute burdj feine ©ommentare über ba§ (Sioilrectjt fo aud) burdj

pbitologifdje Schriften au£. 3ufiu§ SipftuS nannte itjn ein .miraculum nostri aevi'

(oergl. *PeinIidj , ©efd). be3 ©nmnafiumä ju ©raj , Programm 1869, ©. 5). ©r be=

fteibete in SBrabant bie Steife eines 23icetan3ler3 unb ©eneralprocuratorS , trat im

Satyre 1580 ju Sküabotib in ben Sefuitenorben ein, lefrrte ^fjilofopbie ju Sonati,

2beo(ogte ju Sütttd), Söroen, ©ra3 unb ©alamanca unb ftarb 3U ßömen im ^atjre

1608. Sen 3*oecE feiner Disquisitionum magicarnm libri sex be3eid)nete er im 2ln=

fange bes fünften Shtdjeö (id) benu^e bie aJlainjer 2tu§gabe bom 3ab,re 1624) mit ben

Störten : ,Qnis credidisset nie post annorum viginti felix a Tribunalibus ad Keli-

giosae vitae transfugium ad haue Masuri rubricam rediturum? Redeo tarnen non

ut coram me reus palleat , non ut Quaesitor sedeam. vel ut Quadrupalator aures

praebeam. sed ut judieibus consulam, quibus ex librorum confusa congerie aut

usu nimis arbitrariorum hodie judiciorum »ta minus libuit vel lienit ad crimen, de

quo nunc agimus, aecommodare.' Lib. 5, p. 694.

1 Lib. 5, sect. 1.
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oft trügerifd&e <2ad)e, bewirft oft, bafe ber Unfdjulbige für ein unfid)ere§

33erbrec^en bie fidjerften ©trafen erleibet 1
. 3ur golter bürfe nur gefcbritten

werben, wenn ,bie aflergewicrjtigften ^Injetdien' ber ©dmlb bort)anben, fo baf?

ber 9ti(i)ter böttig babon überzeugt fei unb ibjn 9iid)t§ meljr mangele al§

t>a% 33etenntnij3 ber ©dmtbigen 2
. Unter ben ,^nbicien', tuelcöe nad) gemein*

liebem ©ebraudje bie 51nmenbung ber Tortur rechtfertigen foltten, berwirft

Setrio sunt 23eifpiel bie gitrdjt unb ba§ gittern ber 9Ingeftagten , aud)

,t*a* Snbicium', bafj eine 5(ngcfd)ulbigte nid)t 2I)ränen bergiejjen fonne.

Sie gebräuchlich geworbene äßafferprobe , wetdie überhaupt keineswegs er*

täubt fei, fönne lein 9ied)t 5ur Folterung bieten 3
. Surd)au§ berwerfticb, fei

ferner bie im ,i>senr)ammer' befürwortete ^prari», bie 2Biebetr)olung ber

gotter nur a(§ eine ,gortfe£ung' ju bezeichnen, fromme 9tid)ter foüten bon

folgen etenben 9Iu§ftüd)ten fid) fern Ratten 4
. 9?icbt weniger bermerflid) fei

bie bon 23obin aufgeteilte Seljre: ber Siebter bürfe aud) bermittelft Sügen

bie SBatjrljeit bon ber angeklagten r)erau§(oden 5
.

®er «Satj Setrio'», baß bie gotter eine ©tunbe bauern bürfe, ttingt

furdjtbar in ben Oijren Serer, weidje ba§ bamatige gotterwefen nid)t fennen.

?(bam Sanner, ein OrbenSgenoffe Setrio'g , ließ biefen Sa£ nidjt gelten;

unb bod) beriefen fid) proteftantifdje Suriften ju Coburg, roe(d)e Wegen itjrer

milben 9Inwenbung ber gotter bon ben bortigen ^ßrebigern auf ber ^anjet

angegriffen würben, ju ifjrer 33ertt)eibigung auf biefen <Sa| gegen bie bei

ben ®erid)ten waltenbe $raj:i§. 5tud) barauf beriefen fie fid) gegen ifjre

geifttidjen Söiberfadjer, bafj Selrio berlange, eä muffe ben angefdjutbigten

1 ,Abstinendum judici tormentis, si possit abstinendo veritas haberi
;
quaestio

enim res fragilis est et periculosa et quae saepe veritatem fallit, saepe fit, ut

innocens pro incerto scelere certissimas luat poenas.' Lib. 5, sect. 9.

1 Jndicia tarn urgentia et certa et luce meridiana clariora, ut judex sit quasi

certus de delinquente et ut nihil aliud ipsi desit quam rei confessio.' Lib. 5, sect. 3.

3
Slutf) ber Sfefuit 2eonf)arb SefjtuS uerroarf bie SOßafferprobe in feinem Sßerfe

De justitia et jure (öierte Sluägabe, Slnttuerpcn 1617) p. 385.

4 ,Praxt8 vero illa, quam Sprengerus ponit, ut damnetur non ad torturam

iterandam, sed ad eandem alio die continuandam, et hoc posse fieri non ortis novis

indieiis, mihi callidior quam verior et crudelior quam aequior videtur. Nee enim

decet hujusmodi verborum captiuneulis saevitiam intendere. Quid prodest vocare

continuationem quae revera est iteratio? Quam durum etiam est per continuatos

dies quaestionem exercere? Absint a piis judieibus hujuscemodi commenta.'

Lib. 5, sect. 9.

Homo praeeipitis et nova ac periculosa amantis ingenii Jo. Bodinus haec

omnia judici permittit. In primis dum asserit licere mentiri. Hoc hodie haere-

ricum est. Est fido enim tenendum , mendacium esse rem simpliciter et per se

malam ideoque adeo illicitam, ut nee Pontifex dispensatione bonam facere possit.'

Lib. 5, Beet. 10.
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£>epn unbebingt ein 33ertfjeibiger gemattet roerben 1
. 2)ie @o6urger Sßrebiger

moltten biejeä nidjt jugeben; aus falfdjem (Sifer, jagten bie fünften, menben

fie bor, ,bm (Befangenen unb ber ^ejerei berbadjtigen ^ßerfonen märe feine

Sefenfion ju^ulaffen , unb man foHte at§batb nad) ber ©efangennetjmung,

ungeachtet toa§ fie in gütlicher ^orfjaltung 51t irjrer (Srattpation allegiren,

jur fdjarfen Frage fdjrciten'; ,man fpanne ba§ Sßerf gar ju enge, fud;e

mit ^leife allerlei 3tt)ei'9^öl5er in ben 2£eg 51t raerfen unb bie £)ej:enproceffe

5U bertunbern: foldjer ©efialt mürbe ben £>ej:en ba§ SBort gerebet, jumal

roenn man nidjt ftrarf auf eingaben bon ßompticen unb bergfeierjen (icbcrlidje

Snbicta über bie benannten ^erfonen ben genfer mit feiner §o(ter6anf fd)idet'.

Nun merbe aber nidjt etma eine ©tunbe lang gefoltert, fonbern ,jum öftefteu

begibt fid), bafe eine mit anbieten nidjt fet)r grabtrte $erfon mit 33einfd)rauben

bismeifen ju bieten Dualen angegriffen, in 3U9 genommen, in ben 33od 6,

8, 10, 12 unb mefjr Stunben gefpannt, mit bem febmarjen §emb, barauf

ein Grucifir fielen fofl, befleibet, auf £opf, 33art, unter ben Firmen, an

fyeimlidjen Orten befd)oren, mit Sidjtern ober Ijeifsem 5ßed) gebrennet, bie ?ßem

fotgenben Sage*, audj mofjt oljne redjttid) (Srfenntniß, miebert)ott' mirb 2
. ®a

mar benn eine Berufung auf SDeltio mofjl am ^ßlatje, jumat biefer bie

Sftidjter aufforberte, nidjt neue Folterungen ju erfinnen, nidjt bie (Stieber ber

51ngefdjulbigten ju jerrei^en, fonbern nur ha* 53inben mit «Striden, ba§

aufgießen falten 2ßaffer§ auf ben entblößten 9tüden, ba» 3tnr)ängen bon ®e=

midjten unb als ba§ befte unb fidjerfte Mittel bie (Sn^ieljung be§ ©djfafe§

anjumenben; im fpdjften ftattt bürfe bie Folter nur breimal borgenommen

merben 3
.

2Ba§ foldje ©ä§c gegenüber ben in ben f)erenproceffen gemötmlidj aru

gemenbeten Folterungen bebeuteten, bafür ift ber proteftantifdje Sijeotoge

^ofjann 3Dfottfjäu§ 9Wet)fart ein cfaffifdjer 3 euge. 6r mar geboren ju Stria

im Saljre 1590 unb berichtete über ^erenfolterungen, metdjen er als $üng=

ling beigemoljnt tjatte. ,^d) bin', fdjreibt er, ,in ber Sugenb bei unterfdjieb=

liefen peinlichen fragen geroefen, Ijabe ba§ traurige 'Spectafel gefetjen. D
liebe Triften, id) t)abe gefefjen, meterjermaßen bie genfer unb Reiniger ben

munber[d)önen Seib be§ SJlenfdjen, an meinem fid) aud) bie Qüngel erluftigen,

fo fdjanbljaftig berfteüen, baß e§ aud) biefleidjt bie Seufel berbreuft, meil fie

1 Sie ^fünften führten bie Söorte ©elrio'ö an: ,Onmino tenenduni, etiam in

exceptis criminibus non posse denegari reis advocatum . . . jure etenim naturali

cautum est, ut, qui per se nequit, possit se per alium defendere : sagae plerumque

sunt illiteratae, nee se norunt defendere, ergo debent per alium defendi, alioquin

illis indirecte tolleretur defensio
,
quae nulli tollenda' etc. Disqu. magicae üb. 5,

quaest. 38.

2 Seib, Consilia 62. 66 ftl.
3 Lib. 5, sect. 9.
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fpüren, e§ feien Wenden, bie in ber bornefjmen Äunft ben ^öQtfc^en ©eiftern

überlegen. Sdj r)abe gefeljen, toeldjermajjen [ie ben fcften 2eib be§ SRenfdjen

zertrümmern, bie ©Heber bon einanber treiben, bie 91ugen au§ bem Raupte

^raingen, bie grüjje bon ben ©djienbeinen reißen, bie ©etenfe au§ ben <5pann=

abern bewegen, bie ©d)utterfd)eiben au§ ber ©djaufel rieben, bie tiefen Ibern

aufblähen, bie tjoljen 9lbern an etlichen Orten einfenren, balb in bie £>ölje

jerren, balb auf ben 53oben ftürjen, balb in bem Girret raüijen, balb ha*

Ober in ba§ Unter, balb ba§ Unter in baZ Ober raenben. ^d) rjabe ge=

fefyen, raie bie genfer mit ^eitfdjen gefdjlagen, mit 9hitt)en geftridjen, mit

©dprauben gequetfdjet, mit ©craidjten befdjracrt, mit ÜRägeln geflogen, mit

©triden um-ragen, mit ©djraefel gebrannt, mit Del gegoffen, mit Radeln

gefengt fyaben. 3m ©umnia, id) fann jengen, id) fann fagen, id) fann flogen,

rate ber menfd)lid)e 2eib beröbet raorben. W\d) raunbert, bajj biet ©d)öppen=

ftül)Ie, ö-aeuftäten, ©otlegien bei Uniberfitäten, bei Regimentern, bei ©erid)ten

fo feidjtlid) bie Tortur einem armen ©efangenen juerlennen: billig raäre e§,

baft deiner, er fei 2)octor, Sicentiat ober 9ftagifter, 51t folgern ©prudje getaffen

raürbe, er rjätte bann 511001* ba§ erbärmlidje @fenb mit fingen angeferjen.'

,9Jcan braudjet ftad)clid)te <Stüt)le, ftad;elid;te ^Biegen, id) mag nid)t meljr

baran gebenfen, fo fdjeufslid), furdjtfamfid), bermatebeitidj ift ba» ganje Sökfen.

3d) tjabe gefeljen (baß e§ ©ott im £)immel erbarm, meil mein junge» -Stut

bamal§ geärgert raorben), raeldjer ©eftalt ein DJcartermeifter mit einem <Sd>raefel=

fnopf bie in ber harter Ijangenbe ^erfon an tjeimlidjen Orten gebrannt t)at.

©rofj ift beine ©ebulb, £)err 3>efu, in biefem £)anbcl.' i

91m raicfjtigften finb jraei ©a^e 2)ctrio'», raeldje in ber gerid)ttidjen

^rarj§ nur feiten beobadjtet raurben. 2)er erfte: SBenn ber ?fngefd)ulbigte auf

ber Wolter ein 23efenntnij$ ablegt, fo ift biefeS nid)tig, racil burd) ©eraalt

ausgepreßt, unb ber 9tidjter, ber barauffjin ein S£obe§urtr)eÜ fällt, ift bor

©ott be§ 9)cenfd)enmorbc§ fdjulbig 2
. SDer jraeite : S)o§ 3eu9m B .infamer

'•ßerfonen unb ber DJMtfdjulbigen' reid)t, raenn if;re 3ar)I auä) nod) fo grofj

ift, nid)t au§ jur SSerurt^eilung eines Wngettagten 3
.

1
9Jtet)fart 466 fft. Jöevgl. oben 6. 477.

2
,. . . Quodsi reus tormentoruni vi confiteatur, confessio erit nulla, quia vi

extorta, et Judicium ex eo subsecutum nulluni et sententia irrita. Et per conse-

'I
in iis judex talem supplicio mortis afficiens, homieidii reus est coram Deo.'

3 ,Quantumvis niultiplicentur depositiones personarum infamium et complicum,

nun est pnift'dendum judici ex Ins solis ad condomnationem.' ,Scio', fügt er 1)111311,

,contrarium communius teneri et in praxi obtinere saltem, ut poena puniatur extra-

ordinaria', aber ,nuaquam quae natura sua sunt dubia, possunt rem facere indubi-

tatam.' Lib. •">, srot. •">. 4. Sttngefidjtß alles befjcn, luas Selrio über bie Wolter fngt,

ift ce fel)v auffattenb, bafe 99inj Cuii). SSe^er 88—89) bei 2Infül)ntng ber ^ovberung

(0öbelmcmir<5 (bergt uiiieve Angaben oben S. -
r
>73) : ,Untev allen llinftänbcn fei betn
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2Bäre nad) biejen 23orfcf)(agen unb SBünfctjen ®e(rio'§ berfatjren roorben,

fo mürben nidjt fo Diele Saufenbe Don Unfdjufbigen gemartert unb gemorbet

werben [ein, unb bie Jperenproceffe tiätten fidj ntdt)t in'« Hnenblidje ber=

bielfättigt.

511» SBetyer im $ar)re 1563 fein 2Berf Verausgab, fdjrieb tt)m ein 9tbt:

er r)abe ba§ (St§ gebrochen unb bie unglütftidjen alten üffieiber bor einer

fc£)recf(id)en Barbarei gefidjert l
. 3)a§ gerabe ©egenttjeit trat ein 2

. 3m
legten ©rittet be» fed)3er)nten 3cu)r1junbert§ begann in maffentjaften ,§ej:en=

berfotgungen unb ^ejenbränben' erft rec&t jene» furchtbare ©rama bon un=

ermejjltd&er WuSbefjnung, mit bem an Jammer, SBerjtöetflungSfcenen unb Gtenb

auf ber einen, unb Aberglauben, Unfinn unb Barbarei auf ber anbern ©eite

!aum @tma§ in ber ©efd&idjte be§ beutfdjen S3olfe§ bergtidt)en werben !ann 3
.

23e!enntnifj (einer §ere), roetdjeS burdi bie dualen be§ ßerferS, burd) ben SlnbUcf ber

tjfoltcrinftrumente ober burd) bie Wolter felbft ausgepreßt mürbe, feinerlei 23etoeisfraft

beizulegen', bie 23ebauptung auf ftelit : .^ür fotdje ßetjerei Wirb ©öbelmann bertn

aud) üon feinem 3ettgenofl"en ©etrio gehörig angefahren.' ©etrio eifert nur (lib. 2,

quaest. 16) miber ©öbelmann, Weif er bie SBirftidifeit ber ßuftfatirten läugnete, unb

Wenn er itjn (lib. 6, cap. 3) auf baS fieftigfte .anfährt', fo gefdt)ter)t e§, Weit ©öbet=

mann behauptet tjatte , bie firdjüdjen ©joreiften feien bin 3atiberem belauften,

©öbelmann erklärte aud) bie firditidjen Segnungen, baS (Jfjrlifam, felbft bie SÖanblung

in ber fettigen SOIeffe für 3auberei. ,2tudi gegen ßerditjetmer (§ermann Sßitefinb)

ttmttjet er (©etrio) f)ier' (lib. 6, cap. 3), bemerft Sinj (©. 89 9tote 1) weiter, gibt

aber ben ©runb bafür nidit an. ©iefer beftanb jeboer) nidit etwa barin, bafc ßerdjtjeimer

fidi gegen bie fjfotter auSgefprodien fjatte, fonbern barin, baß er toie ©öbelmann ben

@EorciSmuS für ,©auletfpiel unb Stffenwerf , bie SBerWanbtung Pon S3rob unb 2öein

in ber tieitigen DJteffe für einen ,3auberifdien (Segen' ausgegeben blatte (Pergl. Sin3,

Stuguftin Serdjfieimer 119—120). -Kannte bod) aud) Slbratjam ©cuttetuS in feinen $re=

bigten über 3auberei ©. 13 bie rjeitige Söanbtung ,einen teuftifdjen SJHßbraud)', ,eine

redjte Qaubnei'. ©er tjefftfdje ©uperintenbent ©eorg DUgrinuS fagte in einem feiner

lleberfefeung beS ©öbelmann'fdien Sßerf'eS (oergt. oben ©.571) beigefügten ©djreiben:

,ba§ ganje 23apfttf)umb' fei mit ,geifttidier 3äuBerei belaben' unb ,bie redeten eifrigen

5ßapiftcn, ptnan,! in geiftlidien ©täuben', feien ,ja fo tief unb tool tiefer in beS ©atanS

©ewatt unb 9teid) gefangen, als bie leiblichen 3äuoerfd)en nimmermehr' (©. 480—481).

Set IRio feinerfettS Wollte in berartigeu läfterüdjen StuSfätlen, tute er bejüglid) ©öbel=

mann'S fagt, ,ben S3Iöbfinn eines zerrütteten ©et)irnS' erfennen.

1 Stngefüljrt Pon §er3og in feinem 2lrtifel ,§ejen' in ber ©nerjetopäbie bon

6rfd) unb ©ruber.
2 9Kan begreift faum, mie fjifcr)er (23aSler §erenproceffe 4) behaupten fann : ,®te

gerid)tlid)e Verfolgung ber Saitoeret, toeldje am 6nbe be§ fünfäeb,nten unb im Slnfang

be§ fedijefjnten 3üf)rb,unbertS fd)recl(iä) gemütljet blatte, erlitt in ber streiten

§äffte beS fed)

3

ernten 3ab,rb,unb"rt§ eine tooljltfjätige Unterbrechung burdi

bie firditidien 23etoegungen, Womit bie 3^it öoitauf befdiäftigt mar.'

3 2ßäd;ter 100.
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2)abei eradfjtete man e§ für ,eine ^ot)e $)3flid)t djriftlidjer Siebe unb

^Barmfjer^igfett', bem 23ott ,jum (Srfdjrerfen unb 2öarnung mit jeglichem %av)X

grünbiid) unb gottfelig lunb ju tljun, roie biet ber §ejen unb tauberer auf=

gegriffen, gebrannt unb gerichtet' morben, Jemeiten aua) jur @rgö|Ud)teit

©otdjer, bie barin ©otte§ Siebe unb §ürforge, bafs man foldjer im ©efyeimen

fdjteidjenben Untjolben tjabtjaft geroorben unb fie mit bem geuer geredjtfertiget,

erfennen wollen'. <5o beröffentltd)te jum 53eifpiet im Satire 1571 ein Srucfer

ju grantfurt am Warn stüeimat eine ,2Ba^rf)aftige 3 eitung bon ben gotttofen

§efen, aud) te^erifdjen unb 2eufel§raeibern', bie in ©cbfettfiabt ,bon megen

ifyrer fd)änbtid}en £eufe(§berpflidjtung' ben geuertob erlitten, ^m 3af)re 1576

erfuhr ba§ 3Solf eine ,2öaljre ©efd)id)te biefe§ 3afjre§ gefdjeljen im 33rei§gau,

mie man ha in etlichen Stäbten unb gteden an bie 136 Unf)o(ben ge=

fangen unb berbrennt Ijat'. 3)ann tarn eine ,2BaIjrf)aftige unb erfdjreoS

Ittfje neue 3 e^un9 be3 großen SBaffergufj ju |)orb, mie man tjernad) aüha

etliche Unfjulben berbrennt fjat'. 5tu§ ©trapurg machte im ^afjce 1583

eine 3 e^u"9 befannt, mie am 15., 19., 24. unb 28. October be§ ab=

gelaufenen %al)x& 1582 an berfdjiebeneu Orten <5übmeftbeutfd)lanb§ nidjt

meniger al§ 134 Unljotben ju ©efängnifj gebraut unb ^um Reiter berbammt

unb berbrannt morben. (Sine anbere 3 eitung metbete au§ £)§nabrüd, mie

man bort im Satjre 1588 fogar ,auf einen Sag 133 Untjotben berbrannt'

ijabt 1
. (Sin Erfurter Sruder miebertjotte im ^afyxe 1591 biefen ,gefang§tueife

gefteflten' 33erid)t unb fügte ,ein anbereä munberüdj unb fünfteilig neues Sieb

bon ber jetzigen 2öelt Sauf ifm^u 2
.

1 äßetter, Seitungen 9io. 376. 461. 499; üergl. 520. 572. 663. Sßeller, Stunden 1,

%bti). 2, fto. 231. 308.

2 SOßefter, Seitungen 91o. 739.



VII. Die tjerennerfolfliung in katl)öüfd)cn unb anifefftoneU ge-

mifdjten (Öebieten fett km legten Drittel ks fedjjeljnten 3al)r-

tjunkrts — Stellung kr kutfdjen 3efuiten im ;t)erenl)ankl uor

.friekid) non 5pee.

Obgleich bie Carolina für i>a% ganje 9teid) ju 9*ed)t beftanb, fo t)atte

bod) $önig gerbinanb I. für feine öfterreidjifdjen ©rbtanbe im 3>at)re 1544

eine ^olijeiorbnung ertaffen, in meiner er bie 3auberei al§ ein btofseS ,^ür=

geben' unb einen , betrug' erftärte; im 3>af)re 1552 tjatte er bon feuern

eingefdjärft, bajj ,3auberei unb 2öat)rfagen abergtöubifdj böfe ©adjen' feien,

roeldje , aller Crten au§gereutet unb an benen, fo fie braueben, gebüfjrenb

beftraft merben' fönten; bon §ej:enberfofgungen unb' 2obe»ftrafen mar jebod)

in ben SSerorbnungen feine Üiebe 1
. W\t greuben begrüßte fterbinanb ba§

auftreten Söetyer'» gegen ben tQe&xttDafyn. ,®a» rüljmtidje 33orf)aben' be§=

felben ,berbiene', fagte er, ,nid)t nur gebilligt', fonbern mit feinem »ganjen

faiferlidjen 5tnfef)en audt) geförbert ju werben' 2
. 91uct) ®aifer *Dlarhnilian IL,

in biefer 33ejiefjung ein rüljmlidjer Regent, t)iett fidj bon £)ermberfotgungen

frei unb gab bie $lu§über ber S£eufef»fünfte bem öffentlichen £)ol)n unb «Spotte

preis : fie füllten, berfügte er im 3at)re 1568, bor allem Solle it)re $unft

bemeifen, fid) unfidjtbar ober
,
gefroren' machen, im brüten 33etretung§fatte

be§ 2anbe§ bermiefen merben 3
.

5tu§ Söten merben nur bereinjelte $äHe bon iperniproceffen in ben

Sauren 1583, 1588, 1601 unb 1603 berietet*. (Srft in ben Sauren 1617

unb 1618 finbet fid) ein maffent)after |)erenbranb ju §ainburg unter ber

(5nn§. <&ä)on bei 80 5auberifct)e SÖeiber feien bort, Reifet e§ in einer ,2Mjt s

1 ©olban=£epöe 1, 408. 2 SSergf. oben 6. 551.

3
2t. (Silberftein, Senffaulen im ©ebiete ber (Jultur unb Ctteratur (Söien 1879)

6. 212.

4 Schlager, JEßtener ©fiääen quo bem «Mittelalter 2, 48 fDL Koäfoff 2, 305.

** Heber einen §er,enörocef5 3U Harburg in ber Steiermark Dom 3fab,re 1546 öergl.

9t. fReicfjel in ben SDHttfieifungen be§ §ifior. SSeretnS für ©ietermarf 1879, §eft 27,

©. 122 ff.
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fjaftigen neuen 3 e^ urt 9' Dom SöbA'e 1618, üerbrannt worben, eine öicl

größere 3 a^ ^ eö e no§ m ©efängnifs; -ju ben Sefenntntffen ber £nngerid)teten

gehörte, baß [ie ,45 (Steffel Doli gföfye in SBien Ijineingeäaubert' Ratten 1
.

SESte au§ Oefterreid;, fo waren audt) au§ Stirot wätjrenb be§ fe<%I)nten $atjr=

()imbert§ nur wenige £)ej:enbroceffe 51t berjetdjnen 2
. 3m $at)re 1568 würbe

eine §eje Eingerichtet roiber ben au§brüd(id)en 33efetjt be§ (S^erjogS $er=

binanb IL : man foHe ,ben @afu§' ber Wngeftagten erft in 3nn§brud unter*

fudjen. '•Rod) im Safyve 1573 feilte eine 5poIiäeiorbnung oljne (Srtüürmung

bon £)e£enproceffen auf 3öuberei einfact) eine (Selbftrafe; fpäter erfolgten

fajärfere (Srlaffe
3

. 3n ber ßrjbiöcefe Salzburg mürbe am 24. 9M 1594

eine f)eje berbrannt 4
.

9fu§ ben £l)urmbüd)ern ber ©tabt Supern ift betannt geworben, t>ab

bort in ben $al)ren 1562—1572 nicfjt weniger al§ 491 $erfonen wegen

Öererei in Unterfudjung gejogen, 511m allergrößten 3:t)eit aber wteber frei=

getaffen würben: 62 würben gerietet. Weitere ^>crenproceffe fanben in ben

Sauren 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1584, 1587, 1588,

1594 ftatt. $m\ b'itftx §ejen ,beiannten\ baß fie fief) in 2Bölfe berwanbelt

flutten unb ber Seufel in ©eftalt eine» 2BoIfe§ mit einer £>ere über 33erg

unb Sttjal geritten fei ; eine anbere |>ei*e blatte fid) ,511m brittenmal in £)afen=

geftalt DerMjrt unb war fo im SDorfe |wd)borf herumgelaufen'. 33atb er=

fdjienen bie Seufct al§ fd)War^e 23öget, halb at» fdjwarje Männer mit langem

Sarte unb Üiofpfjen ober ©eijjfüjsen
; felbft im ©efängniffe ftetlten fie fid)

bei ben |)ejen ein; ein 3au^«ei* t™ in SBifliSau ,ba§ f)ej
-

enwefen mit

1 SOßar^afftige nette Seitung k. Sßien, bei ©regor ©eltjaar, 1618. Sn einem

* Wanufcript ber 2Biener §ofbibtiott)ef 9to. 13 5G2 g-ol. 5 Intrb bie 3cü)I ber im %af)Xe

1617 in §ainbnrg Verbrannten auf 17 angegeben.

2 ftapp 16 JH. ** 2. Stuflage 58 ff. @rft gegen (Snbe bes fetfoefjnten $afaljirc*

bertS begannen in 2irol bie gerid)t(id)cn ©infdjrcitungen gegen Ruberer unb £>cjen

Ijäufiger unb fdjärfer 31t toerben. Sen ßtjjbfiljelet £>er.enbranb Dom 3af)re 1594 ^at

Obrift im Siroter Voten 1892, 9?o. 219 unb 220 (00m 26. unb 27. September) mit«

getfjeUt naä) ber Itrgtdjt, bie fief) im Original auf bem SfnnSbrutfet Sferbinanbeum in

ber Bibl. Dipauliana No. 292 befinbet. Heber einen §ejenprocef} in Vorarlberg oom

Sfa$t« 1597 fiefje Vecf im Stnjeiger für Äunbe bcutfd)er Vorßeit 1879, 91o. 12, ©. 345 fCt.

^ntereffant ift fjier ber ,9Iu83Ug ber 2lmbt3=9laittung' (SRcdjuung) oon ben 3al)reu

1596—1597, ,9(u§gabeu auf SJhüeftb', tü03U ber §erau3geber bemerft: ,2Ingoftd)t3

biefer bödjfi refpeetabetn 3nquifition3l:oftcnred)nung laim man fid) eine§ entfejjHdjeu,

ja fdjaubertjaften ©ebanfenä nidjt ertuebren : es möd)tcn aüe biefe Opfer nidjt allein

bind) ben berrfdjenben 2Öat)n einer irregeleiteten Veoöfferung, fonberu tuelleid)t aud)

burd) bie £>abfudjt unb ben Gigennu^ ber ©erid)t^pcrfouen 3U 2obe gerid)tct toov=

ben fein.'

8
••ötni 1, 514—516.

* Solban^ieppe 1, 497.
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fünf böfen ©eiftern: bie gießen ber klaffet, ber ^Mer, ber Uffrure, ber

•Öuriipufd) unb ber körbet' i
.

3n 33abem gehören bie früljeften 9cad)rid)ten über £)ercnproccffe erft bem

legten Viertel be§ fed^eljnten ^aljrtjunberty an. Ser Sngolftäbter ^urift

Gbertjarb (f 1585) gibt an, baß einmal eine mittetsbadnidje ^rinjejftn unb

einige grauen bon 9Ibel ber |)ererei angefragt, auf bie Wolter gebraut unb

nur burcf) ha* (Sinfd&reiten i()rer ^Inüertnanbten bom geuertobe gerettet roorben

feien
2

. 3m Safjre 1590 erging bon Seiten ber Regierung an bie tf;eo=

fogifct)e gacultät ju ^ngolftabt ber Auftrag, über ba* SBefen unb treiben

ber §ej:en im @iuöernel)tnen mit ben fünften ein gelehrtes ©utad)ten ab--

^ugeben unb jugleidj in beut|"d)er ©pradje eine 33etefjrung ju berfaffen, meiere

auf ber banset unb im 33eidjtftuljle bermenbet merben fönne unb ,jur @r>

mirung unb 5Iu§reutung be§ fdjanbf)od)firaflid)en 2after§ ber Qaubmi unb

|)erenmerf§ bienen' foüe 3
. 3ht bemfelben ^aljre mürben in ÜJUindjen brei

ÜHMttmen unb ein febigea 2Beib berbrannt; eine ber 33erurtljei(ten fagte au§:

fte f)abe bem Teufel ,}ur 33eftatigung it)reö 93erfprud)§ nid)t allein iljre linfe

«panb gegeben, fonbern aud) ein ©tüd au§ iljrem 2eib in ber linfen «Seite,

fo er felbft r)erau§gefd)nttten' fyabe
4

. 9Iu§ 5Iuftird)en mar Bereit» im ^afjre

1583 eine ,S?(agIid)e neue 3 e^ung' ergangen ,bon einem reichen Bürger,

Solf 33ret)müfier genannt, mie er fid) bem böfen ©eift ergeben unb mit ©ift

27 ^erfonen bergeben r)at'
5

.

5H§ in ber £)errfdjaft Sdmngau, mo berfjeerenbe 33iet)tranf()eiten ge=

tjerrfrfjt tjatten, im 3af)re 1589 bie allgemeine ßiage entftanb, ba$ ,ber

gauberei fd)änblidje§ Safter jum 33erberben ber ßinroofjner immer me'fjr um

fid) greife', begann fofort ,ba% ©reifen nadj ben llnfjolben'. Sebe ,#eje'

5eigte immer neue an, eine 2Batjr[agerin fogar 17, mit meldjen fie bem

SEeufefStanje unb SEeufelSmaljl beigemoljnt fjabe. ®er ©djongauer ®d)arf=

ridjter mar fo bemanbert im £)erenfjanbe(, baß er ,bie jauberifdjen ^erfonen

außerhalb ber Tortur, auf btn Slugenfdjein erfannte'. Sie Sortur felbft ge=

roäfjrte noch, fräftigere ,3nbicien'. S)er bie aperen inquirirenbe <Stabt= unb

Öanbridjter f)an§ griebrid) $örroartfj bon ipofjenburg mürbe in feinem 5Imt§=

eifer nod) angefpornt burd) bie 2Betfung be§ batjerifdjen f)ofratlje8 in *Dtttndjen

:

,W\t tragen ©org, e§ merben nod) anbere, meit fdjmerere Unttjaten, at§ fte

bereits befannt, auf itmen fein, meiere ber Seufel nid»t gern offenbaren läßt;

berfjalben unfere Meinung, einen roeitern unb mehreren (Srnft unb ©djärfe

ju brausen.' £)erjog gerbinanb, ber ^nljaber ber Stabt unb be§ ©erid)te§

Sdjongau, r)atte ben fRtd^ter angemiefen, in feinem 5camen eine Slbfdjrift ber

1 Schneller 351 fit.
2 Sugcnfienn, Saicrnä 3"ftän^ 515.

3 ^rantt, Unioerfität SDKin^en 1, 402. 4 C6cr6at)eriftfieö 2trcf)io 13, 69.

5 2öetier, Sttmalen 1, 253 9b. 288.
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Sertjöre bem ^uriftencoUcg in ^ngolftabt ,jum 3fcat!(jfd#age ober &ut recb>

liefen ©entenj, fammt ber SEare bafür, burdj eigenen SSoten sujufenben,

bamit ben SBeibem nidjt Unredjt gefd)er)e, nnb er, ber £>etjog, mehrerer

Verantwortung überhoben' fei. 9tber £)örwartf) fdjeint feines 9tatt)fd)fageS

beburft ju r)aben, benn es lagen attju fcfjwere ©rünbe gur 33erurtt)ei(tmg ber

f)eren bor. <Bo mar gum SBeifpicI eine berfelben ,im 93erbarfjt , ben bor=

jährigen |)agel gemalt ju r)aben'; benn ,an bem Ort, wo fie früher gemaust,

mar man männiglid) erfreut, bafj fie tjinmegfommen' fei. gerner r)atte fie

,ein 9tofj ju £obe gejaubert'; 23eweiS: ,etne SBaljrfagerin Ijat eS gefagt'.

dritten» fing fie ben W\\t bon ^ferben auf, um, ,mie gefagt worben', ben

93efi^er bamit gu bezaubern. 2BaS beburfte eS ba rtod) eines 5tuSfprud)eS

beS Sngolftäbter SurifiencoflegS ? (Sine gweite $eje fam aus gletdt) fd)Wer=

miegenben ©rünben gur Verurteilung. ,$>tan faf) fie wäljrenb eines ftarfen

©ewitterS in iljrem £wfe fielen.' ^n ©tobten, mo fie früher gemaust, ,fofl*

fie oft burd) ben ©lotfentlntrm gefahren fein; ber Pfarrer felbft ,fotl' ic)rcn

SJiann auf itjren böfen 9htf aufmertfam gemacht fjaben 1
. ,33ei 63 £)e£en',

metbete enblid) im 3a|re 1592 triumpljireub ber 9ricrjter bem £)ergog, feien

,ungefähr in gmei Scttjren gu beS £)ergogS großem 9tur)m in unb aujjer SanbS

gu ©djongau' Eingerichtet morben; ,biele babon', behauptete er, ,unter lautem

S)anf gu ©ott für eine Obrigteit, bic ber geheimen ©ünben unb Safter fo

fleißige 9cad&for[djung gehabt.' 9Mrgenb§ rjätte man ,fofcf)e ^ufticien gefefjen

röte ©ottfob in ©dwngatt'. Obwohl aud) gerbinanb'S SSruber, £)ergog

SBilljelm bon 33at)ern, gu Abensberg, 90cünd)en, SEötg unb 2Beilfjeim bergleidjen

£>ej:enproceffe ,für Rauben genommen', fo fämen bodj biefe, weil fie balb

mieber geenbet feien, mit bem ©djongauer ^3roce^ , ,afS bem Söert einer

ftattlidjen Suftij', in feinen Vergfeid). SDamti fünftigen ©efdjledjtern baS 51n=

benfen an biefe ftattficfjen §ejenbränbe erhalten bleibe, fo ,möd)te nunmehr',

berlangtc ber .Vermalter göttlicher $ufttg' , ,ber Obrigfeit gum Stufjtn eine

emige URerffäule al§ S>enfmat beS Sproceffe» an irgenb einem öffentlichen

^latje in ober um ©djongau gemauert unb erbauet werben'. (Selbiger Eintrag

fanb jebod) bei $crbinanb fein ©etpr 2
. Sie ^unterbliebenen ber berichteten

mujjten bie ferneren Soften beS langen SßroceffeS galten. §fttr 30 berfelben

belief fid) bie «Summe auf 3400 (Bulben, in einer $eit, *n welcher ein

^aud)ert 9ltfer für 10, ein Sagewerf SÖieSmatjt für 6 ©ulben gu f)aben

war. $ür eine ber eingebogenen ,.f)eren', weldje im (Befängniffe geftorben

war, berwenbeten fid) il)r Veid)tbater , ber 3)ed)ant bon ©dwngatt, unb ber

1 §et 370—373. öejüglid) be3 teuflifdjcn ,5Raljl3eicfjen3' toutbe in ben Eon«

futtationen ber fiirftlic^en 9lätf)c 311 SRiindjcn ber ©at^ aufgefteHt: .Stigmata, optimum

indicium, ad torturam satis.' §er 358.
2 fgtx 379-380.
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bortige ©pttakaplan : man möge bodb irjren Seidmam nid)t berbrennen, meil

fic Söiberruf gekiftet fjabe. Sie ©eiftlidjen aber erhielten bom £)ofrau) 5U

9Mnd)en einen fc&arfen 33ermei§ mit ber 5lnbrot)ung, man merbe fie im

2Öieberf)otung§falIe ifjrem Orbinariu§ jufdjiden, ,inbem, roenn fdjon 9tebocatio

gefdjerjen', [ie hierüber nicfyt ju urteilen' r)aben, ,ma§ $raft biefetbe in biefem

(Srimine rjaben möge', ©elbft ,ba§ tobte ®örpel' eine§ bor einem falben

3at)re beworbenen SSauern, ben feine gefolterte unb Eingerichtete ü£od)ter aU

ebenmäßigen Unbolb angegeben fjatte, foüte auf Verlangen ber ©orffdmft

raieber au§ gemeinter (Srbe entfernt werben 1
. Sine furchtbare <StrafboH=

ftredung fanb im Sa^rc 1600 in 9Mnd)en ftatt. Güinem ßtjepaar unb jmei

©öljneu be§fetben mar burdj bie Wolter bie 5(u§fage ausgepreßt morben, fie

blatten 400 $inber bezaubert unb getöbtet, 58 ^erfonen frumm unb latjm

gemalt unb biete anbere ©raufamfeiten begangen. 3ur ©träfe bafür mürbe

ber SSater an einen gtüljenben Spieß gefiedt, bie 9Jiutter auf einem glüljenb

gemalten eifernen ©turjl berbrannt; bie ©örjne mürben fedjSmal mit glüfjen*

ben gangen segtntcft, an ben SIrmen geräbert unb bann bem geuertob über*

geben. Ser jüngfte ©olm, meldjer unfdjulbig erfunben morben, mußte ber

graufigen Einrichtung ber Altern unb 33rüber beimofmen, .bamit er fid) fort=

b/in ju I)üten miffe'
2

.

Sn ber nur au§ menigen Rieden unb Dörfern befteljenben |)errfct)aft

Söerbenfefe ftarben feit bem ^aljre 1589 binnen brei Sagten 48 SBeiber auf

bem ©djeiterfjaufen. SSären bie Unterfudjungen unb Folterungen nod) meiter

fortgefe^t morben, fo mürben, mie ber borfi^enbe Diidjter, ^pffeger Gafpar

bon $ot)§l, am 18. Januar 1592 felbft berietet, in ber ganzen ^errfdmft

nur menige Seiber bem geuertob entgangen fein, ©in über ben 5proceß bon

1589—1592 bor(iegenbe§ 9Ictenbünbel trägt bie Ueberfdjrift: ,|)ierein lauter

%pen§regifter , ma§ berfreffen unb berfoffen morben, al» bie SBeibcr ju

2BerbenfeI§ im ®cb/(oß in SSer^aft gelegen unb rjernad) al§ ^e^en berbrannt

morben' 3
.

©djredüd) mürben feit bem ^roeiten 3ab>äermt be§ fiebenseb^nten Saijr=

b,unbert§ bie |)ej;enbränbe in ben 33i§tf)ümern SBürjburg unb Bamberg. $n

1 §er 356—380. »ei Sßeftenrieber (Seiträge 3, 105. 106—107) finbert ficf) bie

lurjen Zotigen : ,3fm ^afyx 1590 finb 311 ©crjongau einige §ejen iierbrannt, fo Diel

gemeint unb lamentirt, aber ficf» gut geriet baben. %m 3af)r 1591 3ioei §ej;en 3U

Sßeüljeim verbrannt, Ijaben ftäj gar jcfjön geriet gehabt.'

2 Sauter 37.

3 D. §ormattr, üJafdjenbucfj für 1831 ©. 333. (Sin ßelfyeimer Formular 3ur 3?n=

ftruirung ber §ejen ftnbet ficb, in ber 3 e^fa^r. für beutfdje Gulturgefd). Sabrg. 1858

6. 521—528.
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bem raürjburgifcfjen Orte ©eroljfjofen bettef fid) im ^a^re 1616 bie 3#
ber ^ungerichteten auf 99, im folgenben Saljre büßten 88 Sßerfonen if)r Seben

ein 1
. (Sine ,^ejcnjcttung' au§ bem 3}afjre 1616 gibt näfjere (Sinjet^eiten

an. 33ier SBeiber, raeldje in ben Mer eine» Stagtöfjner» , tüa£;r[d;einltc§ in

fef)r natürlicher 2Beife, hineingefahren raaren unb beffen 2Bein auägetrunlen

fjatten, mürben auf ber gotter balb in £)ej-enmeiber berraanbelt unb gaben

,3eugnif$': in ber ©eroljrjofer 3 e *)nt Wim nic^t 60 ^erfonen, bie über

7 Safere alt, be» 3aubern» unerfahren geblieben. @§ mürben erft 3,

bann 5, bann 10, bann 3 Männer unb 11 SBeiber eingesogen unb 9tfle

Derbrannt. 2)arauf mürben mieber 26 Rubere gleichfalls berljaftet, juerfi

erraürgt unb bann ben flammen übergeben. S)a bie $Ui§fage ber gfrüljeren

burd) bie (Späteren immer beftätigt unb alfo bie große 9tn}at)l ber ,©d)ulbigen'

befannt mürbe, erging bie lanbe3f)errtid)e 33erorbnung: ,£)infüro' füllten bie

'-Beamten ,afle üiBodjen auf 2)ien§tag, außer wenn fjorje f^effe einfallen, einen

33ranb tl)un; jebe»maf 25 ober 20 ober jum aftermenigften unb roeniger

nicfjt als 15 auf einmal einfetten unb berbrennen'. ,llnb ®otd)e» moHen

Sjjro ^ürftl. ©naben burd) ba§ ganje SMStljum continuiren unb forttreiben.

3u biefem Gnb finb Gentgrafen gen ©eroljljofen befdjrieben roorbeu, unb

iljnen mürbe angezeigt unb ernftlid) befohlen: ba§ |)ei:enbrennen anzufangen,

unb iljnen ha* 33erjeid)niß derjenigen, auf rnetdje in iljrer $e\t befannt

morben, jugefteöt. ®iefe Ijaben benn fo biele SBunberbinge auSgefagt, bafs

e§ fid) nidjt fdjreiben unb ber Sugenb bor bie Dljren bringen läßt. ®ie

2öirtl)in jum ©djroanen Ijat befannt: baß fie dielen 9JJenfd)en bergeben unb

gemeiniglich, ben ©pietteuten ®a%tn [tatt ©todfifd), 3ftäu§ unb hatten ftatt

SSögel ju freffen gegeben, ©ine £)ebamm f)at befannt: baß fie in bie 170

$inber umgebracht, barunter 22 il)r bermanbt gemefen. @in Alfter fagte unb

befannte: menn er innerhalb breien Sagen nidjt märe gefangen morben, fo

moüe er Me§ 25 Weifen im Umfretö bermüftet unb mit £mge( unb $iefef=

ftetn berberbt l)aben.' ,©te trieben e» fo arg, baf? fetbft ber üeufet unter

fie getreten unb e§ iljnen unterfagt, roeil ha* fein Dieidj minbere unb bie

ßeutc, im ©lüde übermütig, im ilnglüd fid) -ut ©ott beerten. 2>a fie

aber bod) nidjt abließen, fmt er Einige faft bi§ auf ben Stob gejdjlagen unb

alfo tractirt, ba$ fie fid) eine geraume 3^ ntdjt burften feigen (äffen, mo=

burd) aud) ißiete berratljen unb in'S ^esenregifter eingetragen morben.' 2

1 3üger 5— 6. ©efjr unterrtrfjteub für baö ganje §e£entoe?en unb bie ,33cfennt=

iühc- ber stören finb bie Don Sfäcjcr 10—72 mitgeteilten 2lu33Üge aus ben frä'nftfrfjeii

^Jroccfjacten.

- 3>"0 \.->ereii^eitiing, bie Grfte aus bem 93i8t^umli Sßürßburg: rote ber 23ifdjof

bas Vcreiibrciuteu im Gftandenlanbe angefangen, unb lote er basfetbc forttreiben unb bas

ttngejiffer genhlicf) ausrotten toitt. . . Tübingen 1616. 35ergl. ©örres 4 b
, 643—644.
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3n fronten mie anbermärtS mürben jeber ,|)ejc' in bem fogenannten gut*

liefen Serfjör ober roäfirenb irjrer Folterqualen Fragen borgelegt inte fofgenbe

:

,Ob [ie bie 3auberei unmittelbar dorn Seufet fetb[t ober bon beffen ©e[piefen

gelernt; ob fie nid)t anbere 3au berer uno £)eren fenne; mann ber Seufel

mit iljr £odjjeü gehalten; roie biefer Teufel fidj nenne; ob [ie benfelben an=

gebetet, mit iljm ®inber erzeugt; mie [ie auf ber fäabti ausgefahren unb

meldte ^erfonen bei ben £)e£entänäen gemefen; mie biet SBetter unb £)aget

[ie gemalt' unb [o meiter. gerner mufjte jebe ,betennen', ob [ie [icf) in eine

$a£e, einen £mnb ober in ein anbereS Sfyier bermanbeln fönne, ,mie biet

®inber [ie umgebracht, aufgefdjmtten, bon bem gletfcfje gegeffen, bon bem

Stute getrunten, ©lieber unb Sein jur 3auberei behalten unb gebraust' fjabe 1
.

SJabei bur[ten ,bie f)anbl)aber ber göttlichen SufKtia* auf bie ,ermün[d)te[ten

91ntmorten' hoffen, [obalb nur einmal ,ber DJteifter 51umet) unb ^itjcttjänSdjen

am 2Berf unb ,bie berfdjraorenen SeufelSbupnnen fein fäubertidj mit 5)aum=

[toef, ©djraube, Seiter unb Sod funfimäfsig n|elte'. Sie fiebenjigjäfjrige

5tnna Ottin bon 3eüij$eim ,befannte' : ,[ie fyabt über 100 9)!enfd)enmorbtt)aten

begangen, unb bitte, man motte iljr, meil [ie alt unb febmad), brei Sage 3eit

geben, motte [ie [idj be[innen unb aüe 5>cotbtr)aten, jebe infonbertjeit, anzeigen'.

,S[t ifjr jugelaffen morben,' Reifet eS im ^rotocotle,
.
,mie man [ie aber auf

hm brüten Sag mieber t)at bernetjmen motten, i[t [ie in ber Süttetftube ge=

ftorben.' (Sine anbere ,|)e£e', metdje r)äufig gefoltert mürbe, aber jebeSmaf,

nadjbem [ie ,toSgela[[en' , 5111eS miberrie[, maS [ie auSgefagt tjatte, mürbe

[d)Iief$(id) , nodj fjärter gepeinigt, ju bem ,©e[tänbniB' gebracht: ,16 Äinber

[eien ausgegraben unb gefotten, aus bem Reifte bie <spej:en[atbe berfertigt

morben; u)re brei Äinber Ijabe [ie [etb[t ge[djmiert, bajj [ie erlafjmten. (Sie

[et aKjeit burd) ben ©djlot jutn Sans gefahren, mo ber ^[eifer, mitten in

ber Sinbe fiijenb, ben Sanj: „pfeifen mir ben Firtefanj, ben Surlebanj",

gepfiffen rjätte. «Solcher Sänje [eien bier im Saljr. 2)aS ^oct)r)eiüge ©acra*

ment Ijabe [ie am ©onnerStag bor aerjt Sagen, mo [ie gebeichtet unb commu=

nictrt Ijabe, aus bem Wunbe getfjan unb in ben Sufen ge[tedt. 911S [ie

bann in baS ©efängnif; gefommen, Ijabe fie eS bem bei it)r erfdjienenen böfen

Feinb Surferan jugeftetlt, melier baS[elbe [o burcfyftodjen t)abe, baß baS Stut

IjerauSgefloffen , unb itjr an t)cimlict)en Ort geftedt, morauf er mit ifjx ju

tfyun gehabt Ijabe. Sei einem Sanj [eien 300 gemefen, unb müßten hierbei

bie Firmen [tetS teudjten, roeldje aud) niemals mit ben Sfteidjen führen. £)eut

§u Mittag [ei ber bö[e g-einb ju ifjr gefommen unb fjabe [ie [o fefjr ge=

[d)lagen, baß [ie in Ct)nmad)t gefallen, fie motte aber beffen ungeachtet 51HeS

geftänbig fein unb bleiben.' 2 S)er Sauer Sienfjart ©djranj fagte im %a§xt

1 33ergl. Säger 10 ftt.
2 ^äger 18. 22.

3anffen=$aftor, beutle ©eftfiidite. VHL 1.—12. Stuft. 40
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1616 51t 3 ei^P e"n m§ Anlegung ber 23einfd)rauben au§: ber Seufel fei

mieberrjoft in ©eftatt eine§ 2Beibe§ ju ifjm getommen unb fyabz mit ir)m

ltnjud)! getrieben; menn er mit bem Seufel auf einem ©teden ausgefahren,

fo ijabe biefer öorn, er hinten gefeffen; einmal rjabe er mit bem Teufel

unb einigen SBeibern in einem Mer fjfifdje berje^rt, meldte ganj fauer

gemefen 1
.

3n einer Sfi,ronif ber Familie 2angr)an§ ju 3e^ in Unterfranten roirb

berietet: ,^n biefem 1616. 3afjr umb Landtag fjat man angefangen,

^ejen ober Unljolben einjufangen, unb ift (Hifabetr) 23udlin, be§ Raufen

23udel Hausfrau, bie erfte gemeft. 3tm 26. 9iobember Ijat man 9 $&n
Söeiber als £)eren aüfjie 511 3 e^ berbrennt, unb ift ber erfte 33ranb gemeft.

^n biefem 3af)r 1617, ben 6. TOärj, Ijat man ben anbern 23ranb Unljotben

getljan', ,unb feinb ifjrer 4 gemeft. 31m 13. 5fbril l>at man bie 9Inna

9ftütf)fin als $aufu§ 2öeüer |)au§frau berbrennt, meldje ficb fetbft im ©e=

fängniB ber S)ruberei megen crt)en!t l)at. ®en 26. Suni Ijat man mieberum

einen 3 auber er unb 3 3aubei*innen berbrennt. SDen 7. 51uguft ift eine £)er

ober 3««berin im ©efängnifj geftorben, meldte man auä) berbrennet fjat. 3)en

22. 91uguft Ijat man alltjie ju Qül mieberum 11 Unljolben berbrennt, meiere

bon bem neuen 9)tafter ©nbreffen bon (SItan (SItmann) bom Seben 511m

5tob fdjarf gerietet morben. 3)en 27. September Ijat man mieberum eine

alte 3au& erin berbrennt, bie im ©efängnif? megen großer $ein ift geftorben.

2)en 4. October rjat man mieberum 9 Unljolben ober 3au&erer berbrennt.

SDen 18. ©ecember f)at man mieberum 6 Unljolben ober 30U t>erer ößr=

brennt.' 2

9Jlit irjrem gettlic^ert Vermögen mußten bie ^er^en' bie ©eminnfudjt ir)rcr

9Jidjter befriebigen. ©efangeue, bon meieren (Selb fjerau§gefd)Iagen merben

tonnte, mürben gelinber beljanbeft, ärmere ben größten (Sdnuerjen ber Wolter

ausgefegt, um ,9(c£ung§toften' berredjnen 311 tonnen. 2>er @riminafrid)ter

Gentgraf £)au§f)err bon ©crofäljofen, meld)er fid) in folgern fdjanbbaren ©e=

merbe befonber§ aitagejeidfjnet, mürbe im 3uli 1618 nad) SBürsburg abgeführt,

mo er fid) im ©efängnifj erhängte 3
.

©ebote ber oberften 3nauifition§bef)örbe in 9tom, meldje ben £)erni=

berfolgungen <3d)ranten fetjen moKten, blieben im SBüräburgifdjen mie in

anberen tatl)oIifd)cn Gebieten böllig unbeadjtct, fetbft ba§ Verbot be§ $abfte§

©regor X\
r

.: ^emanben megen |)ererei mit bem Sobe ju beftrafen, menn

nid)t über allen 3*beifet nadjgemicfen morben märe, bafj bie befdjulbigte

I S3ud)inner 237—238.
" »rd&iö für Unterfranten 10, §eft 1, 143-144.
II 3äa.er 28—29.
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^erfon felbft burcb böfe Äunft Semanben gelobtet Ijabe 1
. ,@cit langer 3eit',

tjeißt eS in einer Verfügung ber römifdjen SnquifitionSbefyörbe aus ber SJtttte

beS fiebenjeljnten Safjrljunbert§, fei beobachtet roorben, baß ,!aum jemals ein

^roceß gegen bie £>eren regelmäßig unb in ber 9JecbtSform geführt morben,

tt>eßt)alb fid> meifientljeilS bic 9cotf)tt>enbigfeit ergeben l)abe
, fid) gegen fet)r

biete Siebter tabelub auSjufbrecben über bie ungerechten Serationen, ^n=

quifitionen, (Sinferferungen unb gar mancherlei böfe unb unangemeffene Ser>

fafjrungSmeifen in ber $üf)rung ber |)erenbroceffe, über unbefugtes Serneljmen

ber Setlagten unb Auflegung unmenfd)Iicber Torturen' 2
. 3)aburd) feien über»

aus biete ungerechte SobeSurtljeite erfolgt. ,Siele Siebter Ijaben fid) fo leidjt*

fertig unb leichtgläubig gezeigt, baß fie auf ben leifeften SerbadjtSgrunb tjin

irgenb ein SBeib für eine |)ere gehalten unb bann es an ^tdjtS Mafien fehlen

laffen, um einer foldjen 51ngeflagten , aud) bureb unerlaubte Mittel, ein ©e=

ftänbniß abjubreffen, baS, unmatjrfcbeinlicb , roanbelbar unb roiberfprecbenb,

tote eS ift, menig ober feinen ©tauben berbient. Sin £)auptirrtt)um ber

Siebter fei, haft fie glaubten, man tonne nid)t bloß jur Unterfudjung, fonbern

fogar aud) jur Serljaftung, felbft jur Wolter febreiten, menn aud) tein corpus

delicti eines 9)cateficiumS borljanben fei. (Sin foldjeS 9Jcateficium muffe aber

bor 51flem recbtlicb betnäfyrt borliegen, unb 'ba fei es xeineSmegS r)inreict)enb,

mie Siele glauben, ba$ ber SHalefictrte franf geworben aber aueb geftorben,

meil $ranft)eit unb Sob niebt notfymenbig aus bem 9Jca'(efictum folgen. Wxt

größtem gleiße muffen bab>r jubor bie Qlerjte ber tränten befragt merben,

ob fie ^ran!r)eit unb Sob für natürlid) galten; fie muffen ben ganzen Ser=

lauf in einem Serbatproceffe auSfüfjrlid) nieberfebreiben, bamit im fyaKe itjrer

Unerfahrenst ein befferer 2trjt t^r Urteil controliren lönne. 2)ie |)auS=

genoffen beS Uranien follen außerbem über ben tlrfbrung unb Serlauf ber

$rantt)eit bernommen merben, bamit man ifjre 51uSfagen mit benen ber lerjte

bergleicben unb nun ber Siebter fidj aus eitlem ein begrünbeteS llrtljeit bilben

lönne. (Slje bann ein Siebter bie Serljaftung befiehlt, muß er ^ubor aüe

Snbicien gegen bie Seitagte tootjt ermogen fiaben unb nid)t etma burd) bie

klagen beS angeblid) Sefdjäbigten unb ber ©einigen ju übereilter Sertjaftung

fid) berleiten laffen, ofme baß irgenb ein mafjrfdjeinlidjer ©runb borliegt,

melcber bie Slngeflagte jur Uebeltb^at berleitct.' fernere Sorfdjriften gingen

1 2)er Sammler für ©efdj. unb Statiftif tum Storol (^nngbruef 1807—1809)

23b. 3, 286.

2
,. . . longo tempore observatum fuerit, rix unquam repertum fuisse aliquem

processum similem recte et juridice formatum, imo plerumque necesse fuisse quam-

plures judices reprebendere ob indebitas vexationes . inquisitiones , carcerationes.

nee non diversos malos et impertinentes modos habitos in formandis processibus,

reis interrogandis, excessivis torturis inferendis. .
.'

40*
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bafjin: beim $erl)öre bürfe ben 9lngeftagten SKidjtS gleid)fam in ben 9J?unb

gelegt »erben; bie gotter bürfe nid)t bie ©lieber greiften, ntd^t länger als

eine ©tunbe unb nidjt leidet eine gange ©tunbe fjinburd) bauern, nidjt »ieber=

f)olt »erben, aufjer aus ben ge»id)tigften Urfadjen. 5lud) bürfe man bie

grauen nidjt am £eibe fd)eeren, aud) fein ©e»id)t auf angebliche Qnfym

legen, jum SBeifpief »enn fie feine £J)ränen bergiefjen fönnten. Sm galle fie

ber 23erification fähige 2J)atfad)en angeben, foflen bie 9iid)ter allen gletjj an=

»enben, biefe »irUid) 51t berificiren, »eil, »ürben fie faffd) befunben, aud)

ba§ Sefenntnif; entfräftet »äre als ein fotdjeS, baS burd) bie gotter, ein

trüglid)e§ Mittel, ober burd) ©uggeftion bon irgenb »oljer ober burd) Un=

gebutb über bie (Sinferferung et»a eingegeben »orben ; »obei bie 9tid)ter fid)

burc&auS nid)t befangen laffen bürfen burd) baS, »aS fie et»a bei ben

@d)riftfteflem über bie Materie gelefen. ,£)aben fotd)e SBeiber aber aud)

autfjentifd) befannt unb 9}citfd)ulbige genannt, fo fod gegen bie benannten

auf iljre 9Iu§fage f)in niemals procebirt »erben, »eil 9ItteS burd) SÜnfion

gefd)el)en fonnte unb bie ©ered)tigfeit nidjt forbert, bafj man gegen 9Rit*

fd)ulbige, gefefjen in ber ^tlufion, borfd)reite.'
1

9lber um Serorbnungen ber römifdjen 3nquifition§beb^örbe Ratten fid)

bie ,raelttid)en ÜRätlje' ber 23ifd)öfe unb bie bon itmen ernannten ,üO?alefijrät^e',

»etd)e in ben geifttidjen ©ebieten faft ausfdjliefjlid) bei ber £)ermberfoIgung

t^ätig »aren, niemals befümmert. ,2)ie f;ot)en Prälaten', fieijjt e§ in einer

®d)rift bom $al)re 1603, ,mögen e§ bor ©ott berantmorten , bajj fie fofdje

33ranbmeifter nid)t einhängen ; unb l)aben bie ©eifttid)en im 2anb in folgern

-spanbel gar 9cid)tS ju fagen, unb »0 fie Söiberfprud) leiften, muffen fie

felbften ber gotter gewärtig fein, unb »erben, al§ bie (Srfafyrung borneljmlid)

im (Srjjiifte Srier genugfam gegeigt r)at, gar als Ruberer burd) ©prud) ber

fünften tebenbig berbrannt.' 2

2Bie im Sßüqburgifcben , fo gewannen bie ^roceffe aud) im 3M»tf>um

^Bamberg feit bem jmeiten ^öt)räet)nt beS fiebenje^nten 3abjl)unbertS einen

entfejjlidjen Umfang. Unter ben fdjauertid)en Saaten ber £)eren füljrt ber

Hornberger 2Beif)bifd)of griebrid) gorner namentlid) aud) bie ,|)epnmeffe'

auf. <5ömmttid)e £)ej:en, »eldje im Sat)re 1612 im 33ambergifd)en gerichtet

»orben, Jjättcn baS ,53efenntnif$' abgelegt: bei ifjren 3»fommenfünften bringe

ein Teufel, bem s

.Wcf$opfer jum £»f)ne, jumeift unter einem ©atgen bem

oberften ber SLeufcl ein Opfer bar unb reid)c ftatt bc3 5lbenbmal)l§ ben

v>eren eine brennenbe s
-)3ed)l)oftie unb einen ®eld) mit einem <5d)»efeltranfe,

ber it)nen »ie £)öl(cnfcucr in allen 6inge»eiben brenne 3
. 3» Safyre 1617

1 23ei §orft, ^auberbtbt. 3, 115—127; uergl. ©örreS 4 b
,
652—657.

2
*propf)c^eiuiifl auö ben cjretntictjcn §erenbvänbcn. 2flugMatt 2—3.

' PanoplU 13.
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mußten 102 |)erm, in fmflftabt allein bom 16. Sluguft 1617 bi§ jum

7. Februar be§ fotgenben Saf)re§ 28 ben ©Weiterlaufen befteigen , 13 ber=

fefben an (Sinem Sage 1
, ©egen eine £ej:e in Shonad), meldte im 3af)re

1617 auf ganj geringfügige 9lu§fagen f)tn mieberfjotten ferneren Folterungen

unterzogen mürbe, führte ber 9tid)ter al§ befonber§ belaftenb an: fie fyabt

märjrenb ber Folterungen feine frönen bergiejjen fönnen unb tjabe ,ein tjäfjtid)

unb abfdjeulic^ berftelite§ ©efid)t'
2

. 3n einem Samberger ^3roce^ bom 3o^rc

1614 mürbe eine bterunbftebätgiarjrige %x<m, nadjbem fie ben 2>aumenftod

unb bie 33einfcrjrauben überftanben , breibtertel ©tunbe lang auf ben ,33od'

gefegt. 9H§ fie bann bon ben Martern tobt äufammenbrad) , berichteten bie

Gommiffare: ,®ie Snquifitin §afa fid) burd) bie brei ©rabe ber Folterung

bon ben gegen fie borliegenben ferneren Snbicien überflüffig burgirt unb it)re

Unfdntlb in fo meit bargetljan, bafs biefelbe, menn ber 2ob fie nid)t ereilt

f)ätte, bon ber ^nftanj abfotbirt morben märe. (S§ fei bef$alb ber £)in=

gefdjiebenen ein d)riftlid)e§ 33egräbnij$ juerfannt unb foüe iljrem 9)cann unb

ifjren Äinbeot, um übte 9kd)reben absumetjren, ein 3 eugnif? au§gefteüt merben.' 3

2)iefe§ geugniß foflte ben Sufüjniorb ausgleichen.

3n ber S)eutfct)orben§ftabt Illingen ftarben im Sa^re 1590 nidjt meniger

als 71 iperm auf bem «Scheiterhaufen 4
; au (Sllmangen in bem (Sinen Sa^re

1612 fogar 167, meiere bie Sefuiten jutn £obe borbereiteten; in SBefter*

ftetten bei (SUroangen mürben binnen jmei Sauren 300 berbrannt 5
. 33i£ jum

3a^re 1617 bauerten bie 23tutgerid)te , bann trat ein ©tiüftanb ein, nidjt

etma, meit feine Delinquenten metir borljanben, fonbern meit bie Tribunale

ermübeten 6
.

,©ar bö§ berrufen megen |)ej:erei unb allerlei SeufelSfünfte' maren

,fonberfidj aud) etliche mehrere Steile im 33rei§gau, 53aben unb Stfafj'. ,^m

1 2ßittmann, Samberger §ejenjuftt3 177—183.
2 &orft, 3auberbtbl. 2, 218-232.
3 28ittmann, SSamberger §ejenjuftiä 181.

4 Journal Don unb far $ranfen 1, 194. ** SBergl. SBecf in ben Slßürttem*

bergifd&en Sierteljafir^eften für ßanbe§gefdji<$te 1883 unb 1884, 6, 247. 306 fll.;

7, 76 ftl.

5 Litterae ammae S. J. ad annura 1612 (Lugduni 1618) p. 252 unb ad annum

1613—1614 (Lugduni 1619) p. 242 sq.

6 Kropf 1, 65. 2m bem gegen bie SCRutter be§ Stftronomen Kepler angeftrengten

^ejenproceß, über ben mir fbäter fbred)en toerben, fagte einer ber 2lnfläger au§: bei

ben §ejen feien SBetoeife nid)t notljmenbig, tneil bie Skrbredjen berfelben ,im 9}erbor=

genen berübt' mürben ; im (Sümangtfcfjen feien ,met)r aU 100 §ejen berbrannt morben,

oh>e bafc bie 33efd)ulbigungen bemiefen mrrben' feien, b. 23reitfd)tbert 113. 3n S)\U

lingen bereiteten bie Qefuiten im 3ab>e 1587 fieben §ejen sum Zobt bor. Agricola

1, 314.
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33reiSgau l)at man', öcrfünbcte eine gefangSWeife geftetlte ,9ceue 3eitung unb

wafjre ©efcfjidjte' aus bem ^afjre 1576, ,in etlichen ©tobten unb glecfen an

bie 136 Unfjotben gefangen unb derbrennt'; nadj einer anbern ,fteuen

Leitung' beSfetben 3ab,reS waren eS aber nur 55 an ber ßafjf 1
. 3U 5wi-

bürg würbe eine Sanbfireidjerin aus ber ©djtoeij im ^afjre 1546 als #e$e

gerietet; im $af)re 1599 berurtfjeitte baS ftäbtifdje ©eridjt 18 Eingeborene

jiun geuertob 2
. ^n ben 3ab,ren 1557—1603 würben in ber Sanbüogtei

Ortenau 28 berbrannt, unter biefen 6 in bem Oertdjen 51j)$)enweier am

22. 3uni unb am 11. Sluguft 1595 3
. ©eit bem Safjre 1597 begannen

Diele £)erenbränbe in ber 9ieicf)Sftabt Offenburg, wo ber Watt) burd) Un=

jufriebene aus ber 58ürgerfcf)aft wiber äöiüen jum amtlichen (SinfcEireiten ge=

brängt würbe. ,$)ie armen Gebleute' , munterte im 3al)re 1601 einer ber

23orftef)er biefer $unft °i£ ©enoffen auf, ,müffen nun einmal nod) bie 2Beg=

fc&affung einiger SSeiber forbern, um enbtict) ber Raupen unb beS Ungeziefers

lebig $u werben.' Einmal biente bort ein einfacher $elbfrebet jur Einleitung

einer berljängnifwollen grauenberfotgung i
. $n Erfingen unb 53ilfingen, wo

in ben Sauren 1573 unb 1576 bereits mehrere ^)ejen gerietet morben, baten

©djuttfjeifc, ©eridfjt unb ©emeinbe im gebruar 1577 ben Warfgrafen (5t)riftopt)

Don 53aben: er möge fie boef) um ©otteS willen bon ifjren bielen böfen

SBeibern, welche mit Säfjmung unb Söbtung beS 23ief)S großen ©djaben an=

richteten, befreien. 3n Erfingen ftanb eine Hebamme in einem fo ferneren

33erbad)t ber 3au &erei, baß in it)rer ©egenmart bie Pfarrer fein $inb mel)r

taufen wollten 5
.

1 Söeüer, Stnnalen 1, Slbtf). 2, 244 9h>. 230 unb 231. Sßetter, Rettungen 3h>. 461.

©oebefe, ©runbrifc 2, 313 SRo. m.
2 §. ©ibreiber, Sie £e£enöroceffe 3U 3a-

eiburg ic, im O^eiburger 3tbrefefalenber

1836 ©. 43 fit. Saaber, ©efd). öon $reiburg 2, 70. 92. $m 3abre 1613 tourbe

ein Uniöerfitätäftubent öon einem Pfarrer bem ©enat al§ ,§ejenmetftcr' bennncirt unb

öon ber Slnftalt öernnefen. ©Treiber, Umüerfüät greiburg 2, 125.

3 SBott 23—24.
4 93otf 32—51. Sie ©eiftlicfjfeit trug feine ©djulb an ben Jöerfotgungen. ,$n

unferen hätten', jagt 93oIf 102—103, ,ift e§ fctneSrocgS ber ©eiftüdie, melier ju ben

^roceffen brängt. ©faubenööerfotgung 3eigt fid) nie.' ,9Jlan barf fieber annebmen,

bafj in Dffenburg jhüfdien ben §auötfüf)rern ber §ej;enöerfolgcr unb ben ©eiftfidjen

feine 33erbinbung beftanben bat. Sßenn je ein befonbereö Eingreifen berfclben erfenn=

bar ift, fo fönnen mir nur ein tooljltbuenbeö 23eftreucn öjabrnefymcn , bie ßeiben ber

Unglürfüdjen ju milbern unb ju beben.' 93oIf fübrt 3tüci befonbere fräüt an. ,©er

ftirebberr ift eö , tocldtjer ber 33äcfer=@Ife beflagenätoertbem 3I5cr)tcrIctn , toeldjeS felbft

ber 93ater bartberjig öerlaffen looßte, baß ßeben rettete unb bie Äetten löste, unb

offenbar ift eä ber Äird)f)err, roeldjcr flug bie jule^t öerurtf)eilten grauen bem f)itxi'

unb fjerjöcrftodtcn 9iath, au§ ben §änben manb.'

«Pfliiger, ©efd). öon *Pfor3beim 212.
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Sn bem ©täbtcfjen Söalbfee mürben im Safjre 1581 am 3. unb 12. 9M
4, am 5. 3u(t 5; im Satire 1585 am 5. 3uli 4, am 21. 2Iuguft 3; im

Safjre 1586 am 9. 9Jcärs 3, am 22. <Mai 5, im October unb Dcoöember

8 £)erm bem ^euertobe überliefert *.

31I§ in 6d)(ettftabt, mo ,bei Scanne* ©ebenfen unb länger' ber |)ejerei

Jjalben ,!eine ^ßerfon gerichtet unb abgetan morben' 2
, im 3ab> 1570 öier

jum geuertobe öerurtb>ilt mürben, fjtett e§ 9teintjarb 2u| für ,biÜW, be§

^cäfjern barüber p berieten, ,mie ein fo große» 23oIf, gemißlitt) etlitf) taufenb

DJcenftfjen, ba» fid) Don öieten Crten ^erju öerfüget unb öerfammelt h>t,

biefem erfrfjredlicfjen unb graufamen ©pectacul jugefefjen, unb mie bie §en!er»=

buben fo emfig, gefüffen unb ernftlicf) gemefen mit @trot)=2öetIen ju tragen,

aurf) ju fdfjüren, unb mit anberen Berten, olfo ba^ bieten gemefen, gleirf)

mie fie be§ fjeflifctjen SSuIcani, öon bem bie ^oeten ftfjreiben, brennen unb

traten fer)en. 2>emnacf) fo ^aben fid) alle unb jebe, fammt ben meifen

Ferren beiben 23ürgermeiftern unb raof)Igerüfien bürgern mieberum $u £au§

gemalt, unb bamit bem Urzeit ftattgeben mürbe, tjat man mit brennen

nidjt nadjgelaffen fo lang, bis biefe ^erfonen gan^ unb gar ju ^ßutber

unb 2lfcb> oerbrennt morben.' (Sine biefer ,£>erm' fjatte ,bie mof)(genannten

Ferren für bat, jüngfte (Seridjt getaben' 3
. 2ßä§renb ber 3ab> 1586

bis 1597 mürben ju 9tufad) 37 unb bei ©t. 5lmarin beiläufig 200 £erm

pm 3fiid)tbla|e geführt
4

, ^n ben 2auf= unb ©terberegiftern ber proteftan=

tijdjen £ird)engemeinbe ju 23ud)»meiler finben fidj bisher nod) ungebrucfte

9cad)ridjten über bortige §ej:enproceffe au§ tm Sauren 1569—1609 5
. (Sine

Gtjronif ber tteinen <5tabt 2b>nn beridjtet: ,3m SBintermonat 1572 fjat

man addier angefangen, öier fogenannte §ejen ju öerbrennen, unb t)at ber=

gleiten (S^ecution gemährt bis auf 5tnno 1620, alfo baß innerhalb 48 Sauren

nur atiein frier, tf)eü§ öon fner, tt)eit§ öon ber f)errfd)aft (ben umliegenben

SSogteien unb 9Jceiertb,ümern), bei 152, barunter nur etman 8 9Jcann§perfonen

gemefen, eingebogen, gefejt, gefoltert, Eingerichtet unb oerbrennt morben, th>ü§

mit, tfjeite ofjne einige 3teue. Unter mäb>nber biefer 3eit feinb bergleidjen

(%ecutione§ fo gemein gemefen, baß nur im (Slfaß, ©djmaben unb 3kei§gau

800 bergteic^en ^erfonen oerbrennt morben, bergeftalten, baß man glaubte,

ba% je merjr unb mefjr oerbrennt mürben, je mefjr bergleidjen §ejen unb

1 $aaZ 84—87.
2 ** %lad) 3. ßlele, £ejentoefen unb §ejenprocejje in ber ehemaligen 3fiei(^öftabt

unb ßanbcogtei §ogenau (§agenau 1893) 6. 15, fommen im ßlfafc überhaupt §eren»

Derfolgungen erft im jeäjsefmten 3<xf)rf)unbert junt 23orfdjein.

3 $m Theatrum de veneficis 1— 11.

4 Reuss, Justice criminelle 268; öergl. Reuss, La sorcellerie 11.

6 * 9E>titgetf)ei(t öon ^t. Cempfrib in ©trajjburg.
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3auberin gteidjfam au§ ber 2Ifd)en tjerbortriedjten.' 1 3n bem ßinen Sahire

1608 tourben ju jEljann bom Üftai bis $uli 17 §ejen berbrannt; nid&t

feiten beftiegen an (Sinem Sage 5—8 ben ©Weiterlaufen, unter biefen Söeiber

bon 92—93 S^ren 2
. 9Qcand)e SSerurt^etlte tourben nodj auf bem SBege

jur SRidjtftätte alle 100 ober 1000 ©djritt mit gtüljenben gangen gegtoieft

ober an bem <Stf)toeife toilber Stoffe jur 9tid)tftätte gefdjleif t
3

.

2Bie ber Slutridjter 9temigiuS aus Sotljringen ,erfal)rungSmäBig' 3u be=

rieten toufjte, baß oft $inber bereits im Sllter bon 7—12 Sauren in aßen

|)ejenfünften unterrichtet feien
4

, fo machte man aud) im (Slfafs fötale ,@r=

faljrungen'. £u 5(mantoeiler legte im 3<rf>w 1572 ein adf)tjär)rige§
, 9u

(Solmar in bemfelben Satjre ein jtoölfiäl)rige§ Wäbdjen baS ,5kfenntnifj' ah,

buraj tt)re ®unft fc&toereS Untoetter erzeugt 3u Ijaben 5
.

@iner ber berrufenften £ejenrid&ter, ber ,$>Mefi3meifier' 5ßaltr)afar 9top

im ©tifte gulba, führte 205 5}3erfonen mit tarnen an, toetetje er in ben

Sauren 1603—1605 gerechtfertigt' §abe. @r erfanb bt§t)cr , unerhörte %ox=

mente', unb fogar foldje ,©eftänbniffe' ber Stngeffagten, meldte fid) im Sßroceffe

felbft als Untoaljrfjeiten unb llnfinnigfeiten ermiefen, tourben gur 53egrünbung

beS SobeSurtfjeileS benutzt. <So fagte eine ber ,f)e£en' auf ber Wolter auS:

erftenS, fie l)abe eines ber ungetauften $inber einer Söitttoe ju iljrer ,<5alb

ober Schmier' gebraucht, unb bod) f^atte biefe SBitttoe niemals ein tobteS ®inb

1 ©töber 307—308. 2 Reuss, La sorcellerie 90. 192—194.
3 ©töber 280. Reuss, La sorcellerie 117. 192.

* SSergl. oben 6. 611.

5 Reuss, La sorcellerie 80. ,©oId) junge Jperxnbrut' trieb ,fdjier aUertnärtS ib,r

teuftifdjeS Söefen'. $u §übe3ljeim hmrbe im 3fab,re 1615 ein ßnabe öerbrannt, ber

nadj feinem ,Sefenntnife' bie ßunft öerftanb, ben Seib einer ßafee anjunef)men; ein

üftäbdjen, meil e3 burd) 23ertt>enbung einer au§ ßinberleidjen bereiteten SeufelSfalbe fid)

unfid)tbar madien fonnte. 5fteue§ oaterränb. 2Ird)iö 3afjrg. 1825 23b. 2, 272. 3eitfdjr.

be§ ^arpereinS 8 , 823. 2)er Äronftäbter «Pfarrer 9Jtarcu§ gud)3 metbete mit ®nt=

fefeen, bajj im 2(aljre 1615 ein 3ef)n= Bio 3tt)öIfjcU)rige3 SCftäbdjen ein §ageltoetter er*

3eugt unb auf bie $rage beS SkterS: tooljer e3 ©oldjeS gelernt, bie SDtutter als Seb,r=

meifterin genannt tjabe. S)er 33ater felbft 3eigte bie ©djulbigen bem ©eridjte an, unb

beibe erlitten ben 3fcuertob, nebft ,einer großen 9Jlenge Don §cjcnmeiftern unb §erm',

toelcfje fie als -Dtitfdjulbige beS oerbreefierifdjen $orf)abenS, ,gan3 Siebenbürgen unb

Ungarn burd) §agelfd)lag 3U öerberben', angegeben Ratten, ©o mürbe burd) bie 2lnseige

beS 5Dtäbcb,eng ein uufägtidjeä Unheil abgetoenbet; beim ,n)äre bie ©adje nid)t entbedt

morben, fo mürbe', oerfidjert ber S3erid)terftatter
,

,in i?ur3em bon ben $rüd)ten unb

Sieben in Ungarn unb Siebenbürgen Slidjtä übrig geblieben fein'. SCftüÜer, Beiträge 32.

21 tö im 3af)re 1595 311 Utredjt ein fieben3eb,njäbrigc§ 5Dtäbd)en al3 §eje berbrannt

mürbe, mußten itjre brei Sörüber, ad)t, bretje^n unb Dier3ef)n 3fab,re alt, al§ 9Jlit=

fdjulbige ber §inrid)tung beircotjnen, tourben bis auf's 23(ut gegeißelt unb bann tn'3

©efängnife gefüfjrt. ©rfjeltema 255—256. S3cffer 4, 235.
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gur Söett gebraut nod) mar eines iljrer Äinber bot ber Saufe geftorben;

SmeitenS, [ic fjabe itjren erften 9Rann burd) Zauberei getöbtet, unb bodj war

im gangen Stifte gutba belannt, baB biefer Warm bor fünf Sauren burdj

einen mit SBeinfäffern betabenen Söagen, ber ifjm über ben 2eib gefahren,

um'S Seben getommen mar. (Sine anbere ,£ere' bekannte auf ber Wolter, ifyre

bciben ®inber burd) Räuberei umgebracht unb einem Sauer einen ©djimmel

,ge[terbt' gu fjaben, unb bod) lebten bie beiben ®inber nodj unb bem Sauer

mar fein ©Fimmel geftorben. (Sine brüte Slngeflagte ertlärte fid) ber Söbtung

eine§ 28irtt)eS für fdjulbig, unb bod) ftanb biefer Wixtt) fogar leibhaftig bei

bem ©eridjt, als felbige fatfdt)e AuSfage bor ber Einrichtung borgelefen mürbe.

Me brei ,§)erm' mußten fterben auf ©runb i^rer ,33efenntniffe'. Ütop trieb

aujjerbem bei ben Sßroceffen burd) ©elberpreffungen ,ein fo fdjeufjlic&eS Un=

mefen', baB er im %at)xt 1606 in'§ ©efüngnifj gemorfen unb nad) tang=

jähriger fdjrediidjer £aft im 3ar)re 1618 öffentlich enthauptet mürbe 1
.

2lm früfjeften unter ben geiftfidjen (Gebieten begannen, mie es fdjeint,

bie ^ermbränbe in ben Gsrjftiften Srier unb DJcain^.

(Sine Etoinjer <S§ronif auS bem ^aljre 1612 fä^rt ben im Safjre 1601

jur Regierung gefommenen Sofjann $bam bon 23iden als ben erften 6rg=

bifdjof an, meld)er ,ben abfdjeulidjen ©räuel ber gauberei un0 § e
l"
ere ^' M*

großem (Srnft auszurotten angefangen' tjabe, #u Slfd&affenburg unb anberen

Orten ettid) biet ^3erfonen , fo mit folgern Safter behaftet, mit bem geuer'

t)abt ,ftrafen unb f)inrid)ten laffen'
2

. Sebod) fdjon früher r)atten im (Srjftifte

Verfolgungen ftattgefunben , namentlich im mainjifd&en Dbenmalbe feit bem

3a!t)re 1593. damals geriet!) bort baS gange Votf in eine mitbe Seroegung,

meldje atlerbingS gunäd)ft bie Ausrottung afle§ borgeblidjen teuflifdjen ©e=

fdjmeißeS begmedte, aber audj bie Unjufriebenljeit mit ben atigemeinen etenben

materiellen 3uftänben funbgab. SBorauf ,bie meltlidjen 9tätf)e' bei ber $er=

folgung ber $erm borgugSmeife ausgingen, geigt it)r S3efer)t : ,9Jcau folle nidjt

fo biet llmftänbe machen unb bor 5ttlem baS Vermögen eingießen.' ,2ßenn

ben Seuten', fagten gmei 9Jcainger ©belleute in einer bem $urfürften über

baS Verfahren ber Beamten eingereichten 23efdur>erbe, MeS weggenommen

mürbe, fo bleibe für fie, bie (Sbelleute, ,9cid)tS met)r übrig'. ©ie ©efammt=

bürgerfdjaft ber ©tabt Suaden richtete an ben SanbeSfjerrn eine burd} ben

1 SOMfmuS, ftulbaer 2lnecbotenbüc&rein (Ofulba 1875) ©. 101—151. »etgl.

©o!ban=§eüpe 2, 55—59. Siefer §erenricfjter fjief} Üiofj, nidjt, roie getoöfpilidj on=

gegeben wirb, 3ln% ober 3Sofe ; oergl. 2Jtittfjeü. beö 23erein§ für ©efdj. unb 3Htertljutn$»

funbe in $ranffurt am 501ain 6, 36.

2 3tterm|ifdje 6f)tonicf (granclfurt , bei ©. (5ortb,on§ , 1612) ©. 141 ; bafc

bort 1601 ftatt 1604 ju lefen, f)at fäjon ©tieöe (Sie «poltttl »atiernS 2, 680 SRote 1)

bemerft.
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©Treiber be§ §reir)errn §cm§ bon Stübt berfafste 33ittfrf)rift : ,(£§ Wolle bie

liebe, bon ©ott eingelegte unb bon ©ott mit fdjarfem Serftanb ttjofjt begabte

Dbrigfeit eine rjeitfame ©träfe berorbnen gegen bie bem {eibigen ©atan für»

fidjtig ergebenen ftauhtm.
1

3um Seweife bafür, bafs folcrje in großer 9flenge

borrjanben, würbe angeführt : ein Söorwart r)abe in ber Sorftabt ein ©bringen,

ütanjen unb ©etümmel bernommen, wie wenn alle §äfen jerfdjmiffen würben,

worauf ein gräulicher Patjregen gefolgt fei; ferner tjabe ein Sürger, ber

um 5ttitternacf)t au§ einem 2Birtr)§r)au§ getommen, 3lfle§ um fidj rjerum tanjen

fet)en unb ,eine merfticbe ^Injat)! teuflifdjen 3<ni6ergeftnbel§ in 9Jcenfcr)engeftalt,

fdjmars angetan, auf ber ©äffe berum tanken unb fpringen bemertr, unb fei

ba§ bom leibigen ©atan miber alle§ Verbot geiftlidjer unb mettlidjer £>6rig=

feit mit feinen untergebenen teuftifcfjen Snftrumenten gU feinem anbern @nbe

gerichtet, benn fein 9teid) burd) fotdje berbammlidje $reube ju ergeben'. ©o=

fort erfolgten barauf ©inäiebungen unb Folterungen bon ,f>ejen'. (Sine ber=

felben rourbe befdjulbigt, fie Ijabe einen giebelbogen in eine ^ulj ^inein=

gezaubert, ©egen biejenigen, ,welct)e mit ber ©bradje nidtjt to§fd)lagen wollten,

folle', berfügten bie mainsifcrjen 9lätf)e, ,mit ^n ©cbrauben unb S)aum=

eifeu angefangen unb bann mit ben anberen ^nftrumenten fortgefahren

werben; fintemalen aber biefe Seute allem 5lnfet)en nad) unfictjtbare ©eifter

bei fid) tjätten unb bom böfen §einbe angereiht feien, follen geiftlidjer Seilte

TOtel gegen biefe teuflifdjen Serfüfirungen gebraust werben'. 3G§ ber

Oberamtmann eine§ £age§ berichtete, er Ijabe ,wieber fünf berbrennen laffen',

würbe er bon ben 9tätf)en, obgleid) er nidjt einmal bie Sternen ber Unglück

iidjert bezeichnete, wegen feinet (Sifer» belobt, ^m Sar)re 1602 entftanb in

Suchen ein Auflauf, bei meldjem ^mei ber £)e£erei berbäd)tige Sßeiber bon

bem ^ßöbef ergriffen, mipanbelt unb auf ba§ 9tat^au» gefdjtebpt würben.

SBeil ber 5lmt§fefter bem Serlangen, biefelben ju berbrennen, nidt)t entfbrad),

fonbern fünf ber 9täbel§füfirer in ben 2r)urm werfen ließ unb fie mit einer

ferneren ©etbftrafe belegte, erging eine gewaltige Sefd)Werbefcr)rift an ben

®urfürften, worin bie ärgften klagen wiber ben 2lmt§ feller erhoben unb bie

Sitte um 3erPrunS ber
,
gräulichen Jrjrannci be§ ©atan§' au§gefbrodjen

würbe, $er ®urfürft erhörte aber bie Sitte nid)t, befatjl bielmerjr, bie

Sttrger, wetdje bie ©djrift nacr) TOainj gebradjt rjatten, einjufperren unb

llrbtjebe fdjwören ju laffen
1

. 3U Miltenberg würbe in hm Satjren 1615

bi§ 1G17 eine ^ejenberfolgung in ©cenc gefegt
2

. 3m 3al)re 1603 crfcrjicn

ju Sranffurt am 5)cain ,@ine wahrhaftige 3 e i*unS DDn etlichen <£)ej:en ober

1
(5. £ufff<f)mib, 3ur ©riminalftatifiif bcö DbenttalbeS im 16. unb 17. $af)

fjunbert, in ber 3citftf»r. für beutle Gulturgefö. 1859 ©. 425—432.
2 Siefenbacf) 104.
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Unljolben, roelcbe man fürjlicfj im ©tifte 5)kins . . . berbreunt, ma§

liebe!» fie geftift unb befannt Ijaben' *. ,35ie furchtbaren ©cbaaren bcr

|)eren erfüllen fjier Me§ mit ©Freden', meibeten bie Sefuiten im 3Jal)re

1612 au§ SIfcrjaffenburg ; mehrere berfelben tjätten fie burdj eifrigen gei[t=

liefen 33eiftanb %ux Dtcue beroogen; ber Surfürft ijabe ein breitägige§

gaften ausgefebrieben unb eine feierliche ^roceffion gehalten jur Qlbmenbung

ber f)erengräuel 2
. §ür ba§ Slmt Soljr fjatten bie SWaittjer meltlidjen

9tät^e im Mre 1576 bie Verfügung erlaffen, ,f)infüro nidjt roeiter Söeiber

als" £eren einjujietjen , 6i§ über bie 51rt ber 33ejücbtigung an bie 9te=

gierung iBericbt erftattet fei'. Sie nädjfte ©injiefiung einer £>ej:e erfolgte

bann erft im Sabje 1602, im Sabre 1611 aber erfebienen bereits 17 bor

©eridjt 3
. 5Iu§ ©todum bradjte man im %ar)xt 1587 groei ber Qaubmi

berbädjtige äöetber nadj ^Jkinj; bie eine erlag ben Folterqualen unb mürbe

in einen ©ad genärjt, bie anbere belannte ftcf) ju jeber ©cbulb unb mürbe

lebenb in ein gajs gefdjlagen, morauf man beibe berbrannte.' ©bäter fdjritt

man autf) in Flörsheim unb £)od)f)eim jur , Ausrottung ber 3au&erei';

§)orf)^eim nar)m ju biefem 3roede im 3abre 1618 bei bem ©t. (£lara=

tlofter in 9Jcains 2000 ©ulben auf 4
. 3u Oberurfel im SaunuS mürben

am 9., 16. unb 17. Februar 1613 mehrere £>erm. auf ben ©djeiterrjaufen

gebradjt 5
.

3m Güräftifte Srier tjatte eine ©töcefanfonobe im ^sar)xt 1548 berorbnet:

Sie Officialen foHen adjtfame 9cad)forfd)ungen aufteilen naa? 'öm Betreibern

jener Söabjfagerei unb 3auberei, ,bei melcber man bie Bereitung be§ magren

(Botte§ aufgibt unb ju ben 331enbmerten ber lügnerifdjen §öHengeifter feine

3uflud)t nimmt' ; diejenigen, melcbe babei betreten merben unb auf gefct)er)ene

Wohnung nict)t ifjren ©inn änbern, foHe man mit bem firdjlicben 53ann be=

legen unb fo lange in'§ ©effingnifj merfen, bis" fie bon ,ben (Sinflüjterungen unb

Sßorfbiegefungen ber Steufel, it)rer Sefjrer, befreit merben' 6
. 33i§ in'§ letzte ©rittet

1 SÖetler, SInnalen 2, 446 Sßo. 658.

2 Litterae annuae S. J. ad annum 1612 (Duaci 1618) p. 348.

3 SDiefenbadj 107.

4 ©d)üler, ©efdj. ber Stabt §o$f)eim am attain (§od)fjeim 1887) ®. 135.

5 Siefenbadj 111.

6 Coleti 9, col. 1349 e—1350 a
. Hartzheim 6, 409. Sine «ßrobinsialfonobe in

2Rain3 fetjte im %ai)Xt 1549 feft : ©eiftlid)e, bie be§ berabfdjeuung§nmrbigen SkrfebrS

mit ben böfen ©eiftern fdjutbig, fotlen abgefefet unb, toenn fie unoerbefferlicf), in enge

§aft gefperrt ober fortgejagt »erben (prorsus abjiciantur) ; ßaien fotten ber ©üter=

confiöcatton, tnenn fie berftoeft bleiben, etoiqem ©efängnifc ober noef) härterem anf)eim=

falten. Coleti 9, 1437 d
. Hartzheim 6, 592. S5a§ Sölner ^robinaialconcil bom %at)n

1536 berorbnete : 9Jkn fotl 5Wiemanb in ridjterlidje Unterfutfiung sieben, auf bem nicfjt
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be§ fetfcjeljnten 3<Wunbert§ fanben im (Srjftifte leine £)ej:enproceffe fiatt.

25er erfle näljer belannt gemorbene ^ßrocefj fptelte im Saljre 1572 ju $enn

unb gell unb mürbe bon bem Amtmann be* reicb§unmittetbaren ®lofter§

©t. SRajtmin bei Sricr, in beffen ©ericbtsbartot ftemj gehörte, geführt. 2)ret

SBeiber ftarben ben fjfeuertob 1
. Um bie TOte ber adliger Saljre entftanb

eine förmliche ipejenjagb — in jmei Ortfdmften blieben, mirb berietet, nur

jmei grauen am Seben 2
. Sie mehrjährige Verfolgung mürbe, äljnlicb mie

in ber baberifdjen §errfdjaft ©cbongau, ,fürnef;m{id) m'S SOßer! gefe|t in

gotge bon böfen, biele Safjre mäfjrenben SSier)feud£)en , Unfrudjtbarleit ber

gelber unb anberen (Salamitäten, burd) Kriege, pünberungen unb Ver=

müftungen, meldje £oflänber unb ©panier berart anrichteten, bajj \)aZ SSoli

fd)ier leine £)itfe meljr falj unb öer§rt>eifelte*- ,55a unter bem Volle', [abreibt

ein ^iugenjeuge, Sodann Sinben, 6anonicu§ ju ©t. ©imeon in Srier, ,ge=

glaubt mürbe, bie burdj biele Saljre anbauernbe Unfrud)tbarfeit merbe mit

teuftifdjer VoSljeit bon |)e£en unb 3au&erern berurfadjt, fo erfjob fid) ba§

ganje (Srjftift jur 5Iu§rottung ber £)ej:en. 2>iefe (Srfyebüng mürbe bon managen

Beamten unterftütjt, inbem fie au§ ben Verfolgungen ©olb unb 9teid)tl)um

ju geminnen tjofften. 2)urd) i>aZ ganje (Sräftift, ©täbte unb ©örfer, liefen

nun 9Inttäger an bie ©eridjte, ^uquifitoren, ©ericbt§boten, ©cfjöffen, 9^id)ter

unb 9?ad)rid)ter , meldte Seute beiben ©efcr)tecr)te§ bor ©eridjt sogen unb in

grofjer Slnjaljl bem geuertobe überlieferten. Senn faum ©iner entrann, ber

einmal angefragt mar. 9Iud) 9)kgiftrat§perfonen in ber ©tobt Srier biteben

ntd)t berfdjont ; ber ©tabtfdjultfjetjj felbft mit jroei Vürgermeiftem unb einigen

©tabträtljen unb ©djöffen finb ju 9ffd)e berbrannt morben ; ßanoniler mehrerer

©tifte, Pfarrer unb Sanbbecane Ratten ba§felbe ©djtdfal. 3U^ tt« bie

2Buu) be§ Volles unb ber 2öal)nfmn ber 9tid)ter, mefdje nad) Vtut unb

Veute leebäten, fo Ipd) geftiegen, bafj man faft SHemanben mel)r fanb, ben

nid)t irgenb ein Verbadjt be§ Verbrechen» getroffen glätte. Snjmifcben be=

reicherten fid) bie Notare, bie Slctuare unb bie SBirtlje; ber genier ritt mie ein

l)ol)er f)err auf flo^em 9tof3, in ©ofb unb ©über getfeibet, fein Söeib mett=

eiferte im Sßuij mit ben 9fbelid)en. 2)ie ^inber ber |)ingericr)teten manberten

au§, ir)re ©üter mürben beräufjert. (£§ fehlte an Är§lettten unb SBinjern,

bal)cr Unfrud)t6arfeit. $aum l;at, glaubt man, je eine Sßeft ärger im ©rj=

ftifte gemütljet ober ein getnb toller geljaust als biefe majjlofe ©pürerei unb

eine ,legitima ac frequens infamia' taftet , tueldje nidjt Don Uebelgefinntcn ,
jonbern

öon 9led)t^affcncn fommt; bie SlnÜäger muffen ben 9iad))oei3 für fie liefern, fonft

finb fie felbft }U beftrafen. Coleti 9, col. 1231 c
.

1 •Rennen, ©in .^ejenproce^ au§ ber tlmgegenb ton Stier auä bem 3af)rc 1572.

6t. Benbcl 1887.

2 Rennen 3—4.
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biefe Verfolgung. Unb bod) [prägen fet>r Diele Vemeife bafür, bajj nid&t 5Itte

ftfmtbig maren. 3)ic Verfolgung bauerte mehrere Satire, unb einige ber (Be=

rtcf)t§^erren rühmten fiä) ber bielen Scheiterhaufen , inelcfje jie errietet, unb

ber 3a^ ber Opfer, meldte fie ben glommen übergeben. (Snblid), als man

trok be§ fortraäfirenben VrennenS be§ UnmefenS nidjt DJceifter tr-urbe unb

bie Untertanen berarmten, mürben für bie Snquifttionen unb bie Snquifitoren

unb beren ©eminnfudjt unb ©portein beftimmte ©efejje erlaffen unb in Votl=

jug gefegt, unb ba ertofdj plöjjüdj, roie roenn im Kriege ba§ ©elb auSgetjt,

ba% ttngeftüm ber £)ej:enrict)ter.'
1

2tuS bem JßergeicrjniB eines ^ocEjgeridjt^fd^öffen ergibt fidt), ba$ bom

18. Januar 1587 bis jum 18. ÜRooembet 1593 aus 27 ©emeinben in ber

Umgegenb bon Srier 306 Sßerfonen beiben ©efdjlediteS megen 3öuberei t)in=

gerietet mürben, jene nicfjt mitgerechnet, meld)e in ber ©tabt unb aus ber

näd&jien S^ärje berfelben ben ©djeiterljaufen beftiegen 2
. Aberglaube unb Un=

berftanb, SWifegunft unb 23oSf)eit foroorjt beS gemeinen VolfeS als ber f)öt)eren

©tänbe maren bort mie aUermärtS bie roefenttidjften Urfadjen ber Verfolgung.

Sei bem gerid)tlict)en Verfahren ging man tridjt feiten fo rafdj ju 2Ber!e,

baß sroifdjen ber ©injieljung unb ber Einrichtung einer §ej:e nur menige

Sage berftridjen 3
. 31uf ©runb ,btojjer 5(uSfagen . ber Angesagten über

anbere §erm unb 3auoerer ' tonten nidjt allein ,böfe SBetbet ju bielen

^unberten bor (Seridjt unb ju peinlicher <Sd)ärfe', fonbern aud) mehrere

DrbenSfeute, Sekanten, Pfarrer unb ßapläne. 3m %af)xt 1592 mürben
s$eter ^3au(i, ber Ütector ber ^efuiten §u Stier, unb einige anbere Sefuiten,

ferner ein Srierer ßarttjäufer, ein Sefuit unb ein Karmeliter aus (Sötn

als 3au&erer berflagt i
. <Setbft berftorbene 3au&erer erfdjienen — laut

1 Gesta Treviroruni 3, 53—54.

2 Mütter, kleiner Beitrag 7. 3ttars 2, 111. **2)ie öon SMüffer angegebene

3af)t tft irrig, tote Burr 21 5Rote geigt. $n feinem bie Seit öon 1581—1588 um=

faffenben ©najiribion jagt 3franci3cu§ 3ttabiu3 gelegentlitf) einer Steife nadj ber

Slbtei ©t. 9Jtar,imin bei Srier: ,^ene§ gange ©ebiet unb bie ©tabt Srier felbft ift

oerrufen toegen ber §ejerei. %ä) fatj einen *pia£ , too bie <Pfäljte geigten , bafj fürg*

Ii$ nodj an 100, fotooljl Scanner al§ grauen, toegen biefeS SßerbredjenS lebenbig

berbrannt toorben toaren ; in berfelben ©tabt tourbe , toäfjrenb idj bort mar, ein fetjr

reidjer ®octor ton fjeroorragenbem Tanten, toeläjer oft in ber ©tabt baZ 2tmt

eine§ ©teüoertreterä be§ SMfdjofS öerfaf) , toegen beöfelben Serbredjenä gefänglich ein»

gegogen.' ©eibt 2, 51.

3 Söergl. bie Don 2JlülIer (kleiner SSeitrag 14—15) angeführten 21 SBeifpiele.

4 SDtütter, kleiner Seitrag 8—10. 2Jltt Segug auf biefe unb anbere trieft er

fdjreibt Rennen 11: ,©age ba deiner, ber <SetftIidt)e be§ Drt§ Jjabe rettenb für ben

Seumunb ber angegriffenen grauen eintreten fönnen. 28efje iljm, ber biefeä tlfjat : fein

augenfälligerer 93eh)ei§ tonnte für feine SJUtftfjuIb gefunben toerben! SOßie üiele toürbige
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fold&er ,5(u§fagen' — , nadjbem fte längft im ©rabe, nocb einigemal bei

ben ^erentänjen. ®o erfebien, rjeijjt e§ in einer Urgidjt bom 3ar)re

1590, ,ber ^3a[tor 3foljatm Drau nacb feinem Stöbe in einer flamme mit

gtür)enber 3unge; fielet ba, jagt 9ftcbt§; e§ fommen berer 9fler)rere bal)irt

in folget ©efiaft'. ,(£in ganj genbtein Srierfcber fyaben ifjren funbern

Sans, 2)ifd& nnb fmnbel, 9Ründ&e unb Pfaffen.' ,$er Oberfte p 2Bit=

tingen' bei Srier fafe bei einer £)ermberfammlung ,auf einem golbenen

©effel' ; aud) nod) ein 5Inberer ,fajs auf einem golbenen ©effel' *. 3)ie ,für=

trefflidjen unb einfidjtigen Oticfjter' Maren bermöge ber ,5Iu§fagen* !aum im

©taube, bie Qafjl ber f)ej;en §u beregnen; benn an niebt roeniger als 19 Orten

rourben, toie fte Ijörten, nädjtticbe ^erenberfammlungen abgehalten 2
.

Sßeldje ,mal;rr)aft unerhörte unb für bie 2eufel§natur gar mcrtroürbige

§inge' au§ ben ,5lu§fagen' ber 5Ingeftagten 5U 9ßrotocotI genommen rourben,

läßt fid) au§ ben 5lufäeid)nungen über äroei f)erenbroceffe erfetjen. $n ber

einen rjeifjt e§: Delinquentin berblieb fteif babei, bei bem ^erenmaljl unb

Sanj bom 24. ^uni (1587) feien Sinei Steufet erfreuen, ber eine in grünem,

ber anbere in blauem 9iod, fdjtnude 3ungt)erren, aber mit ©eijjfüfjen unb

flauen; roaren allbereit bei beginn be§ 9J?arjle§ ficbtbarlidj trunten.' SDiefe

beiben Seufet feien in ernftUcben ©treit geraten, ob ber Sttjeintuein ober ber

9ftofeIroein beffer fei; auä) bie £)ej;en feien barüber berfdjiebener Meinung

geroefen, unb fo Üjatten fidj Parteien gebitbet unb e§ märe ,ein erfdjredtid)

kaufen unb ©djlagen' entftanben, bi§ einer ber Teufel, Ühifian mit tarnen,

eine ber ^ejen mit einem £a|enfd)manä , auf bem biStjer ber giebler jum

Sanj gebtafen, erbärndid) 31t Stob gefdjlagen fjabe: ,unb wirb nod) tnol)i

jetmnb auf bem paije liegen, fo er fie nidjt etroan niegger)o(t r)at'. ©djticfjlicr)

fiegte ber üftofelroein über ben Üt^eintnein, benn ber 23ertljeibiger be§ erftern

, berblieb beim Stande, roäfyrenbbem ber Rubere mit großem ©cfieul unb einem

abfdjeulicben ©ejkrtf fjinter fieb burdj bie Süftc babonflog* 3
. (Sin anbermal

roiberfe^te fid) ber anmefenbe Seufet bem 9lnfdjlage ber £)ej:en unb gauberer,

bie äßeinberge in ber 33Iüte§eit 3U berberben, unb er gab aud) ben ©runb

^riefter fielen auf biefe 2M|'e als Opfer eines mit ben ftärtfien 2Iu3brücfen nierjt genug

ju branbmarfenben 2öal)ne§!' 2ludj -Wonnen tarnen in Srier tior ©eridjt. 3m 3>of)re

1610 mürben in einem ftanbrifdjen ßlofter 7 Tonnen als §ej;cn üerurttjettt nnb ge=

t)ängt. Messager des sciencos historiques (Gand 1869) p. 347.

1 * ^rotocotlbud) Don Glunbiuä Hon SUJiificl (auf ber Stierer ©tabtbiWiotfjcf)

290. 292. 301. 320. SBcrgl. SOWitter, fileinet Beitrag 18, **unb Burr 21.

2 SDtüOet 13—14.
3 ^rotocoK auS bem ^rocefj ber Stuna f^ieblcriu, nielcfjc am 29. ©eptembev 1587

Derbraunt umrbc; in ber Söibliottjcf beö ©tabtpfarrerS 30t ühjcji berger in Sranffurt am

ÜJlain. **23cfinbct fid) je^t im SBefitj ber ^ffuiten 3U ©jacten.
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fetner 2Biberje|üd)ieit an. ©tepljan 9Jcid)et§ au» (£rame§ jagte nämlid) im

Saljre 1587 au§: er fei ,bie anbere gronfaften SDonner§tag§ ju !Rad)t auf

bie $e§eratl)er §eibe gefahren unb feien eine grofje %r\^aij\ ba gemefen unb

Ratten bafelbft gegeffen unb getrunfen; bodj ber SBein fei 9iid)t§ nutj geinefen.

Unb fagt, baß (Studie mit Sßagen bafyin fommen, aber ifyre ©efeflfdjaft allein

gehabt; unb tbfttidje Seute ha gemefen unb 2öiüen§ gemefen, ben 2öein %u

berberben; aber ber böfe geinb Ijätte e§ nidjt gern gehabt, bafj ber Söein

berborben merbe'; er mollte nämlict), baß ,bie 9Jcänner bie 2Beiber fd)tagen,

menn fie üoH 2öeine§ finb' K

Oft genug mürbe ben 9tid)tern nahegelegt, mie menig öon ben 5tu»fagen

ber Jperm unb 3au^erer imer ^re 3u f
ammen ^un f

te 8U galten fei. 9tt§

Soctor ©ietrid) Stabe, furfürftli^er 9tattj unb ©tabtfdjultfjetfs ju Srier, im

Satyre 1585 audj fftector ber bortigen llniberfität, naajbem er biete Sßerfonen

alä Sauberer jum Stöbe berurtfjeitt Ijatte, enblidj felbft im Sa^rc 1589 ber

3auberei unb ber Stjeitnafyne am ^erentanj angettagt unb bor ©eridjt gefteüt

mürbe, erffärte er in feiner SSerantmortung : ,©afj id) bei foldjer gotttofer

©efeüfdjaft in ©pecte mit meiner ^erfon gemefen ober gefetjen morben fein

fofl, meifj id) mid), bei ©ott, nid)t su berieten.' ,2ßa^r ift e», bafj id) je|t

eine Qeit Ijer biete Srübfetigteit erftauben mit 9tbfierben meiner lieben §au§=

frau, S3ruber§, ©d>mager§, «Sdjmeftern, <SoIjne§, Vettern .unb guter greunb

feiigen; bafj id) aber einig factum mit bem böfen §einb eingegangen, ober

foldjer gotttofer ©efetlfdmft, ®om, 2Bein, ^rüdjte unb 5Inbere§ ju befd)äbigen

mid) eingetaffen, ba§ fjabe id) bei meinem ©ott nidjt getrau. Ob aber ber

böfe $einb burd) foldje Sentation Urfadje betommen ober genommen, burdj

SLran§figuration fid) in meine ^3erfon ju beränbern ober figuratiter ju er=

fdjeinen, ift mir bei ©ott unbemufjt. 3e|t fjahe id) allerljanb träume unb

gantafeien im ©djlafe bielmal§ gehabt, al* ob id) auf Üteict)§beputationäiagen,

auf ^irdimeifjen , ©aftungen gemefen; bafj id) aber miffentlid) unb lörbertid)

bei foldjen ©efeflfdjaften gemefen, fann idj mid) in meinem <5inn mit 2öaljr=

tjeit feine»roeg§ berichtigen.' 2

1 maxi 2, 138.

2 maxi 2, 106—107. 136—139. lieber glabe'3 $roce& unb Einrichtung oergt.

23 ins , Bot). 2Berjer 106—110. Ser trieriidje ^ocijgeric^täf^öffe DHcolauS Siebter,

roeltfier im Cctober 1591 roegen §ejerei bem genfer üerfiel, mufjte ftebenmat gefoltert

derben , bi§ er nicrjt mefjr miberrief. 3- §• SSQttenbatf) , Srierifdje ©t)rom! 1825

SBb. 10, 197 fit.
** Sie bereits öerloren geglaubten ©riginalacten beö gegen $Iabe

geführten 5ßrocefie§ mürben im Qafyre 1882 buri| Dr. Slnbreto 2). S0ßf(tte unb ©eorge

£. 23urr in einem Satatoge be§ berliner Slntiquarä 5tlbert ©of)n entbedt. SSurr be=

abfia^ttgt, baä micf)tige ©ocument aU 3tnf)ang 311m gtoeiten Steile be§ ©atalogeS ber je^t

im SSefitje ber ©ornett=Uninerfität befxnblidtjen äöb,ite'fcf)en 23ibItott)ef gu neröffentltcrjen

;

borläufig erjärjlt er nat§ ben neuen Steten $(abe'§ Sebett unb ©cf)idfale in einer ileinen,
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Um nicbt in ben Sßerbadjt ber £>ejerei ju geraden, unterließen bie Seute

ben tjäufigen Empfang ber ^eiligen ©acramente; benn bie §cjcn, f)ieß e§,

nehmen oft bie ^eilige (Kommunion, um ben Seit» be§ |)errn ju fd)änben.

2)a» 23olf freut fidj, berichteten bie Sefuiten, nacbbem bie allgemeine §ejen»

berfotgung §u Günbe mar, im 3a!^rc 1601 au§ Slrier, baß e§ je|t mieber

ungefrfieut, fo oft e§ toiH, bem £i[cbe be§ iperrn fic£> naijen barf *. ,9ln mandjen

Orten', tlagte ein Flugblatt au§ bem ^af)xt 1603, ,ijl e§ bafjin fommen, ba$

gotte§fürcf)tige Stiften ben öffentlicben ©otte§bien(t meiben, ben 9vofentranä

fdjon bereits (©. 637 Sftote 2) citirten ©djrift. 21uS ben Slcten be§ peinlictjcn VerbörS

ergibt fid>, baß Stabe aufrichtig an bie Söirttidjfeit ber 3auberei unb beS §eym=

mefenS glaubte (Burr 38—39). Von b.o^em ^ntereffe finb bie SluSfübrungen beS

amerifanifd)en $orfd)erS (p. 52 sq.) über bie ©tetlung ber Sfefuitett 3U biefem §erm=

proceffe. ,S)er bebeutenbfte unter ben §iftoritern beS §er,emuefenS (©olban=£)eppe 2,

33—37) bat ifjren Drben befdjulbigt, bie £er,enberfoIgung als 2>ccfmantel für bie ßctser=

Verfolgung benutjt ju böten, beftrebt, ®iejenigen als §er,en ju öerbrennen, welche fie

bem 9leid)Sgefetj gemäfc nidjt mebr als ßetjer öerbrennen burften, unb er begrünbet

biefe Vefdjulbigung toeitläufig burd) bie ©efd)id)te ber Trierer Verfolgung. 9ktb einem

eingebenben ©tubium ber Socumente t)alt id) bis jetjt feine Urfad)e gefunben, mid) biefer

2tnfid)t anaufdjlie&en.' ©. $. ©t>anS, <£in Trierer £er,enproceß (Seil, jur SIttgem. Seitung

1892 9^o. 102) ,
ftimmt Vurr 3U unb bemerlt : ,2)ie meiften Opfer beS §er,enmabneS

toaren ßeute, beren ßatt)o!icität ÜRiemanb in 3nmf e l Stehen tonnte unb bie, nrie in

einem 1588 abgefaßten ©abreiben ber ^efuiten aueibrüdElictj bebauptet roirb, ber fdjlaue

©atan 3ur Qauhtxü üerleite, weil er nid)t im ©tanbc gercefen, fie oon bem reinen

©tauben abtrünnig 3U madjen. 2tud) 1591 lenlte 3onbt bie Stufmerffamfeit ber

©eridjtSbeamtcn auf ben beflagen§toertf)en Umftanb, baß „baS Safter ber 3aube«b

bermaßen ttjcit eingeriffen, ba^ balt bie grombften unb fo man barbür gebalten, bar=

mit befobelt gefonben werben". Itebermäfeige ^-römmigleit ermeefte fogar Verbad)t

unb fübrte Ieid)t 3U Slntlagen bei ber ©eridjtSbebörbc. . . $tabe ift jebenfatlS bis 3U

feinem £obe ftreng tattjolifd) geblieben unb nie in ben geringften Verbadjt ber $e|erei

gefommen. Saß (Siferfudjt, Sfteib unb ©elbgier bei feiner Verfolgung unb Verurtbei=

lung eine große Stoffe gefpiett Ijaben, ift f|öcr)ft nmbrfdjeinfid). @r mar belanntlid) ein

reidier Statin (homo copiosus) unb ftanb in bem übten 9tufe eines ©ei3ba!feS. 2ßir

nriffen, baß Don feinem bebeutenben Vermögen eine ber ©tabt Srier in Vermabrung

gegebene Summe bon 4000 ©otbgutben auf Vefefjt beS Äurfürften jur Unterhaltung

ber 5PfarrKrd§en Dermenbet mürbe unb baß bie 3U biefem 3«ecf gegrünbete „3:Iabc=

Stiftung" nod) immer fortbeftcl)t. SBir miffen ferner, baß bie ©tabtobrigfeit feine

übrigen ©üter nid)t auS ben Slugeu uertor, fonbern im Qo^xe 1590, fofort nad) feinem

2obe, ein ,,©eneral--3nücntarium" berfetben anfertigen ließ. 2)a^ mau nidjt berfäumte,

ber ,,^-iQca(gcrcd)tigfcit" 311 pflegen unb baS Vorgefunbene in bie ©taatScaffe ober bie

(anbeö()errUrf)c Sd)aturtc ein3U3ief)en (3)iufd)en ben beiben Sd}a|läftd)en mürbe bamalS

nid)t genau uuterfdjieben), fdjeint aufeer 3roctfel 31t ftefjcn. 3tud) uon ben ©dntltbeifjen

unb ©d)bffcu unb felbft ben ©djarfridjtern , toenn man menigftenS bem 3cugnife ber

3eitgenoi"ieu ©tauben fdjenfen barf, Dcuut^te mandjer bie günftige ©elcgenbeit, um

einen flcinen ^actotuö für fid) flicken 311 laffen.' Vergt. Burr 56—57.
1 Litterae annuae 1 '»<>! (Antverpiao 1618) p. 575.
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berfieden uriü fid) für oder 9lnbad)t Ijüten, bamit fie nidjt frömmer unb gotte§=

fürdjttger fdjeinen benn 5(nbere, bieroeü leidjtlid), mer «Solches tr)ut, in ba§

©erüdjt ber 3au^ ere i geröt^. Senn ber Seufel, jagt ber unroiffenbe tolle

SßöBet, treibt feine ®ne$te unb ©efpiefinnen an, fromm ju fdjeinen, ba§

8acrament ju Ijoten, in bm 33ufen ju fteden unb e§ bann fdjänblidj ju ber=

Unehren; in bie $irdje 51t getjen, aber bei SReffc unb ^ßrebtgt in fid) ju

fagen: „^faff, bu tügft; 2lHe§, ma§ bu tfjuft unb fagft, ift erlogen; e§ ift

fein ©ott benn mein ©ott, ber Teufel." Unb muffen fid) an mannen Orten

fromme ^riefter voofjl bafür pten, ba§ Ijeilig Opfer täglid) barjubringen,

ober fo fie e§ tt)im, tljun fie e§ im ©eljeimen, ba infonften fie ber Zauberei

ebenmäßig leidjtlidj berbädjtig merben. (5§ ift ein 2BaIjn über allen SBaljn,

unb feiner fo allgemein unb fo fdjäbtid) benn biefer 2Bat)n, #urd)t, Sdjreden

bor ben £)eren. Unb ift nod) p berrounbern, bafj gottegfürdjtige barm=

^erjige ^riefter, fürneljmlid) bie 33äter ber ©efeüfdjaft $efu, e§ magen, fo

biet in ber ©efängniffen mit ben armen gemarterten Unfjutbinnen ju ber=

lehren, fetbigen S£roft gu bringen, mit ifjnen betenb fie jum bleuet ju geleiten,

alz ict) mit eigenen 5lugen in Strier unb audj fünften gefeljen fjabe: fpradjen

ben f)eren Ströftung ju im tarnen 3>efu (Stjrifii, unfere§ @etigmad)er§.' * <5o

brang beifpietsmeife ber Sefuit 2uca§ @llen|, Somprebiger ju Strier, in bie

f
dunu^igen ©efängniffe ein, mad)te gan^e -ttädjte bei ben eingebogenen |)ejen

;

furj bor feinem Stöbe im 3af)te 1607 berichtete er bem ^robinjial auf

beffen befragen, bafj er minbeften§ 200 ber Unglüdlidjen jum Sobe ge=

leitet §abe 2
.

1 ^Propfjeseiung au3 ben gretoltcben §ejenbränben (oergt. oben 6. 628) 3—4.

,2)ie SSoöfieit ber 2Jtenfd)en', fdjrieb ber proteftantifcfje S^eologe 3Jlet)fart
, ,ift fo fjocb,

getoadjfen, ba$, toenn fie Oermerfen, Stefer unb $ener befuge bie ^rebigten ofjne SSer=

fäumung, bie ©acramente ofjne 23erFjtnberung, bie ©ebete ob,ne 23erad)tung
,

firadtö

bafnn fdjliefjen : ®iefer unb Sener mufe unfehlbar ein §er,enmann unb §ej:entoeib fein.'

Cfaft deiner fei meljr fo rufjn, bafj er ,fiä) uniertoinbe, ben SRofenfran3 emfiglid) auf«

unb absubeten: tljut er ©oldjeS, ber $öbel unb Rüffel fdjreibet ifjn auf ber $oft in

ba§ §ejenregifter. ®a§ §erj im ßeibe motzte einem bernünftigen SJlenfcfi.en bluten,

n>enn er bon ben Sporen unb -Karren foldje ungereimte, auä) bei leinen Surfen unb

2artaren annehmliche ®inge anhören ober jum toenigften erfahren mu§. S5on unter=

fc^ieblicfjen ber SiugSburgifdjen ©onfeffion oertoanbten ©tubenten unb Üieifenbett bin

tcb, berietet, bafc, menn fie in Sftaüen fommen, au§ ^ürtoi^ alle ßircfien unb ©laufen

beguden rooüen, unb mit ber ßreujbilbung an ber ©tirn, Oor bem 9)lunbe unb auf

ber Skuft jdtjlectjt fortfommen fönnen, unb befauegen oor ße^er angefefjen, audj barüber

ju 9lebe gefteüt merben, fie ficjf) bamit entfd)ulbigen : in ifjrem S3aterlanbe fjalte man
diejenigen cor §ejen unb §ejinnen, meiere ber ©eremonten fieb, bemüfjeten. S)er SDßelfdtje

lactjet ber Seutfc^en Sfjorfjeit unb läffet ^uffiren ber £eud}Ier SSoöfjeit.' SDIetjfart

403—404.
2 Litterae annuae 1607 (Duaci 1618) p. 681 sq.

3anffen=5paftor, beutf^e ©eföidjte. VIII. 1.—12. 2lurT. 41



642 Sobann VII. über bie .unerträgliifien Itnfoften' ber §ej;enproceffe.

3u ben öom Sanonicu§ Sodann Sinben ertoäljnten, befmf» Ginbämmung

ber ^erenüerfotgung ertaffenen ©efetjen gehörte Ijauötfädjtid) eine Serorbnung

be§ frieret ^urfürften Sodann VII. Don ©d)önberg öom 18. Secember

1591. Siefetbe fennseidjnet mit erfdjredenbcr Offenheit bie gräulichen 9Jtif5=

bräuerje im ©erid)t»mefen unb bie öerübten ©röreffungen. ,^)ie täglidje (5r=

farjrung ergibt,' Ijeifjt e§ barin, ,bajs üiele Nullitäten unb Unrid)tigfeit fomof)!

ber ^proceffe at§ ber (Syecutionen falber üorgegangen, bar)er ben armen Unter*

tränen unerträgliche Unfoften jur £)anb gemadjfen, fo bafs üiele ©emeinben

unb Untertanen, ja 2Bittmen unb Söaifen in'§ äufeerfte Serberben gefe|t

morben.' ,31uf eine§ ober be§ anbern unruhigen Untertanen 91ufmidelung'

rottirten fid) nämlid) bie ©emeinben jufammen, bilbeten 91u§fd)üffe in großer

3al)t, ,barunter bisweilen ber niedrer %fy\l unbienlidje ^ßerfonen, benen alle

if)re ©ebanten auf ben 2Birtpf)äufern ftanben', unb biefe Seute liefen auf

Soften ber ©emeinben beftänbig einher, um ber ^ejerci öerbädjtige Sßerfonen

aufjufpüren. <5ie roaren ,bei mäljrenbem ^ßrocefs jugleid) 51ntlägcr, 3eu9en r

ja aud) btsmeilen SJtitridjtcr'
,

,barburd) öon wegen foldcjer ^artialität bie

Suftttia mel)r jurüdgefetU al§ beförbert unb bie armen Untertanen in'§

äufeerfte Serberben geführt* mürben. 51ud) l)atte fid) I)erau§geftetlt, bajj bei

ben Sauerngeridjten oftmals ber genfer in 5lbmefenr)eit ber ©Söffen ganj

nad) feinem ©utbünfen bei ber peinlidjen fjfrage ba§ Gramen geftedt unb

bann bie 3lu»|agen ber ©efolterien bem Solle belannt gemad)t tyatte. ©a=

burd) mürben immer met)r Sßerfonen üerbädjtigt, fmjj unb $einbfd)aft ermedt;

öon ft\ixd)t getrieben, fudjten aud) Unfdjutbige 511 entmetdjen unb jogen gerabe

baburd) fid) einen befonbern Serbacfyt ju. ,®ic übrigen Unfoften bei bem

peinlidjen ^ßrocefj finb bei ben 2öirti)en', Ijeifst e§ meiter in ber Urlunbe,

,mit großen unorbentlidjen ©efäger, (Sffen unb Srinfen, in biefen ofjncbaS

febroeren tljeuern 3 e^e" übermäßig gefallen' ; befjfjalb füllten biefelben in 3"=

fünft ,burdjau§ caffirt, aufgehoben unb gänjlid) öerboten' fein. SDie 9tid)ter

follten bie ©ered)tigfcit allein im 5(uge fjaben, ,bamit ÜHMttmen unb SBaifen,

meldje or)ncba§ öon megen ir)rer t)ingerid)teten Altern, $reunbe unb Ser=

manbten in r)otje Setrübnifs gefetjt, nid)t cnblid) 511m Settelftab geraden'.

Me Sünbniffe unb 9tu§fd)üffc ber ©emeinben 51« 9luffpürung üerbäd)tiger

^erfonen unb Setreibung ber ^proceffe mürben unterfagt; in feinem ©tüde

bürfe öon ber öeinlidjen .S~")aIsgerid)t§orbnung 6arl'§ V. abgemidjen, ,olnie

genau articulirte ^nbicien, barauf erfolgte amtliche Snquifitiqn unb rid)ter-

lidjcS beeret gegen Niemanb, meber mit (Sinjie^ung, nod) peinlicher $rage

ober fernerer (Srecution örocebirt' merben *.

1 23ei Eontheim 3, 170—173. SJergt. maxi 2, 111—113.
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2öäf}renb in Stier bie £eren6ränbe loberten, fdjrieb bcr Kölner 9tatfi§=

Ijerr f)ermann 2Bein§berg in fein ©ebenfbudj: ,?(nno 1589 ben 30. Sunt

»ollten Gütliche für ge»ifj galten, bafj bie §eren Dber 3au&er inncn *> a* Un=

»etter »erlittener 9tad£)t gemadtt Ratten. &enn ba§ ©erüd)t ging feljr ftarl, tt)ie

ber ßurfürft üon Srier, innen unb aufjer Stier, Diele 3auberer unb 3aube=

rinnen, Männer unb grauen, ©eiftlidje unb Söeltfidje, gefangen, berbrannt

unb ertränft Ijabe. Sintge geben bor, e§ fei eine freie, natürliche $unft,

womit §Dci)geIef;rte uub Prälaten fid) befaßten, öieüeict)t bie 9cecromantia,

©djföarjtunft ober bergleidjen barunter 511 berfteljen, »ie»of)f audj biefe berboten

ift. Ueber bie 3öuberei tann idj nacb, meinem SBerftanbe nid)t urteilen; id)

'fjöre aud), bie Seute finb nidjt barüber einig. (Stlidje glauben gar nidjt

baran, galten c§ für ?ßr)antafie, Sräumerei, Stoflljeit, SJidjtung, 9iidjt§nutjig=

feit. 9Inbere, ©eteljrte unb Ungefeljrte, glauben baran, nehmen iljr gunbament

au§ ber Ijeitigen ©djrift unb Ijaben 53üdjer barüber gefdjrieben unb gebrudt,

galten fjart barauf. ©ott allein »irb e§ »ofjt am beften »iffen. Wan fann

ber alten SBeiber unb berljafjten Seilte nidjt beffer unb bälber quitt »erben

als auf foldje SBBcifc unb Lanier. Wiä) gibt e§ SBunber, bafj e§ in bem

fatljolifdjen unb Ijeitigen ©tifte bon Srier unb in mehreren anberen Orten

fo biele böfe Söeiber gibt, »arum bem Seufel bort meljr bon ©ott bie 3 au=

berei geftattet »erben fott als in ber ©tabt Götn. SGBer.fjat früher geljört,

ba& 3auberer ober 3auberinnen in ßöln berurifjeilt, berbranut »orben roären?

Oft Ijat man (Sinige, bie ber 3auberet befdjutbigt roaren, gefangen unb lange

fi^en laffen; man fjat fie berprt, aber nidjt§ 33eftimmte§ erfahren lönncn.

©oll e§ benn in Köln nidjt fo biele Mittel geben, bie 2Bal)rr)eit ju erforfdjen,

al§ an anberen Orten? feilte nod) fifct ein arme», alte§ Söeib auf bem

5tftenmartt am 33runnen im ©dntbben Sag unb 9tadjt; man fagt, fte fei

eine 3auberin; ™an lüirft e» iljr bor, fie betennt e§ öffentlich bor bem 23offe,

berlangt, man foHe fie berbrennen; fte ift »ofjl lange 3aljre ein böfe§ äöeib

gemefen; aber man läßt fie baffiren unb fagt, bajj fie toll fei. (S§ gibt gar

böfe Seute, bie irgenb ein 2Beib Sterin fabelten, baburdj in ben äKunb

be§ SßoIfeS bringen, unb ba§ 93oll Ijatt biefe§ SBeib bann für eine »irflidje

3auberin; »enn man au§ £»fj ober au§ Seidjtfertigtett feine 93atmenfdjen

in fo böfe§ ©erüdjt bringt, »irb man fdj»er(icb ©ofd)e§ bor ©ott berant=

»orten tonnen, ^d) Ijabe audj- 3U ben Seuten, bie mit gingern auf eine

3auberin weifen, gefagt: „SSoljer toifjt iljr ba§?" „3a, bie Seilte fagen e§,

t>a% ©erüdjt getjt fo." darauf antworte id): „SSenn e» bon eueb gefagt

»ürbe, »ie fülltet iljr benn gemutljet fein, »etdje Suft fülltet iljr barüber em=

pfinben? Siebe fdj»eigt, nimmt Diiemanben, »a§ man ifnn nidjt »icber

geben tann." 3$ »ei| »o|l, bafj e§ mandje böfe, arg»öb,ntfc^)e, niebrige,

auffäffige, tm§üc^tige, fd)äblid)e 2Beiber gibt; barau§ folgt aber gar nidjt,

41*
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bajj biefe Zauberinnen feien; niemal» aber Ijabe \ä) ein Söeib gefeiert, baä

im ©tanbe märe, fm[en, £mnbe, $atjen, SKäufc, ©drangen, Kröten ju

mad)en, mit einem 23od burd) ben <5d)orn(tein ju fliegen, in Söetnfefler ju

jdjlüpfen, mit ben Teufeln ju rangen; unb derjenige, ber ba jagt, er r)abe

e§ geje^en, fann lügen. Sajj e§ ©ott riebten.'

3n 6öln lamen, obgleid) bort ber ,$ej;enl)ainmer' erfdjienen unb

mieberljoft gebrudt morben, im Saufe be§ [ecbjermten SaljtljunbertS nur fet)r

wenige gäfle bon £)ejereien bor, unb ber 9tat^ begnügte fidj bamit, bie

§eren an ben $är, ju [teilen, am 9ting mit 9tutr)en ju gültigen unb aus

ber ©tabt ju bermeifen. @r[t [eit bem anfange be§ fiebenje^nten 3ar)r=

fjunbertä, namentlich) mäfjrenb be§ breijjigjäljrigen Krieges, als allenthalben

in ©eutfdjlanb bie ®d)eiterfmufen immer jaljlreicber aufloberten, begann

man auet) in ßöfn bie ber §)ej:erei 25efdjulbigten an ha** r)or)e meltlicbe ©e=

rid)t auszuliefern 1
.

$n bem nieberrtjeinifdjen 5Imte 51ngermunb , mo bamal§ faft alle

9iitter[ijje Salbiniften gehörten , mutete um ha^> ^a^r 1590 eine ge=

maltige £)ej:enberfolgung. f)ermann bon Surgel, IRentmeifier bon §)eItorf,

[Gilberte am 23. Sunt 1590 [einem £)errn, 2öt(r)elm bon ©djeibt genannt

2Befd)pfenning, Amtmann ju 93urg, [eine ^ejennot^ unb bat um S5err)attung§=

maßregeln. ,23knn man bie £)ej:en', [agt er, »gemäßen liejje unb nidjt

2Bibcr[tanb tfme, mürbe jule^t ber Seufel, ©ott betjüte un§, Oberljanb ge=

minnen, unb e§ mürbe 5XHe§, mie bei anberen 5Rad)baren, ju ©runbe gefjen/

,9ftan [otlte [ie bie[er Ort' ber)anbeln ,gleid) mie bie grau bon SRjf.
2

,
[o

turjer Sage 12 $rauen§perfonen ber gauberei falber r)at t)inrtd)teu la[[en,

unb mie bie bon Dffenbrod (ju ipatjn), ba[elb[t bei 150 $er[onen berljalben

umgetommen.' 9?ur ,baburd) fönne be§ Seufel§ tfteid) ge[d>mäd)t ober berftört

merben'. ,$lber mie idj bermerfe, [o täfjt man aud) diejenigen, [o an anberen

Crten ber ®un[t falber bertrieben merben, alliier pa[jtren unb einmofjnen/

Sßürben ,[td) meitere ©ebredicn ergeben', [o begehre er niebt länger in £)ettorf

^u bleiben 3
.

51u§ bem 91mte ^ütc^ratt) erfud)te ber Sogt f)e[felt gegen (Snbe $e=

cember 1590 einen 5lmtmann um ffiatl), ob er ben Sitten bon Sermanbten

einer ,ber armen gefangenen grauen' : ,man möge bod) iljre Butter mit bem

Sdjmerte ridjten unb bann in bie @rbc begraben', nad)tommen bürfe. £>ajj

bie (ängft berbotenc 2Ba[ferprobe bort nod) im ©ebraud) mar, geigen bie

eingaben be§ SogteS: ,^)iefe aflbjer fi^enben Ijabe icb ej:aminiren, peinigen

1 (innen :., 7.".6— 763. 2 öon SRcufdjcubcrQ ?

3 * 2lbfif)rift aus beut im 5(rd)inc ju §cltorf befinbltd)en Original freunbUd) mit=

geteilt Dom bortigen ?trrf)iuar Berber.
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unb auf» 2öaffer bergen taffen, bereit jtuet iljre Untaten umftänbfid) be=

fannt, bie britte aber f)af§ftarrig gelaugnet' Ijat, biefelbe i[t ,aber inte bie

anberen jtoet auf bem 2Baffer gefdjmommen' 1
. Speqog Sodann SBtHjelm bon

©lebe gab bem Sroften ju 23Iot^o, Sertram bon 2anb§berg, am 24. 3uli

1581 ben S3efet)t , eine ber ßauberei Sejidjtigte auf ,attertjanb ftarfe 33er=

mutfyung' fomofjl güttidj afö beintid) ju befragen unb ,im gaü fie bann nod)

nic^t benennen mürbe, auf baZ Söaffer ber ©ebüljr nadj jur ^ßrobe [teilen

gu laffen'
2

.

3n ben [übtidjen ©egenben be» turcötnifdjen ^erjogtljum» 2Be[tfaten

begannen bie ^ejenüroceffe er[t mit bem Saljre 1584 unb mürben juerft

in Anregung gebracht bon einem ber ftreng catbini[tif$en Runter. (Sie

muteten befonber§ in ben Sauren 1590—1595. ,9WS im «ülärj 1592 biele

§ej:en eingebogen merben mußten unb biet 53ö[e§ unb 2)?orbtfjaten bekannten,

mürbe allen ^aftoren jum ljöd)[ten befohlen unb eingebunben, gegen bie

3auberei auf ber Hansel jum Ijeftigfien ju brebigen.' Sie ^roceffe bewerten

6i§ gegen @nbe be§ Saljrljunbert» , bon melier 3eit an 23ermerte barüber

faft ganj aufhören 3
. (Sine für ba§ |)erjogtt)um im 3a^re 1615 ertaffene

§eren=^roceJ3=Orbnung erteilte bie 93orf<$rift: ,(58 fotlen audj bie ©dmlt=

Ijeifjen unb ©Söffen ober ©erid)t§fd)reiber ber gefangenen $erfon leine Um=

[täube ber ertunbigten SJtijfetljat borfagen, fonbern biefetbenbon ben 33eljafteien

fetbft fagen laffen.'
4

3m $ürftbi§tf)um fünfter mürbe ber erfte ^epnprocejj im Safjre 1565

eingeleitet, enbete aber auf 23efet)l be§ 33ifd)of§ öernljarb bon 9tae§fefb mit

ber (Snttaffung ber 3lngeflagten. Sa§ burd) bie gotter errungene ©eftänbnij;

berfelben genügte bem Sifdjof nidjt ^ur gerichtlichen geftftetfung ir)rer ©djufb;

er berlangte bereu ^adjmei» burd) äußere Semei§grünbe ober burd) red)t§=

gültige 3eugen. 3 ur Einbringung eine§ ©trafantrag§ bon ©eiten be» fi§=

cafifdjen anmalte» forberte er ferner ben 9kcf>mei§, bafj bie 3tngetlagten burd)

ifjre 3öubertünfte Ruberen am Seben ober 33efit$)um ©djaben jugefügt fyätten.

£>en Beamten erteilte er bie 9)M;inung, in 3u ^un ft niebt mieber auf bloßen

58erbad)t Ijin unb um be§ ©erebe§ ber Seute mitten 5^enfd>en iljrer greifjeit

•w berauben 5
. 5Iud) im 3#ünfierifd)en mehrten [id) bie 5ßroceffe erft gegen

©übe be» 3ö^rl)unbert§. 3m 3aljre 1615 mürbe in 51tjten ein borgebtidjer

3auberer berbrannt, ber bon fidj unb 5Inberen ,belannt' Ijatte, fie Ratten fiel)

in SBermölfe bertnanbeln , al§ fdjmarje 9taben ausfliegen fönnen unb ber=

1 §. ©ier§berg, ©efd). ber Pfarreien be§ ®ecatmt§ ©rettenbroitf) (ßöln 1883)

©. 803.

2 §orft, 3cmberbibItot^f 3, 358—359.
3 Bieter, Safaar tum ftürftenberg 98—102. * Ükutert 9.

5
ftief)ue3 34 fft. 49 fU. 141—151.
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gleiten mefn\ (Sin smeiter, f)od)betagter 3auberer au» Stilen, ber fidj 51t

Sembed ber SGÖafferproBc bergeben* unterworfen fjatte, fiarb im Sarjre 1616

im ©efängnifj. 5tu§ ber ,Sefcbeinigung be§ 9?otar§' mar ,51t erfetjen', baß

er ,burd) abfdt)eulidt)e £)ütfe be§ Söfen au§ biejem 2e6en gefdjieben' mar ; ber

Scharfrichter bejeugte: ber §at§ be» Serftorbenen fei ganj fdjmarj gemefen

unb fyahz fidj umbreljen fäffen ; bie Sruft unb bie Seine mären jerfratjt;

er f)abe fieb ba% ntdt)t felbft angetban, fonbern ber Seufel fyafo ifjm babei

geholfen
1

. 9Sor iljren ungtüdlidjen ©enoffen unb ©enoffinnen in bieten anberen

Sänbern unb ©tobten Ratten bie 9lngefcbulbigten im $ürftbi§tl)um menigften§

ben Sorttjeif, bafj niebt ber Sd)arfrid)ter atiein tuiütürtid) bie Folterung

leitete, fonbern baß bie gotter an ben fürfibifdjöfücben ©eriebten nur mit

au§brüd(id)er ©enetjmigung be§ Ober» unb 8anbfi§cu§ bedangt merben tonnte,

nur nacb feft beftimmten Regeln unb nur im Seifein unb unter Seitung be§

Unterfud)ung§ricbter§ ftattfanb
2

.

(Sin ^ejenprocefe, bei metdjem bie furdjtbarften Folterungen borramen,

mürbe im Saljre 1572 burdj ben abenteuertidjen Jperjog ©rieb IL bon

Sraunfdjmeig = $Menberg angeftrengt gegen feine ©emafylin Sibonie, bie

Sdjmefter be§ Shirfürften 9tuguft bon Sacbfen. Um in bie SHenfte be§

^önig§ Pjilipp H. bon Spanien treten 51t tonnen, r)atte ©rieb, bon Sdjulben

erbrüdt, fein proteftantifdje» ©taubeusbefenntnifj mit bem fatfjolifdjen bertaufdjt

unb befebutbigte nun feine ©emafjlin: fie Ijabe, um biefen feinen Abfall bon

ber 2(ug§burger ßonfeffion ju rädjen, im SSunbe mit bem Teufel, bier

Frauen gebungen, melcbe itm burd) 3auberfünfte ou§ bem Seben fdjaffen

füllten. Sibonie entflog 5U ifjrem Sruber; gegen bie grauen, unter metdjen

brei bom 5Ibe(, mürbe in ©egenmart be§ -^erjog» unb ber angefebenften

Stbelicben am 30. ^Jcärj 1572 auf bem Sd)toffe 5U 9ceuftabt ber ^rocefj be=

gönnen. Sie 9(ngetfagten mürben teuflifd) gequält. (Sine berfetben mürbe,

tjeißt c§ in einer Sdjitberung ber Qualen, tranf au§ bem Sette geholt unb

,guerft um bie Seine unb £)änbe mit großen geffetn gefdjfoffen*. ,£>ann finb

bie Sättel getommen unb ijaUn tyx jmei grojje Sdjrauben angelegt, fie ge--

martert unb gepeinigt, bafj e§ ©ott im £)immet unb einen Stein in bei'

(Srbe erbarmet; bann mürbe fie auf bie Leiter gebradjt unb alfo gemartert.

91(3 fie um ©otteä mitten gebeten, fie ju berfdjoncn, unb gefragt: ma§ fie

beim getljan, r)aben fie geantmortet: ma§ fie iljrem gnäbigen Gerrit l)abc

tfjun motten? %>at fie geantmortet: SfttdjtS. Soldje» Sdjreicn unb Sitten bat

^cidjts geholfen; ift auf bie Seiter brei= ober biermal angerüdt, unb menn

ber SBüttel bat aufgebort unb fid) mübe gebogen, fyabeu Soft bon 90<?ümd)=

Raufen, ber Amtmann Sranbe§ unb ber Sdjreiber gefagt : er fofle nur mieber

SftietjueS 77—100. 2
Sfliefjiteö iv— v.
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anjiejfjen imb fie mitten Don einanber reißen. Dtadjbem fie bon ber Setter

abgenommen, r)aben irjr bie Süttel bie Kleiber bom Seibe, ja itjr §emb auf

bem Seibe entjmei geriffen. ®a rjat fie ^icrjtS befannt, audj 9cicfjtä gemußt

noefj befennen fönnen. S)a rjaben bie SBieb§f)enfer fie mieber tragen muffen

in ba§ ©emad), unb t)at feinen 5ttr)em metjr gehabt, %m anbern borgen,

ha e§ tagen mottte, mürbe fie mieber gerjott unb gefragt: ma§ fie irjrem

fjerrn rjabe tfjun motten? Sarauf fie geantmortet: fie Ijätte feinem Stfjier,

gefdimeige einem 9Jknfd)en, Seib getljan. Sie mürbe bann mieber auf bie

Seiter gebracht, unb r)at fie motten ^rieben rjaben, t)at fie muffen befennen,

ma§ man fie gefragt unb ü)r borgefagt: fie fjabe mit bem Söfen gebufjfet,

fie märe im Sans gemefen. 33on ben Dualen, bie man u)t angetfjan, ift

fie im £)irn aifo bermirrt gemefen, baß fie eine 3 eWan9 nufy ^ rudert

fönnen, auet) bon iljren ©innen 9xid)t§ gemußt. S)ie $nod)en finb ifjr 311=

gegangen mie ®inbe§föpfe unb bie Seine gar breit gefdjraubt gemefen,

baß fie r)at meber gefjen nod) ftefjen fönnen.' 5ttte biefe Reinigungen genügten

bem £)er-mg nierjt: in feiner ,perjön(id)en ©egenmart' mußte meiter gemartert

merben. $urfürft 5(uguft bon ©ad)fen fjiett fid) bei jenen graufamen

Folterungen in ©ottja, mefdjen er beimofnüe, menigften§ hinter einem feibenen

Solang berborgen 1
: (Sricf) ,ftanb alit geit in ber Srjüre', al§ bie ttnglüd=

lidje noeb fed)§mal, in Raufen bon äroei ober brei Sagen,, bor feinem ©emad)

auf bie gotter gebraut mürbe ,unb bargetegen mie ein armer £nmb, unb fein

©lieb an ifjrem Serbe gehabt, baZ fie r)at regen fönnen: i'tjre Sruft ift ir)r

mitten bon einanber gemefen'. ,9U§ fie jum fed)»ten 2)cal gemartert unb

bon ber er)rlictjen gürfiin 9cid)t§ gemußt, ba fjaben bie ®ieb§f)enfer fie

mieberum öingefcrjleppt , einer rjat fie in if>r 5(ngeftct)t gefdytagen unb fein

unflätiges Sud) in irjren 9)cunb geftopft, al§ mottte er fie rjiermit bämpfen;

unb (jaben genug mit iljr 31t ttjun gehabt, baß fie itjr bie $nodjen mieber

angerid)tct.'

©leid) unmenfd)(id) mürben bie anberen 5tngef(agten beijanbett. «Sie

bejahten auf ber Wolter 2itte§, ma§ man iljnen borfagte: an ber @d)ulb

8ibonien§ fdjien fein 3roeifel mefyic. ^ebodj auf Sitte ber ^er^ogm beraumte

ber $aifer eine 9vebifion be§ Rroceffe§ an, bei melier feine Wolter angemenbet

mürbe. 5I1§ bie gefangenen grauen, unter ifjnen eine neununbadjtäigjäljrige

Patrone, ber faiferlidjen ltnterfud)ung3beljörbe borgefüfjrt mürben, boten fie

einen jammerbotten 5Inb(id bar: ,5ttten maren bie Srüfte jentjfen, 5Töern

jerfprengt, bie ©lieber berbrefit'. Sei ben Serrjanbtungen ftettte ficr) it)re

llnfctmtb fomie bie Unfdjulb ®ibonien§ ijerau§. 5Iuf biefe 9cad)rid)t mürbe

ßrid) ,red)t tott unb unfinnig, ba^ ju ir)m fein 9Jcenfd) f)at fommen bürfen';

SSergl. imfere Angaben 25b. 4, 242.
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feine 5tbgefanbten aber erklärten am 3. Januar 1574, ,ber £)erjog fei erfreut,

haft bie Unfdmlb ber §erjogin an ben Sag geiommen' fei
1

.

3u 23raun§berg im (Srmetanbe , mo man, fotoeit nad^umeifen , 5(n=

Ilagen auf 3au& e*ei m§ über bie 9ttitte be§ fecbjeljnten 3af)rfmnbert§ nur

mit $ird)enbuJ5en unb Verbannung beftrafte
2

, mürbe in ber 2lttftabt bie erfte

£)ere im Satjre 1605, in ber 9ieuftabt mafjrfcbeintidj im Satire 1610 ber=

brannt 3
. 2Iu§ ben (Sriminatacten get)t Ijerbor, bafj fomotjt bie ©eelforger

al§ aud) bie ^efuiten an ben Verfolgungen feinen anbern 5lntf)eil nahmen,

alz bafj fie ifyrer Sßfltdjt gemäfj bie bon ben meltlidjen Siebtem Verurteilten

bureb bie ©terbefacramente für ba§ ^ödjfte ©eridjt borbereiteten 4
.

2)ie §ej;enberfoIgungen in benjenigen tattjolifdjen (Segenben, in meldjen

^efuiten tljätig maren, mürben bon broteftantifdjer «Seite bisweilen biefen jur

Saft gelegt. (Sine ,23al;re 2lbconterfet)tung ber fdjablicben unb erfebrödtieben

©ecte ber ^efuiter' au§ bem Saljre 1595 befdmtbigte biefelben: fie Ijätten

ungeheuere 9teidjtt)ümer unter 5Inberm baburd) ermorben, bafj fie bie 2Bol)f=

Ijabenben ber Räuberei angesagt Ratten. ,9luf btojjeS 5Iu»fagen entmeber alter

bertünter (berfinbeter) SBeiber ober aber (foldjer), fo bieüeidjt fieb bem Sügen=

geifte, einem Sügner bon Anbeginn unb geinb be§ menfd)lid)en ®efd)Ied)te§,

ergeben, fahren fie', bie Sefuiten, ,otme einige fernere 9tad)frage -ju, fangen

bie Vefagten, gefd^minb mit iijnen an bie Wolter unb anbere unmenfd)licbe

harter, unb bringen bie Seilte bamit, auf bafj fie ber $ein abtommen, ju

fagen, fie feien 3auberer unb fei 51üe§ maljr, ma» bie 9Inberen auf fie au§=

gefagt.'
5 Vemeife für berartige Vefdjufbigungen gegen bie Sefuiten liegen

nidjt bor.

1 $ergt. bie ^rotocotle ber Skrljanbluugen bei §atoemann: ©ibonie, £>er3ogtn

311 23raunfd)njeig , unb 3JtöI)Imann : Sktenmäfjige ©arfteüung jc. , in bem S5ater=

länbifeben 2trd)iü be§ §iftorifd)en Jöereinö für ftiebcrfadjfeu 1842, §eft 3, 9io. 11

unb 12. SScrgt. ferner: SBebcr, 2tu§ tüer ^at)rf)unberten 2, 38—78, ** unb ©fbecop'S

Gfyronif 668 f(. ; ebenba 566 fit. ift jefet aud) ber grofje £übe§f)<!uner £>cjcnprocefe

Dom Sfafjre 1564 gebrutft, Hon n>cld)cm ©eifart ((Sagen 195) bewerft, bafj bartn ,faft

2ttfe§, xva$ fid) an abergläubifdjen 93orfteÜungen über §ejen unb ibren Serfetjr mit

bem Teufel uorfinbet, im engen Stammen eine§ Iletnen, aber beutlicfien unb lebenbigen

23ilbcö juiammengefafet ift'.

2 ßtlientbat 94.

3 ßilientbal 83—84. S3iö 311m 3far)re 1772 nuirben im ©anjen 32 ber 3auberi

S3ejid)tigte in ber Sieuftabt 3ur §inrtd)tung berurtljeilt.

1 Silientyal 109.

6
?lngefii()rt bei Sticöe, 2>ie «politil 23ateru3 2, 337.
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3aljlreid)er finb anbete btoteftantifdje Stimmen, roeldje bon ben Jefuiten

behaupteten, fie felbft feien ,ben teuftifdjen fünften unb |)ej-etei nalje ber=

roanbt unb mit felbigen befdnneißt, [internalen ber Seufet felbft iljr 3Sater

unb £)aubtinftigator' fei. 2Bie ber 5tug§burger ^rebiger 23artijolomäu§

SRütid) äu berichten raupte: bie $Ründ)ener Jefuiten ptten in iljrer $ird)e

Jungfrauen ermorbet unb jur ©träfe bafür feien auf Sefeljt be§ ütattjes'

fünf ^ßatre§ mit gtütjenben 3an 9en gejroidft, au» ifjren Seibern Stiemen ge=

fa^nttten roorben — ein (Sreignifj, bon roeldjem in 9Künd&en felbft laut amt=

liebem (Stlajj bon 33ürgermeifter unb Ütatt) gar 9?icbt3 betannt mar 1 —
, fo

berbreitete £)ana $un| im %ofyxe 1579 eine ebenfo ma^re ,9ceue 3 e^un9

bon einer erfdjrödtidjen SLljat, meldte ju SiHingen bon einem Sefuroiber unb

einer £erm gefd^er)en ift'. Sie fotlte ,bie große, unerhörte Säfterung' beroeifen,

roeldje ,bie 3jefun>ibet butdj ifyre gottlofe fcfnoarje 2eufel§funft äuroege bringen'.

Quin Scfuit, ©eorg 3^ e9^er ' ^ a&e ft$ m^ emer breiunbfiebjigjäljrigen 3auberin

ju ©iilingcn eingelaffen; biefe fyahe nidjt weniger al§ 13 Seufel herbeigerufen,

bon melden Qu^tex ft$ einen au§gcn>äfj(t unb in ein f)arngla§ berfd)toffen

l)abe.
s
Jttit ipülfe besjelben Ijabe er bann über bie luttjerifdjen Sanber große

llngemitter, Bonner, vmget unb 33ti£ erregt unb nidjt allein $om unb

Söein, fonbem aueb ©ebäube, TOenfdjeu unb 23iel; nad) feinem (Befallen ber=

müftet unb berborben. Sie 3auberin, in fotdjen fünften jdjon feit Jahren

geübt, ,betannte', baß fie feit bem Saläre 1576 ade graufamen SBetter

unb Söinbe im @tfaß, am 9tedar, 9ü)ein unb 9Qcain Ijerborgejaubert, biete

SBeiber unb $inber geblenbet, getöbtet ober bem Teufel pgebrad)* Imbe. 9l(§

ein £)au»tnecbt in einem 3BirtI)al)au§ ju 5kfel, mo ber Jefuit eingeteert

mar, beffen §arngfa§ öffnete, flog ber Teufel ,ju bem ©lafe ^erau§ gteidjroie

ein fdjraarjer Ütoßfeber mit großem 23rummen unb S3rüUen, nat)m ba§ eine

genfter mit fid) unb brüüete über ber ©tabt gteiebroie ein großer Dcbfe unb

33är'. S)er Jefuit mürbe gefangen genommen, weil ber Seidjnam eine» $auf=

mannet, ben er im 2ßirtt)3l)au§ getöbtet b,atte, ein 23Iutseid)en bon fidj gab,

babureb beffen ©dmtb anzeigte unb beffen 23etenntniß forberte. ©ie 3a«6erin

foHte in 2)ifüngen berbrannt roerben, aber bei ber |)iurid)tung flogen ,jtDCt

große 9taben über fie ß,er unb führten fie bor allem 55olte in ben Süften

weg' 2
. Siefe ,erfd)rödlid)e 3 c^un S' ÖDn *>em SDiüinger Sefuiten rourbe bi»

naä) ^ommern berbreitet: Joadnm bon SBebel jeidmete fie al§ befonberä

mertroürbig in feinem £>au§bud)e auf 3
.

1 SSergl. über biefe ,3eiuttertjdje Sletoe 3 e
^)
tun 8' unfete Angaben 58b. 4, 442.

2 3le»e 3^itung ic. Urfjel 1579; öergl. 2lnnalen be§ SSeretnä für nafjautfdje

Stttcrt^umSlunbc 7, §eft 1, 273.

3
ö. 2ßebel 277.
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9Ster 3a^re früfjet, im 3a§re 1575, Chatte ber ^rebiger ©eibert über

ben Orben im SÜIgemeinen funbgetljan : ,3)ie Sebufiter getjen mit gräulichen

3aubereicn um, beftreidjen bie ©djüler mit fyeimlidjen ©alben be§ 2eufe(§,

moburd) [ie biefe an fid) toden, fo bafj [ie bon ben 3auDei
"meif*ertt ferner

ju trennen ftnb unb nad) iljnen jurüdoertangen.' 2)arum muffe man bie

gefuttert nicr)t allein austreiben, fonbern al§ 3au^erer m^ ^em $euer bom

2eben jum Sobe rieten'; oljne biefe ,mof)Iberbiente ©träfe' fönne man auf

bie SDauer ,if;rer bod) nid)t lo§ unb lebig merben'. ©ie feien aber nierjt

allein fetbft 3au°erer, fonbern fie gäben in ibjen ©djulen aud) Unterricht

in ber 3öuberci. ^nsbefonbere mürbe ben £)ilbe§Ijeimer ^efuiten nadjgefagt,

fie brächten ifjren 3°9^n 9 en ^k 3<iuberfprüd)e ber ©iftmifdjer unb fonftige

£>erenfün[te bei. 51ud) bebienen fid) bie Sefuiten, Ijiefj e§, gemiffer 3auDer=

mittel, um bie $ortfdjritte itjrer ©d)üter 311 befdjleunigen 1
. $m 3a^re 1604

mürben ju £)ilbe5t)eim mehrere ©djiHer ber Sefutten af§ Ruberer unb

9Dcäufemadjer' au§ ber ©tabt berbannt 2
.

9cod) um bie Witte be§ fieben^eljnten ^abjtjunberts unterfud)te ber gfranf»

furter ^rebiger 33ernfjarb SBalbfdjmibt bie ©rünbe, ,roefjl)a{b aud) biete junge

$inber bem 3öuber= unb §e£*enmei1' ergeben feien, unb gab al§ einen biefer

©rünbe an: ,bie llntermeifung ber ®inber in ben ©d)ulen ber ^efuiten'.

,5Iud) unter uns 2utl)eranern\ fagt er, ,fmbet man bi»raeilen Altern, bie

iljre ^inber 51t ben Sefuiten in iljre Kollegien unb ©djulen tfjun unb meinen,

meit fie ben 9tuf Ijaben, baf? fie grunbgeleljrte Seute feien, in allen ©pradjen,

fünften unb SBiffenfdjaften Ijerrlid) erfahren, fo merben aud) iljre $inber

bei itjnen fürtrefftidj geteerte Seute merben. ©oldje Altern aber tt)un bamit

gteidjfam nichts 2tnbcre§, al§ bafj fie iljre ®inber bem Seufct aufopfern unb

übergeben, nid)t nur allein in s
}(nfef)img ber SSerfüfjrung jur fatfe^en Seljrc

unb Sintljumben, baburd) fie in ©efaljr iljrcr armen ©eeten geraten, fon=

bem aud) um bc§ 3^llDer= unb £)erentuefen§ mitten'; benn menn aud) nid)t

alle ^efuiten 3^uberer feien, fo tonne bod) nidjt geläugnet merben, bafj unter

iljnen 3auöe^cr borljanben. 3U btefen 3oubercru reebnete 2Batbfd)mtbt aud)

ben f)ci(igen $ranci§cu§ £aberiu§. ^ater ßoton l)abe einen ,geftirnten ©pieget'

befeffen, burd) ben er alle (Setjeimniffe aller Potentaten Ijabe an ben Sag

bringen tonnen. 3m Saljre 1608 Ijabe ein ehemaliger Sefttit bie 33üd)er

namhaft gemad)t, au§ meldjen bie 3 aUöei
'

e i iw Orben geteert mürbe. 3n

©trafjburg fei ein ,STnabe alz ßauberet oerbrannt morben, metd)er ba§ Sc=

fenntnif; abgelegt fmbe, bei ben ^efuiten in 9JM§fjeim bie fdjmarje ^unft

erlernt ju b^aben. ,tiefem nacb, fo geben bie (5Item, bie if;re JTinber in

Söcvgf. uuferc eingaben 93b. 4, 453.

Seitfdjr. bcö ^araöereinS 3, 823.
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fold&e ©djuten tfjun, oftmals Urfadje baju, baß [ie in beS Teufels 3unft unb

3auberbunb leid)t(id) geraden tonnen.' 1

(Sin anberer ^rcbiger, 9JMd)ior Seonfjarb, toefdjer im 3ab> 1599 feine

3utjörer bor ben Sefuttcn als , offenbareren Segünftigern ber 3auberei unb

#ej:enfünfte
c

warnte, gab einen ,borne()inIid)en ©runb' an, aus bem man

,leid)tlid) conclubiren' fönne, baß" ,baS iefuittfdje ©efdimeiß mit ben ääuberifdjcn

unb fjerjfdjen Sßerfonen gar biet unter ßiner Setfe' fpiete. Siefer ©runb

beftanb bartn, baß fie feinen 9lbfäjeu trügen bor ben Subenärjten, ,wie man

benn aud) aus ben ,<piftorien unb Gürfafjrung weiß, ba% ir)r f)err unb 316*

gott, ber römifdje Sfatidjrift , bie köpfte, fid) jübifdjer Sterjte unb 3auberer

in ifjren Äranfljeitcn bebient rjaben unb nod)'. Staran aber fönne fein Steife!

fein : mer bie |>ülfe fötaler 3terjte fudje, rufe ben teufet fetbft um f)ülfe an,

,inmaßen bie ^uben unb it)re 9Jiebici nidjtS Rubere» ftnb beun ^nftrumente

beS SeufelS' 2
.

SMefe Meinung mar eine unter ben protefiantifdjen Geologen unb 5ßre=

bigern roeit berbreitete. SBalbfdjmibt, ber biefelbe ebenfalls feilte, berief fid)

bafür auf bie ©utaditen ber ÜSMttenberger unb ber ©traßburger Sljeofogen,

meldte lederen ifjrerfeitS fid) auf einen SütSfprud) Sutfyer'S beriefen. Suttjer

I/abe gefagt: ,2Bemt bu fiefjft ober benfft an einen ^uben, fo fpridj bei bir

felbft alfo: ©iefje, baS SDiauI, baS id) \)a fetje, tjat alle -©onnabenb meinen

lieben öerrn Sefum Grjriftum bcrfludjt, bermalebeit unb berfpeiet, unb id)

foflte mit foldjem Derteufelten 9)iaui effen, trinfen ober reben, fo mödjte

id) au» ber ©djüffel ober Pannen mid) boüer Teufel freffen, als ber id) mid)

gewiß tfjeilfjaftig madjte aller Seufel, fo in bem %nbzn raotjnen.' ,2öcnn

biefe geiftreidjen 2Sorte Sutfjeri', mahnten bie ©traßburger Srjeotogen, ,unter

Sutfjeranern redjt betrautet mürben, fo ift fein 3rae if e^ Scbermann mürbe

nidjt allein ber ^uben 5lrjnci fid) gänjüd) enthalten, fonbern aud) im Uebrigen

ifjrer Sonberfation unb ©emeinfdjaft müßig gefjen.' 2Ber bie täfterlidjen,

jauberifdjen 3uben jur Söteberertangung ber berforenen ©efunbfjeit gebraudje,

madje fid) it)rer ©ünben ttjeütjaftig. Sie Obrigfeiten, roefdje ben Suben=

är^ten 5ßrajt§ ertauben, meifen bie Untertanen, fagte Sßatbfdjmibt, ,gleid)fam

f)in ju foldjen Sflßerfjeugen beS ©atanS' 3
.

TOdjior Seonfjarb fanb eS ,feiner 2öege bermunbertid)', baß ,^efuiten,

Suben, 3öuberer unb §ejen gleidjwie aus (Sinem 9cetje fifdjen' ; benn fie Sitte

feien ,ebenmäßige ©Hebmaßen unb Wiener beS SeufetS', wie fdjon ber fjodj»

1 aOBalbfömibt 54—56.
2 gtoei ^ßrebigfen über bie gauoerin 311 ©nbov am erften 23utf) ©amuelß

6ap. 28. (Dljne Ort 1599) @. 9—10. ®ie|e ^ßrebigten liegen mef)rfad) ber Pythonissa

Endorea bon 35. 28alb]"d)mibt 3U ©nmbe.
3 aBaIbid)mibt 397—406.
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Berühmte Saibinger ^ropft unb ßanjter $acob 5tnbreä in etlichen feiner

^rebigten bon ben ^apiften unb Suben ,bemiefen' tjabe. Seontjarb meinte

bamit roo^I eine ber im %a§xt 1589 erfd)ienenen ^rebigten, worin 5fnbreä

behauptete: Sie (5inigteit ber $attjolifen im ©tauben fei fein fid)ere§ Werf*

mal ber mafjren $ird>e, benn man finbe nirgenb» meniger Uneinigfeit im

©tauben al§ unter ben Suben. ,©ot(te barum ber jübifdje ©taube ber redete

©taube fein? 9iein, e§ folgt nidjt. 3)enn marum foüte ber Seufet bie

Suben im ©tauben unein§ machen? ©ie bienen iljm ja nad) allem feinem

SBitten. Unb marum fottte aud) ber Teufel bie ^apiften uneinig machen,

biemeit fie nidjt meniger al§ bie ^uben itjm nad) altem feinem Söillen

bienen? 2)arum aud) bie Quben bei unb unter itjnen allen ©dju| unb

@d)irm fyaben unb in gutem ^-rieben bei einanber leben.' 1

9)teld)ior Seonljarb ,condubirte' aber nidjt allein au» bem SBertjättniß

ber Sefuiten jU oen ^ubenärjten, bafj ,ba§ jefuitifdje ©efdjmeiß mit ben

5äuberifdjen unb tjerjfdjen ^erfonen unter (Siner S)ede fpiete', fonbern aud)

au§ einem anbern ©runbe. ,§)ie Sebufiter', fagt er, ,miffen fidj audj oftmat»

ber §ejen unb gäuberer moljt öffenttidj anjuneljmen unb motten 33arm=

Ijerjigteit für ba§ Seufelägefinb , au§ feiner anbern Urfad)e, at» bamit man

i^nen fetbften nidjt ben $roceß macbe unb fie nidjt bem 9Jieifter Kämmerlein

unb turnet)', bem goltermeifter, ,unter bie Ringer fommen.' 2

fcfprüdje biefer 9lrt gereichen bem Sefuitenorben jur (Stjre unb laffen

einigermaßen barauf fdjtießen, baf? bie ^efuiten in 3)eutfd)Ianb nid)t gerabe

großen Sifer in ber Verfolgung ber $ejen bemiefen tjaben.

5ln ber Wög(id)feit teuftifdjen @influffe§ auf bie 9Jienfd)en gelten, mie

atte gläubigen $att)ofiten unb ^roteftanten , aud) bie ^efuiten feft; in ber

bie(fad) teid)tg(äubigen unb unfritifdjen 9tnnatjme ber in'» ©reifbare tretenben

2öirttid)feit teuflischer 23erbinbungen maren biete Sefuiten eben $inber iljrer

3eit. Sft ein fromme» ©emütfj eljer geneigt, audj bort ba% ^ereinragen rein

übernatürtid)er Gräfte ^u erfennen, wo in ber 2öirttid)feit nur natürlict)e

Skäfte tfjätig finb, fo barf c§ nidjt SBunber nehmen, menn jur 3 eit oe^

£>e£enroat)ne» neben burdjau» ebetgefinnten ^roteftanten audj burd) Watet*

(ofigfeit be§ Gljaracter» Ijeroorragenbe Sefuiten e§ an ber ganj befonber» auf

bem ©ebietc ber ,2eufet»mt)ftit' burd)au» notlnüenbigen $ritif fehlen ließen.

,Ueberalt', fdjrieb ^3ater Ganifiu» am 20. ftoüember 1563 aus 2tug»=

bürg an Sannej, ,bcftraft man bie -£cren, metdje mertraürbig fid) mehren.

31jre ^reüetttjaten finb cntfet^id). ©ie beneiben bie $inbcr um bie ©nabe

ber Saufe unb berauben fie berfetbeu. Jfinb5mörbetiunen finben fid) unter

i()nen in grofser 5(n^al)t. %a bon einigen £inbern t)aben fie ba» %k\\ü) auf=

1 ^crgL £cf)cuf 33—34. 2 Sconf)arb 11—12.
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gejefjrt, tote fte eingefte^en. 9ftan fafy früher niemals in Scutfcblanb bie

Seute fo fetjr bem Teufel ergeben unb berfdjrieben. Unglaublich ift bie ©ott=

lofigfeit, Unteufd)ljeit , ©raufamreit , metebe unter <5otan§ Einleitung biefe

bermorfenen SBeiber offen unb insgeheim getrieben Ijaben. Sa» finb bie

©cbanbtljaten , metebe bie Dbrigfeit au§ ifyren ©eftänbniffen in ben ©efäng=

niffen ju üeröffentlicfjen magt. Ein bieten Orten berbrennt man biefe ber=

berbtieben Un^otbinnen 1 be§ 9JcenfcbengefcbIed)te§ unb ganj befonberen gein=

binnen be§ djrifttidjen 9camen§. ©ie Raffen SBiete burdj i^re £eufel»tünfte

au» ber Sßclt unb erregen Stürme unb bringen furchtbare» Untjeit über

Sanbteute unb anbere <5t)riften ; 9?icbt§ febeint gefiebert ju fein gegen ifyre

entfe|lid)en fünfte unb Gräfte. Ser geredete ©ott läßt ba» ju megen ber

febroeren Vergeben be» 5ßolfe§, meldje man burcrj feine 33uf?e fütjnt.'
2

Ser einige beutfebe Sefuit, melier nacbmei»tid) bie metttiebe Cbrigteit

jur Verfolgung ber f)ejen aufforberte, ift ©eorg ©euerer. 3n einer ^3rebigt

au§ bem 3at)re 1583, in ber er eine ber merfraürbigften 2eufef§au§treibungen

be» feebsetmten Ssaljrtmnbert» auSfüfjrlidj befebrieb
3

, brachte er bie 2eufet»=

befeffenfjeit in innige Serbinbung mit bem §ejentt)e[en. Sie ©ropmuttcr be§

bon ben Teufeln befeffenen 9Mbd)en» mar, fagte er, eine £eye, ,bie fid)

unterftanben , biefe§ iljr eigen f^leifd^» unb 23Iut, ifjr. $inb»finb, bem Teufel

mit Seib unb <5eel ju berfuppetn'. ,Saf$ aber bie @aer)e alfo unb nidjt

anber» befebaffen, bezeugt niebt allein ba§ arme Strntein, fonbern bie alte

Zauberin, bie ber 3eit' §u 2Bien ,im 21mt»t)aufe unb Werter ber s
))Mefiä=

perfonen liegt, betennt e§ fetber, fomoljt in gütiger at» ftrenger §rag unb

5Iu»fag'. Um allen SBiberfprucb nieber^ufcblagen, betonte ©djerer am <5d)IuJ3

feiner ^rebigt noebmat»: ,2öa§ berliere icb biet Söorte in einer fonnenttaren

©aetje? Sie Täterin, metebe bie Teufel in ba» teufet) eingejaubert, ift bureb

ha? ©eriebt allster gütüd) unb peinlicb eraminirt morben unb betennt lauter:

fie liabe Solcbe» unb mot)I ©räutiebere» met)r getfjan.'

Sie 5lu§fage ber ,f>er/ bei bem fogenannten gütlichen Verhör unb auf

ber Wolter mar für ©djerer bejügtid) ber ^injauberung' entfdjeibenb, unb er

mibmete feine ^rebigt bem SBiener ©tabtratfje unter Elnberm au» bem ©runbe,

,bamit 6m. £errtid)feit at» meltiicber 9#agiftrat au§ biefer ^rebigt befto

metjr Urfacbe nehmen, über bie tjodjfcbäbticben gauberer unb 3auberinnen $n=

quifition ju Ratten unb mit gebüljrücber ©traf gegen iljnen ju berfa^ren' 4
.

©ine foldje 5lufforberung 5ur 33eftrafung ber |)ejen fanb jebod) nid)t

bie 33ittigung be§ Orben»general§ Gtaubiu» Etquabiba. 5lm 16. ^CRär^ 1589

1 .pestes exitiales'.

2 *<Sanifiu§ an Sattes : 2tug§burg, 20. 9loD. 1563. Skrgl. 58b. 4, 27 3lote 2.

3 SSergl. unfere Angaben 23b. 6, 495—496.
4 ©cfjerer'ä Söerfe, 5mün$encr 3tu§gabe 2, 180.
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erließ berfelbe eine SSorfdjrtft an bie beutfdjen OrbenSprobinjen, be§ SnljaltS

:

,2öemt e§ aud) erlaubt ift, bem gürten im allgemeinen ju ratzen, bafs er ein

Heilmittel anmenbc gegen bie ©iftmifdjerei, bie in jener ©egenb feljr berbreitet

fein foH, unb audj jene f)ejen, menn fieb bie ©etegenbeit bietet, ju ermahnen,

bajj [ie im ©emiffen berpftid)tet finb, bei rechtlicher Befragung ifjre SRitfc&ulbigen

ju nennen, fo [ollen bodj bie spätres ftd) in bie £)e£enproce[fe nidjt einmifdjen

unb nidjt auf Seftrafung ber Herrn bringen; aud) füllen fie biefelben nicfyt

eyoreifiren ju bem 3n>ecf, bainit fie nidjt miberrufen, ma§ fie bereit» befannt:

benn biefe SDinge lommen un§ nicfyt ju.'
1

3n ben ,3aljre§berid)ten' ber Sefuitcn ift fetjr fjäufig bie Otebe bon ben

^roceffen ber S^m unb 3öuberer unb bon bem geiftlidjen 23eiftanb, meldjen

bie spätres ben Verhafteten unb Verurteilten geleiftet; eS werben barin häufige

Veifpiele angeführt, bafj fie Sßeibern ober Männern, meldte aus teuflifebem ?ln=

triebe gräptidje Verbredjen begangen, mieber auf ben rechten 2Beg berljoffen;

aber eS finbet fid) nid)t ein einiges Veifpiet, bafj fie bie Unglüdlicben bei

ber Dbrigfeit jur SHnjeige gebradjt ober jemals Vcraniaffung ju beren Ver=

brennung gegeben. SBofi,! aber merben nidjt feiten §äüe erjäljü, mo bie

Sicfuiten burdj ^ürBitte ober Ginfpradje gefangene ober bereit» berurtfjeüte

Hejren befreit ober beren lleberfüljrung in ein ^ranfenfjauS burdjgefetjt Ijaben 2
.

fyriebrict) bon ©pee betlagte bitter, bafj bie Otidjter felbft foldjer dürften,

meldje Sefuiten ju S3eid)tbätern tjaben, ben Sefuiten ben 3utr'tt ju ben ge=

fangenen Hexen bermeljren. ,®enn gemiffe Dvid)ter fürdjten 9?id)tS meljr, als

bajj irgenb ßtmaS bieüeid)t IjerauSiomme , moburd) bie Unfcbutb ber H e
i'
en

an'S Sidjt geftcllt wirb. 91 n borneljmer Safe! magten fie fogar bie 93cr=

treibung ber ^efuiten als 53ct)inbeier ber ©ereebtigteit ju forbern.'
3

91uf ben

1 * 2>ie 23orfd)iift lautet: ,Liceat quidem Principi consulere in generali, ut re-

medium adhibeat istis venefieiis, quae multa esse ajunt in ista regione, et prae-

terea quando oecurrit monere etiam sagas istas, quod in conscientia tenentur, cum

juridice interrogantur, complices manifestai-e. De caetero vero non se immisceant

in foro externo nee urgeant, ut aliqui puniantur, nee eas exoreizent ad eum finem,

ne retractent quod jam confessae sunt: haec enim nobis non conveniunt.' Romae,

16. Mart. 1589. 2trd;iD ber beutfdjen Crben§pvoDtn3 Ser. 13, vol. B, p. 27. W\U
gctfjeift nom ^cfuitenpnter 93. 2)ul)r.

2 931üu Hcrgl. jum 23eifpiet für Speyer, Srier, (SoMen3, 2tnd)en, Sßürjluirg unb

fo toeiter bie Litterae annuae 1586—1587 p. 267, 1590—1591 p. 341, 1596

p. 283, 1597 p. 123, 1598 p. 380, 1601 p. 635, 1607 p. 709. 33ergl. aud) Reifen-

berg 349.

8
,. . . Nihil enim quidam aequo formidant quam ne quo modo tale qnip-

piam sc forte prodat, quo captarum innocentia in lucem prosiliat. Itaque cujus-

nioili generie viria non modo orbis terrarum juventutem, sed et ipsi prineipes con-

scientiam sinun fiiliml . hoa quidam eorundem prineipum inquisitores eo habent



S)er $efuü Sagmann als SJorläufer bon griebridj bon <Sbee. 655

Gütern, in ben Dörfern unb f)errfd)aften, mo ber Crben in gofge beS SBeftfc»

redjteS bie Gerid)tSbar!eit ausübte, tarn niemals ein ^egenbranb bor.

9cidjtS aber i[t begeidmenber für bie burd)auS eljrenbotle (Stellung ber

beutfcfyen ^efuiten ber ^ejenberfotgung gegenüber als bie Seljre ber Beiben

bebeutenbften beulten Sefuitentljeotogen bamaliger $eit, ^ er patres tyaul

Sagmann unb Elbam Sanner 1
. Elbgefer)en bon bem (Sinflufj , ben fd)on

ü}re ©eler)r[amfeit biefen Vorläufern griebricb/S bon ©pee unter ben Se=

fuiten berfdjaffte, b>ben (ie faft auf eine gange Generation ü)rer DrbenS=

brüber ben (SinflitB berühmter Sefirer ausgeübt. Sagmann, feit bem Saljre

1604 als Sßrofeffor in ^ngotftabt , 9Hünd&en unb ©tüingen ttjätig, burd)

feine ,EJtorattl)eologie' als einer ber bebeutenbften üttoraltljeologm betannt 2
,

menbete in feinen SBorlefungen wie in feinem EBerfe ber £>ej:enfrage e ine

befonbere Etufmerlfamteit ju. Gegen feinen OrbenSgenoffen , ben ©panier

SDelrio 3
, ber ,in bieten fünften ber ftrengern Etnfidjt fid? anfd;tie§e*,

Ijob er t)erbor: roerbe ber £)e£enprocef3 nad) Einleitung ber ftrengeren Serjrer

unb ber Uebung mandjer Stifter angefteüt, fo tonne es, roie bie Gsr=

fatjrung geige , ntdjt ausbleiben, bafj Unfdjulbige mit ben ©dnitbigen ber=

urteilt mürben, allem 9ted)te gum f)olm*. 2)en §ejenrid)tern t)iett Sag=

mann ein mabjeS ©ünbenregifter bor Eiligen. 25urdj it)r treiben fei eS ,fo

weit gefommen, baß, menn foldje ^proceffe nod) länger .fortgefetit' mürben,

,
gange ©örfer, SKärfte unb ©tobte beröben' müßten unb ,9liemanb, aud)

lein Sßrtefter, meljr fidjer' fein merbe 5
. (SS gibt 9tid&ter, ,meld>e bie ber=

urteilten fjejen bor ber £)inrid)tung fragen, ob fie ü)re Eingaben betreffs

üjrer TOfcfjutbigen feftljalten; wirb bie gfrage bejal)t, fo erflärt man biefe

Eingaben für ridjtig, mirb fie berneint, fo läßt man ben EBiberruf DZidjtS

gelten 6
. Gelegenheit gur 93ertt)eibigung mirb ben Eingejagten gemeinlid)

nidjt geboten.'

Unb bod) Kjabe man eS Ijier mit einem Skrbrcdjen gu tljun, bei welkem

eS fd)on fo fdjttrierig fei, aud) nur beffen mirflidjeS 33orl)anbenfein feftguftetten;

benn eS rjanbete fic^ babei meiftenS um ,roanfefoiütljige , franfljaft gereifte,

gumeilen r)alb berrüdte grauenSberfonen' , roeld&e bom böfen Geifte, ja bon

loco, ut non modo a conscientia reorum, quantumvis expetiti sint, eos removeant,

sed et jactitare ad nobilium mensas nuper ausi sint a patria merito exigendos

esse tanquam justitiae turbatores.' Cautio criminalis (Francofurti 1632) p. 444 sq.

1 ** SSergl. unfere Angaben 23b. 7, 504. 516. 522.

2 33ergl. Hurter, Nomenciator 1, 678—679. lieber bie berftfjiebenen ausgaben

ber «ütoralifjeologie 9täf)ere§ bei De Backer 2, 673—675.
3 SSergl. oben ©. 612 ft.

4 Theologia moralis (Moguntie 1723) p. 431.

6 Theol. mor. 432 no. 3.
6

p. 425 no. 26. 27.
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ifjrer eigenen (Sinbilbung leicht getankt merben' fönnten 1
. 3ur fjfolter bürfe

man erft fdjreiten, nadjbem man ben 3(ngc!(agten bie 9JZöglid)feit einer 23er=

tr)eibigung üerfcfjafft fjabe. ©eftänbniffe, burdj bie göltet errungen, bürften

nid)t angenommen, nidjt in bie bieten eingetragen merben. 5Iud) muffe ficö

ber S^idfjter ferjr l)üten, jn jagen: ,3)u mufjt beine 9)?itfd)ulbigen angeben,

fonft fommft bu auf bie gotter. <5old)e Angaben finb nichtig: nur ma§

ganj frei auSgefagt mirb, tann bon 33ebeutung fein.'
2

9ttd)t umfonft be=

riefen fid) bie ©oburger fünften, tneldje wegen ifjrer milbern ^ßrarja im

§ej:enproceffe bon ben bortigen ^ßrebigern angegriffen rourben, ju it)rer 25er=

tijeibigung auf ben , berühmten Sefuiten $aul Sanmann' unb führten mehrere

5fu§fprüd)e be§felben bafür an, roie roenig ©eroid)t man ben 3lu§fagen ber

£)e£en über 9ftitfd)ittbige beilegen bürfe 3
.

(Sntfdjiebener nodj al§ Saftmann trat spater 2tbam Sanner ,ju ©unften

fo biefer ungtüdlidjen ©diladjtopfer auf, roetdje burd) etenbe güljrung ber

Muftis unfdjulbig bem genfer überliefert' mürben. Sanner mar im ^a^xt

1590 in bie ©efeflfdmft 3efu eingetreten; er erhielt im Satire 1596 ben

2eljrftuf)l ber tjebräifdjen ©pradje an ber Unibcrfität ^ngotftabt, bann ein

Setjramt in 9)tünd)en. 3m Safjre 1601 narjtn er at§ einer ber fatfjofifdjen

ßoüoctttoren an bem 9veligion§gefpräd) ju 9tegen§burg Sljeif. «Später trug

er fünfjdjn ^aljre taug in SnQolftabt fdjofaftifdje Geologie bor unb roirfte

bann al§ ^rofeffor in Sßien unb af§ Rangier ber Hniberfität ju ^ßrag 4
.

©djon roäfjrenb feiner Sefjrtljötigfeit in 9)tünd)en rourben if)m, roie er in

feinem £)auptmerfe ,2)ie fd)otaftifd)e Sfjeologie' berietet, berfdjiebene midjtige

fragen borgelegt, roeldje fid) auf bie Spejenproceffe besogen. $n feinem

Söert'e fpradj er fid) au§füljrlid)er barüber au§ , unb 5tnar ju bem ßwede,

bamit ,bie ©ebilbeten feiner geit unb bor 5Wem bie Obrigteiten bon feinen

9(nfid)ten ftenntnijj nehmen unb fie in reifliche Srtnägung gießen* mödjten 5
.

©eine ernfte, ju einem <Sd)erje niemals aufgelegte ©emütr)§berfaffung 6 mag

in äljnlidjer SZÖcife eine gotge feiner in Un £)epnproceffen erroorbenen bitteren

Erfahrungen gemefen fein, mie biefelben (Erfahrungen ba§ £)aar feine§ Orben§=

1
p. 430. 2

p. 430. 3 Seib 38; DcrgL ofien ©. 614 ff.

4
93crgt. 9kpp 47 ftl. naef) Kropf, Hist. Prov. Soc. Jesu Germ. 5, 100—102.

,9Jtau aärjlte Banner 3U ben elften Geologen feiner Seit', tjcifct c3 auf ber ©ebenftafet,

toclcfje bie t()eotogifd)e gacultät 31t 3nöo(ftabt it)m fejjte. SScrgt. Mederer, Annales

2, 145. 178. 262. Hurter, Nomenciator 1, 498—501.
'• Theologia scholastica 3, disp. 4. 9. 5. Dub. 1 (3, 981).
c @r roirb gefdjübert alö .scrius, nullisque jocis unquam vel leviter arridens,

modestissimus'. Mederer 2, 262. Sauner'S Jiebfte (?rf)t>Iimg', fagt ber Sfefnit ßropf

(Ocrgf. oben s
Jlote 4), ,ft>ur ber 2ßalb unb ber ©efang ber Söget' — aud) barin gtid)

er Srricbricfj »on ©pcc.
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genoffen gricbriß bort Spee bor ber 3eü Bleichten. 2Beif Sanner mit

männlicher $raft gegen ba§ ^ermbrennen auftrat, rourbe er bon meltlißen

cVperenrißtem ber f)ej:erei für berbäßtig erflärt, unb manage berfetben fpraßcn

ben Söunfß au§, i£)n auf bie gotter ju befommen. griebriß bon Spee

wagte bej$al& fpäter nißt, feine Cautio criminalis unter feinem tarnen

f)erau§-utgeben. ,@§ erfßretft miß', fagte er, fiaZ Seifpiet be§ frommen

©ottesgefefjrten Sanner, ber mit feinem fo überaus magren unb flugen

Kommentar nißt Sßenige gegen ficf) aufgebraßt r)at.' ,2)enn roefje denjenigen,

melße in biefer Säße', für bie berfolgten aperen, ,ben 5Ibbocaten maßen

moflen: fie raerben miber fiß felbft ben Streittyanbef menben, gteißfam al§

ob fie felbft an ber §ermfunft Sf)eitner)mer feien. O melße greirjeit in

biefen 3^™! 2öenn Semonb e§ magt, ben 5tbbocaten ju maßen, ift er

fßon berbäßtig! 3a, ma§ fage iß, berbäßtig
1

? auß Wiener ift roenigften*

fßon berrjafjt, meißer nur ganj freunbfßaftliß bie SRißter megen biefer 2tn=

gelegenr)eit ju ermahnen fiß ertaubt.' 1

,<5Jotte§eiferer' , melße ,sur (Hjre be§ Mertjößften' im (ginne 33obin'»

unb gifßart'a ,ba% berflußte §erengefinb au»reuten' moltten, fanben e» fßon

,t)oß bebenfliß unb ber peinlißen grage mürbig', ba$ ,Scribenten' roie 2Beb,er

unb Sanner bie SBirflißfeit ber §>erenfaljrten in 3^^ 5°Sen un0 ,[elbtge

jum größten Sljetl für eitel (Stnbilbung unb Srug' ausgaben: ,folß aber=

raitjige unb überfluge Scribenten' feien al§ ,®törer göttlißer ^uftitia unb

Sreßtfpreßung' ju beftrafen
2

. Sanner führte bie galjrten auf Sräume unb

Setbfttäufßungen ber Söeiber unb auf teuftifße 331enbmerfe jurücf, menn

auß ,bie tv)eren' felbft bor ©erißt angäben, fie feien mit 2eib unb Seele

bom Seufet entführt morben. 2tuf berartige ©eftänbniffe fei menig ©emißt

ju legen, sumal bie $tu§fagen ber f)e£en einanber raiberfpräßen. SBenn bie=

felben gar behaupteten, in ©eftalt einer $a|e, einer 9Jcau§ ober eines S3oget§

bom Satan weggeführt morben ju fein, fo Hege gar lein ©runb bor, biefe»

für etma§ 91nbere§ anzufeilen al* für leere ^antaftereien ; benn meber ein

böfer ®eift noß ein guter (Snget Ijabe bie DJcaßt, einen menfßlißen Körper

in einen Stjierleib ju bermanbeln. 5lu» fiß felbft, oljne 3u faffun9 ©otte»,

befäjjen bie Dämonen feine ©ematt, ben 9ftenfßen an ifjrer ^perfon ober

üjren ©aßen ju fßaben; fie fönnten auß burß bie £)erm unb 3au&erer

feinen Sßaben bemerfftelligen , ausgenommen ben galt, wenn ,biefe giftige

Salben ober anbere Mittel anraenben, melße ben Sftenfßen auf natürliße

Söeife fßäbliß' feien
3

.

1 Cautio criminalis Dub. 18. SSergl. grcmf 81—82.
2 $. ©ngetfjcirbt, Sötber 3äub<^eicn ^c. au§ göttlicher Schrift, friiferlidtjen unb

anberen 3led)ten, fjofjen Soctoren unb tt)of)Igegrünbter ^ßrari (1637) 6. 14.

3 Theol. schol. 3, 1501. 1508—1509.

3anffen=5ßaftor, beutfdje ©efd&ic^te. Yin. 1.—12. «ufl

.
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Sie t)'6ä)\k 2Sorfid)t muffe man anmenben, menn 5tngettagte baju bereit

feiert, bie 3iamen bort TOfcbutbigen ju offenbaren. Senn ,entmeber finb

foldje 5ingeberinnen roirtlicb, mie fie behaupten, ^ejen uno oau&e^nen, ober

fie finb e§ nidjt. ©inb fie e§ nid)t, fo madjen fie über fid) felbft lügenhafte

Angaben unb miffen 9cictjt§ bon 5Inberen, meldje Witfdjulbige fein foüen,

jumal biefe§ 23erbred)en ein geheime» ifi unb nur ben Teilnehmern befannt

ju fein pflegt, ©inb fie aber £)ej:en, bann finb fie fofdje ^erfonen, meldje

allen DJcenfdjen, befonber* ben llnfdjulbigen, ju fdjaben, ja fie in'» $erberben

ju fiürjen münfdjen, tofte e§ fie aud) eine nodj fo berleumberifd)e 5Injeige.

28ie lann alfo ifjr 2öort ein fotdje§ ©emidjt Ijaben, bafj man barauf r)in

Seute behaftet unb ben fdjmerften foltern untermirft, meldje bisher eine§

unbefdjoltenen 9?amen§ fidj erfreuten?' 1

5tu§ biefen (Srmägungen 50g Sanner eine Üfrirje bon practifdjen ^olge=

rungen. 5tuf ba§ btojje geugnif? einer ober audj mehrerer £)e?:en, möge

biefe§ auf ber Wolter abgelegt ober aud) eiblidj bekräftigt fein, bürfe, meinte

er, eine foldje ^erfon nidjt in |)aft gebracht, gefdjmeige benn gefoltert unb

berurtfjeitt merben 2
. ferner muffe man jeber angebtidjen §eje einen 9ied)t§=

beiftanb jur ©eite geben, roie fdjon ba§ natürliche ©ittengefe| btefe§ bor=

fdjreibe 3
. 2öa§ bie golter anbelange, fo roerbe biefe mit foldjer ©raufamteit

geljanbljabt , bajs man fdjon im 3Sorau§ fidjer fein !önne, bie 5Ingeflagten

mürben fid) für fd)ulbig erllären. ,@in beljerjter, gelehrter, frommer unb

fluger 9Jknn, ber lange geit mit biefen £)änbefn fidj befaßt r)atte, fagte mir

einmal, er traue fid) nidjt fo biel ®raft ju, bafj er jum ©dju^e feiner Un=

fd)u(b foldje Oualen au§fjalten tonne.' (Sin fogenannte* ,©eftänbniB', meldje»

mäf)renb ber Qualen abgelegt morben, fei nidjtig, audj bann, menn e§ nadj

ber Wolter bon bem 51nget(agten beftätigt roürbe; benn eine foldje 33eftätigung

ftütje fid) auf eine Eingabe, roeldje unredjtmäfjig erpreßt unb befifjalb un=

gültig fei
4

.

$m allgemeinen berlangte Sanner für ba§ geridjtlidje 2krfal)ren gegen

bie £)ej:en eine eingel)enbe gefepd)e Siegelung 5
: bem ©utbefinben ber 9tidjter

fotle nur ein feljr enger «Spielraum gelaffen, bie berftänbigften unb gemiffen=

tjafteften Siebter Kjerbeigejogen, mo möglid) aud) ein tüdjtiger Sljeologe ilmen

beigegeben merben.

Ten unter Ruberen bon 33in§felb unb Selrio aufgehellten ©runbfa£, ,@ott

merbc nidjt ^ulaffen, baji bei ben £)e£eiiproceffen aud) Unfd)ttlbige tjingeridjtct

' Thcol. schol. 3, 993—994. 2 Theol. schol. 3, 989. 997. 1000.

Theol. schol. 3, 1005. 4 Tlieol. schol. 3, 987.
D Theol. schol. 3, 1004. Sanner üernurft 3, 1001 sqq. eine 9tettje Don 3luf=

[tellungeu Selrto'ö als 311 uacf)theiüg für bie angenagten §cyen.
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mürben', erflärte Sanner für fatfd) unb nichtig. @r r)abe meber innere

©rünbe für fid), nod) ba§ 2utfe!jen bebeutenber 2el)rer. Sie Srfafjrung

tefjre ba§ ©egentfjeit. ©eien bod) fd)on raubfüd)tige £)ej:enrid)ter fnngeridjtet

roorben. ^aü§ aber mit jerjn nnb ätoanjig Sdmlbigen aud) nur eine einzige

^erjon unfd)ulbig leiben müßte, fei e§ beffer, bafj man Dom ganjen ^rocejj

2Ibftanb nefjme unb felbft bie ©d)ulbigen ungefiraft taffe, ja fie nidjt einmal

in Unterfud)ung jiefje. ©ott felbft fei ja bereit gemefen, ganj ©oboma ju

berfd)onen, roenn aud) nur je^n ©ered)te barin fid) finben mürben, unb ber

£)au§öater in ber Parabel fjabe feinen &ned)ten gefagt, fie füllten ba§ ltn=

traut nid)t au§reuten, bamit nid)t etroa aud) ber SGöei^en auageriffen mürbe.

SSerbe beim £)ej:enproceJ3 nid)t 5tKe§ aufgeboten, ma§ Vernunft unb 33itlig=

teit berlange, fo bringe berfelbe ©d)anbe, fd)redlid)e Dualen, felbft ben Sob

über eine Sftenge oon llnfd)ulbigen, @f)rfofigfeit unb unau§töfd)lid)e Sdjmad)

über bie etjrentoerttjeften Familien, Unehre unb @d)impf für bie fatrjotifdje

Religion , toeit aud) ^ßerfonen berurtfjeilt toürben , toetd)e allen 5lnjeid)en

nad) ftet§ red)tfd)affen gelebt unb bie ©nabenmittel ber ®ird)e fleißig ge=

braudjt Ratten 1
.

Ueberf)aupt, erörterte Sanner meiter, bringen bie iperenproceffe feinen

9lu|en: fie fteuern bem f)erentoefen nid)t, beförbern -otelmefjr ba*felbe. Sem

Uebet muffe mit anberen Mitteln abgeholfen merben. Sie Cbrtgteit muffe

5um SÖeifpiet getoiffe 3 u
i
ammen ^un f^e berrjinbem, bei toefdjen Sobomie unb

jeglid)e iln^ucfjt getrieben merbe ; benn foldje gufammentünfte feien bie redeten

23rutftütten unb Hefter ber ^ejerei. bußfertige ,£)eren' fotte man nid)t bem

(Berid)t übergeben, üielmel)r if)re Flamen au§ ber Sifte ber 23erbäd)tigen

austilgen. dBelbft bereite Verurteilten tonnten $ird)enftrafen , roeldje hm
öffentlid)en ^irdjenbufjen be§ djrifttidjen 2(ltertr)umS naebgebübet mürben,

großem 9hi|en bringen ol§ roeltlidje Strafen: ber Seufel merbe baburd)

meit mefjr oertotrrt unb toeit otmmäd)tiger als burd) taufenb Sobe§urtt)eite.

93or Willem aber muffe man ha* ^ejenmefen burd) rein geiftlid)e Mittel be=

fämpfen: burd) ben d)rtftüd)en ©lauben unb beffen öffentlid)e§ Vefenntniß,

burd) gemeinfame§ ©ebet, gemeinfame Cpferfeier, Anrufung ber ^eiligen um

ifjre gürbitte. $u Den geifitidjen SBaffen, bie mefjr bermögen als" bie Ieib=

lid)en, gehört ferner bie forgfältige (Srjiefyung ber Sugenb, bie Sorge für

einen georbneten £)auafianb, ber fleißige 33efud) ber ^rebigt unb be§ cated)e=

tifd)en Unterrid)t§ 2
.

So lehrte Sanner über ba§ ipejentoefen. Sein 2Berf fanb ,bie 2Ippro=

bation' be§ Orben§proüinsiat§ 9J?unbbrot; bie DrbenSgenoffen jaulten it)n 5U

itjren ,einfid)tigften unb frömmften Sfjeologen'. ©egner fanb er unter ben=

1 Theol. schol. 3, 984—986. - Theol. schol. 3, 1021—1022.
42*



6(30 Ofriebriä) *>on Spee.

felben nidjt. ,©(eitf)fam auf feinen «Schultern, ber fjöc&ften ^erefjrung unb

finblid&en kernte» boH', ftefyt griebrid) üon Spee, einer ber ebelften Sßorfämpfer

für Vernunft unb 9J?enfdjlid&feit, für djrtftlidje ©eredjtigfeit unb Siebe, bitten

unter ben ©räueln be§ breijjigjäljrigen Krieges, mitten unter allem Jammer

unb (Stenb be* SBolfea mußte er ben Dbrigfeiten üortjalten, bajj bie unter

Berufung auf ©ott, auf Üteajt unb ©eredjtigteit berübte ^uflij bie grojje

Sefjrmeiftetin aller ©raufamfeiten unb ©djeujjltc&feiten fei, mit meldjen ba§

entmenfd)te ©olbatenöolf ben beutfdien Soben fdiänbete 1
.

5JMf)erc3 über Spee unb feine 23ebeutung bringen mir im folgenben SSanb.



VIII. Die Ijereiwerfölguncj in ben proteflanttfdjcn (öebieten

feit bem legten Drittel bes |ed)jel)ntett 3af)rt)mtbert0.

Unter ben ^roteftanten lamen feit bem testen drittel beS fed)äel)nten

3jar)rt)unbertS bie jarjlreidjfien imb graufamften Spejenberfotgungen im nörb=

ticken 2)eutfd)tanb bor, aber aud) im füblid)en unb in ber Sd)roeij mußten

biete Saufenbe bon §ej:en bzn Sd)eitert)aufen befteigen.

©o mürben jum 23eifpiel im ßanton Sern in ben 3ar)ren 1591—1600

meit über 300, in ben 3at)ren 1601—1610 über 240, im Sal&re 1613 in

einem einigen 9lmte 27 §ejen ober gauberer gerietet 1
.

9teid) an grauenhaften Vorgängen ift eine Verfolgung, meldte in ber

9teid)Sftabt -ttörblingen im 3at)re 1590 begann. 5luf Anregung beS Vürger=

meifterS Sßferinger befdjlofj bamals ber SRatt), ,aHe £)ej:en mit «Stumpf unb

Stiel auszurotten'. Unter ben brei am 15. 9)tai ©ertöteten befanb fid) eine

^rrfinnige, roeld)e Bürger unb Bürgerinnen, obgleid) biefe niemals Iran! ge=

mefen, bergiftet §u l)aben behauptete. Sfat 15. ^uli erfolgte ein neuer brei=

fad)er §>ej;enbranb , am 9. September ein fünffacher. (Sine ber bier am

15. Januar 1591 Verbrannten mar in öierje^n Verhören ^meiunb^mansigmal

gefoltert roorben, or)ne fid) ein ©efiänbnifj abpreffen ju laffen. (Srft beim

fünfzehnten Verhöre t)atte fie alle fragen, meld)e ifjr gefteüt mürben, bejaht.

3u ben in Unterfud)ung ©exogenen gehörte aud) bie $rau eines 3al)lmeifterS,

eine fyrau bon beftem Seumunb, eine treue ©attin unb 9Jcutter
;

gegen bie

9?id)tS borlag als bie 3tuSfage einiger SBeiber, fie auf bem ^ermtanje ge=

fer)en ju rjaben. Sie t)atte 9ttd)tS ju gefielen, benn fie mufste 9cidt)t§.

Sd)on beim gmeiten SSert)ör mürben itn* bie Säumen gequetfd)t, Sd)ienbein

unb Sßaben platt gepreßt. Unter ben größten Sdunerjen beteuerte fie tt)re

Unfd)utb. %m brüten Vertjöre neue, fd)ärfere foltern, neues Säugnen. Sm
bierten 95erl)öre mürbe fie am Strange auf= unb abgezogen, iljre $raft mar

gebrochen, unb fie geftanb, fid) bem Teufel berfd)rieben unb bon itjm eine

Salbe erhalten 5U rjaben, mit ber fie biete 2tuk getöbtet. 31ber itjrem Scanne

1 SSergl. Sretfjfel , S)a§ §ejenroefen im Ganton Sern, SSerner Safdjenüud)

für 1870.
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tiefj (ie f)eimfic& einen geltet jufommcn: ,?Uton nötigt QsinS, e§ mufj @in§

au§reben, man T;at midj fo gemartert, id) bin aber fo unfdjulbig al§ ©ott

im £)immel. SBenn id) im Söenigften ein 5püntt(ein um folc^je ®ad)e müjjte,

fo wollte id), baß mir ©ott ben £)immet berfagte. O bu tjerätieber <5d)at},

wie gefd)iel)t meinem ^erjen! D wer), meine armen SBaifen! O ©d)aj$

beiner unfdjulbigen Sftagbalena, man nimmt mid) bir mit ©emalt ; wie fann'»

bod) ©ott leiben!' ©ie SRid&ter, nic^t aufrieben mit it)rem ,©efianbnifj', ber=

langten nun nod) ju wiffen, mit weldjen Sßerfonen (ie auf ber §ej:enberfamm=

lung gemefen. 9It§ fie barauf gewiffenfjaft ertlärte: ,<5ie wolle gern Me§
leiben, nur foüe man e§ it)r nid)t auf ba§ ©eroiffen geben, baß fie auf

Unfdjutbige befemte unb biefe in gleite ©efaljr ftürje', lam bon feuern bie

golter in 31nwenbung. 3n golge wiebertjotter, nod) fürd)terlid)erer Cualen,

als fie bisher beftanben, ,befannte' fie enblict) auf jwei anbere ,^)ejen' unb

enbete mit biefen auf bem ©Weiterlaufen K

©e§ 33erflagen§ fei fein Snbe, fagte ber ©uperintenbent unb ©tabt*

Pfarrer 2Bi(r)eIm 2u| auf ber Äanjcl, bei ü)m felbft Rotten einige ^ßerfonen

il)re 6d)miegermütter unb (Seemänner, felbft it)re SGßeiber als §erm angegeben.

2öa§ wof)I barau» werben foüe? greimüti)ig eiferte er gegen btä unmenfd)=

Iicf)e 33orget)en, unb aud) anbere ^rebiger fpradjen fid) gegen bie Verfolgung

au§ ; ber Statt) aber natnn biefc§ fefjr übel auf unb berfangte ju miffen, ,Wa§

bie ©eiftlid)feit für ein Sntereffe r)ätte, fid) bei biefer ©ad)e einjumifdien'?

2öeil ber ©uperintenbent fid) geäußert Ijatte: 9ftan fyabt ,\tb,t einige arme

fmnblein gefangen, werbe aber bie redjten burd)fd)Iupfen laffen', fo wollte

ber Utat^ beWeifen, bajj er aud) bornet)mer Sßeiber nid)t fd)one: bie grau

eine» ber SSürgermeifter, eines 9tatt)St)errn, be§ ©tabtfd)reiber§ unb be§ Pfleger»

mürben auf bie Wolter gefpannt unb als 23ul)lerinnen be§ SeufetS mit bem

geuer .gerechtfertigt', gaft fdjien e§, als follte bie £)ötfte be§ weiblid)en

©efd)fed)te§ in D^örblingen berbrannt werben. Von ben ©efolterten ,bekannte'

eine immer mieber auf jet)n anbere: bie ©efängniffe waren überfüllt, unb

man fam in Verlegenheit, wo man ba§ immer äatjlreidjere ,teuflifd)e ©esüd)t'

unterbringen follte
2

.

6rft im Sa^re 1593 fam bie Staferei jutn ©tiüftanb in golge eines

merlwürbigen ^roceffe§, ber 511 ben grauenhafteren beS Saljrljunbcrtä gehört

unb juigleid) geigt, wie es ben ^lugeflagten erging, wenn fie, maS nur feiten

gefdial), nid)t berurtl)eitt würben. @S fjanbelte fid) um 9)taria fwfltn, bie

ftronenwirtt)in jU Färbungen, eine ber fyelbenmütfjigften grauen ber 3eit.

9tuf bie Wnfdjutbigung, fie fei bei £)ercntänjen gefeiten worben, würbe fie im

1 aöeiiß §eft 6, 17—42. SBergl. 2öä<$ter 106—107. 6oIbon=§eppe 1, 470—472.
2 SGQeiiQ J&cft G, 42—60.
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Dctober 1593 gut £aft gebraut unb nid)t meniger atä fedjSunbfünfäigmal

mit ben graufamften Martern gefoltert. 3m öiertcn Serfjör preßten ifjr

3>aumenftod unb ©tiefet bie 2öorte au§ : ,2ßoEte (Sott, er öerjeifje mir biefe

ftebe, bajs id) ein Unfmlb märe, bamit idj boct) @tma» anzeigen fönntc I' 3m
fechten 33erf)ör an ben (Strang geftellt unb aufgewogen, befeuerte fie mieberum

ifjre Unfdjutb. ,9teJ)etirt ^riora,' fagt ber SßrotocoHift, ,metd)e§ id) für un=

nöttjig gehalten, 51t fdjreiben.' 3m fotgenben 93erf)ör betannte fie unter nodj

fdjärferen Qualen, e§ fei roat)r, bajs $a£en in itjre Kammer gelommen feien,

bie itjr Gier unb anbere Sßictuatien gefreffen ; fie fyaht itjnen IDiüdenbutber

geftellt, ob fie baran geftorben, miffe fie nidjt, fie feien aber nidjt metjr

roiebergefommen : fie fürdjte bie ©djmerjen, motte 3tttes gettjan t)aben, meffen

man fie get^e , nur tonne fie e§ nid)t mit gutem ©emiffen fagen. (Srft im

neunten 23ert)ör fagte fie au§, fie Ijabe geträumt, ein junger, tjübfdjer ©efett

fei 5U i^r gefommen, biefen f;ätte fie fpüter an ben ©eiBfüfjen at§ Seufet

erfannt, fid) feiner nidjt ermeljren tonnen unb ib,m mit ifyrem 33tute eine 33er=

fdjreibung auggefteflt. 5lber nodj in bemfelben 95err)öre miberrief fie it)re

5tu§fage: fie Ijahz 5tüe§ nur au» $urdjt bor ber harter eingeftanben , in

ber Hoffnung, baburdj bon ben Dualen lo^utommen; fie miffe 9licljt» bon

biefen <5adjen au» eigener (Srfatjrung, fonbern fjabe fie über anbere §ejen

erjagen Ijören. übermal» gefoltert, rief fie unauffjörüdj ; ,9tdj 6b,riftu§, er=

barme bidj meiner; bu Samm ©otte», ba» ber Söelt <Sünbe trägt, erbarme

bid) meiner!' Sei ber jetmten 3uquifition mürbe fie breimat ,am Strang

gehalten unb auf= unb abgefdjneüt', gab jebod) nur jur 5tntmort: ,9JHt ber

2Bar)rf>eit tonne fie 9ndjt» gefielen, e» gefje itjr, mie ©ott motte.' 2>a» brei=

matige 5Iuf= unb 9(bfd)netfen erfdjien ben s
«Rid)tern nictjt genügenb, bei jeber

fotgenben Snquifition mürben bie Martern gefteigert. Qjinmat fjeifjt e» im

^rotocott: ,©ie mürbe auf bie 33anf gelegt , acbtmal auf* unb abgezogen,

mieberum auf bie San! gelegt, rief aber unaufijörtid) : fie motte gern fterben,

aber gefielen tonne fie bliebt».' ,2ängft mürbe id) geftanben tjaben,' fagte

fie im fedjjetjnten 23ertjör, ,menn id) ein fotdje§ SBeib märe, unb mid) nid)t

fo lange martern taffen: ber 5tttmädjtige miffe, bajj fie 9iidjt» bergteidjen

getrau tjabe ; aber e§ fei fein Sßunber, menn fie ficr) bei fötaler Unfdjulb ben

S£ob gäbe.' 2)a mürbe fie nod) fünfmat auf bie Sauf gelegt unb auf atte

erfinnlidje äöeife gefoltert, ,be()arrte aber bei bem Setenntnifj iljrer Unfdjulb'.

®er 9ibrblinger 33ürgermeifter geringer unb bie 9tbbocaten be» 9tatt)e» Ratten

nidjt baZ geringfte 9)ntgefüf)t mit ben Seiben ber Unglücflictjcn. -ftad)bem

alle bittet erfdjöbft morben, biefe jum 33etenntniJ3 ju bringen, tief} man fie

ein tjatbe» 3aljr tang nidit meljr jum 58ett)ör, behielt fie aber im ©efängnijj

unb fteUte borläufig bie 3tnmenbung ber Sortur audj bei anberen ber

£>ererei 5tngettagten ein. 3)er fRatf) bon Ulm, au* beffen ©ebiet bie Äronen=
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roirtfjin gebürtig mar, berroenbete fid) ju bereu ©unfien bei bem 9?örbfinger

Statte: bie 9tngefd)ulbigte r)abe ,fidj al§ eine Ulmer 33ürger3tod)ter gotte§=

fürdjttg , erjrlict) unb ot)ne berbäcbtigen 91rgmoIm beffen, ma§ man (ie be=

fdjulbigt, erhalten; ir)r Sater, bieljärjriger Wiener be§ SRatlfi, 5Imtmann auf

bem Sanbe, fyabt fie goite§fürcf)tig erjogen, barjer föune man fidj nid)t be§

31rgmot)n§ entmerjren, bafj fie burd) mijsgünftige Seute, bon meldten aud)

anbern Orte§ bie Cbrigfeiten übel berleitet unb übereilt morben, fei angegeben

morben ; man möge fie befjijalb orme Entgelt unb ifjrer @l)ren tjalber unberte|t

auf freien gufj ftetlen'. 3)er 9tatf) ju 9iörblingen Ijolte barauf ba§ ©utad)ten

feiner 91bbocaten ein, unb biefe§ fiel baljm au§: Ttan Ijabe mot)lberantmort=

lid)e Urfacben gehabt, bie £>oflin in 33err)aft 311 nehmen unb gütlid) unb

peinlich 31t befragen. 3Iu§ ben ^rotocollen ergebe fid) ein gegrünbeter Ser=

bad)t, ob er gfeid) fo eigenttid) nid)t tonne befdjrieben merben; e§ fei aber

bafür ju galten, bafs bie borigen 21njeigen bureb bie bon ber Sertjafteten

au§geftanbene harter genugfam aufgehoben feien: orme neue ^nbicien fönne

bie Sortur roeiter nidjt borgenommen merben. 9tucb fei ju beforgen, bafc

manage befdjmerlidie ©ebanfen unb 9teben 3U erroarten feien unb bie SSer=

manbten unb ber ßrjemann ber £)oflin bei bem $aifer unb bei bem $ammer=

geriet borfteüig merben mürben. S)er 9tatl) möge fie bef$atb au§ bem ©e=

fängnijj entlaffen, aber ifjr erffären: e§ Ijafte nod) immer auf \l)x einiger

33erbad;t, nur au§ ©nabe unb Sarmljerjigleit merbe fie bis auf meitere $n=

3eige freigefprodien ; i^r Wann muffe bie aufgemanbten Soften bejaftlen unb

fie felbft burdt) eine Urprjebe befdjmören, orjne (Srlaubnifj be§ 9tatt)eä meber

bei Sag nod) bei ^ac^t fid) au§ ifjrem |)au§mefen ju entfernen. £)er Üfatt)

folgte biefem ©utaebten, unb bie unfdiulbig fed)§unbfünfäigmal ©emarterte

fam nid)t et)er au§ bem ©efängnifj lo§, bi§ fie eine irjr borgelegte Urgidjt

unterjeidmet unb ,leiblidj 3U ©ott unb auf fein ljeilige§ ©bangelium gefebmoren',

burd) melcbe ba§ gegen fie angemenbete Suftijberfaljren al§ boKfommen be=

rcdjtigt erflärt, ber auf iljr laftenbe 93erbad)t ber £)ej:erei beftätigt unb iln* jebe§

Mittel ber ^Rechtfertigung benommen mürbe, ©ie, bie unter allen Martern

bie 2Batjrl)eit gefagt, mufste je|t, um nur au% bem ©efängniffe Io»3ufommen,

ungeheuere Sügen befdjmören. ,35ie eljrenfeften, fürfidjtigen unb roeifen Ferren

23ürgermeifter unb 9iatb, bon Färbungen', fijeft e§ in ber Urgidjt, feien ,bon

51mt§ unb ObrigfeitS megen r)öd)tid) berurfaebt geroefen', fie gefänglich ein=

äujieljen unb ,3U bieten berfd)ieblid)en Walen mit ber crnftlidjen ©d)ärfe 311

eraminiren'. Scrgeben§ Ijabc il)r ber Ücatf» ,il)r felbft mol)lbebäd)tig, freilebig

unb unge&ttwngen Scfenncn unb gleid) barauf unglaubmürbig SScrneinen 31t

©emütl) geführt' unb mit if;r ,eine gute lange $z\t gnäbige ©ebulb' gehabt.

Xie gegen fie borgebrad)ten ,unb mit allen Hmftänben moljlbeglaubten, nott)=

bringenben unb Ijanbgreiflidjen ^Inscigungen unb Sermutbungen' feien bon
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ir)r ,im roenigften nidjt mibertegt, berantroortet ober abgelaint, tuet roeniger

iljre fürgegebene Unfdmlb bargetr)an roorben'. 2)epalb Ijabe ber ehrbare

9tatr) ,meljr bann genugfame unb rool)lbefugte Urfadie', bei bem gegen fie

borgenommenen 5ßrocefj 511 beharren unb ifm ,mit nodj niedrerem (Srnfie ju

boflftrecfen' ;
,jebo$ au§ lauterer, fonberer, bäterlicfyer DJtitbe unb 23armf)er5ig=

feit' fyabt er benfelben ,auf biejjmat' eingeteilt, um fie auf iljr unb tljre§

Cannes, it)rer $erroanbten unb anfetjnlidjer Ferren untertänige» ^teljen unb

gürfpredjen gegen ©rftattung ber 51|ung§foften in Üjre SBoIjnung, au§ ber

fie aber Sag unb 9hd)t nidjt roeidjen bürfe, 511 entlaffen. <Sie banfe bem

föatbe bemütljig für feine fo bäterlidj erzeigte ©nabe, 9JUtbe unb 23arm=

rjersigteit, roolle toegen atte§ Vorgefallenen lein 9tedjt§mittel anrufen ober an=

rufen laffen. Sßürbe fie all' biefen eibtidjen 93erfpred)ungcn in irgenb einem

Sßuntte entgegenrjanbeln
, fo foHe gegen fie ,an 2eib unb Seben, mit ober

o^ne 9tedjt, na$ 2Biüen unb ©efallen be§ Ütatr)e§ roie gegen eine treulofe,

meineibige unb betannte, of)nel)in nod) nid)t boKfommen abfolbirte Uebel=

tt)äterin oljne alle (Sinrebe brocebirt unb mit toirflidjer (Srecution berfaljren

roerben' 1
.

SkrljältnifjmäBig feljr gering fa^eint bie 3ar)l btx £)ejenbränbe in 9?ürn=

berg gemefen ju fein
2

. (Srft au§ bem 3at)re 1591 liegt- eine ^iadjridjt bor,

bafj bort 5 £)ej-en berbrannt, 3 jubor ertoürgt roorben feien
3

. $n ©balt

mußten im 9Ibrit 1590 an einem Sage 12 ^)ejen ben ©djettertiaufen be=

fteigen
4

; in ©djroabadj im Sa^te 1592 ,ju brei unterfdjiebtidjen Fialen

7 §ei*en'
5

;
ju SBinb^eim im %at)u 1596 fogar 19, bie smanjigfie ent=

leibte ficr, fetbft
6

.

3u 9tegen§burg rjatten ftdj im ^aljxt 1595 bie 9led)t§geteljrten unb

bciZ geifilidie 9J?inifterium mit einem Ijerjfcrjen Wäbdjen, einer ^rrfinnigen,

ju befdiäftigen , toeldje ,au§fagte': ,ber Seufel fei in ©eftalt einer 9Mtfe in

fie gefahren, unb fie fei mit bem Seufel öfters in unb au§ ber £)öüe ge=

fahren', groei 9ted)t»getel)rte berlangten: man foUe Delinquentin nid)t mit

1
Sffieng §eft 7, 4—24. 2 S3ergt. oben ©. 544.

3
[Söttf,] §iftor.=bipIomat. 9Jkga3in 2, 261.

4 Sentker £au§ftf)a^ (9tegen§burg 1874) 3af)rg. 1, 458.

5
0. galfenftein, Chron. Svabacense (®d)tDabaäj 1756) @. 307.

6 Sergl. Sotfjner, 3ur Stttengeftf). öon Nürnberg im fecbserjnten Sabrljunbert, in

ber 3eitfd^r. für beutfdje ©utturgefd). Safjrg. 1856, ©. 226. Heber einen Seufeläbanner in

5fteumarft öergl. einen Srief be§ nümbergifcben ^Jrebiger§ 3U ßeinburg Dom 15. Quni

1558 bei Söalbau, 23ermifdjte 33et)träge 3, 356—362. ^m 3d)re 1590 würben üiele

^Jerfonen in ,unterfcbiebltcben benachbarten Orten' üon 2ütg§burg berbrannt. ö. ©tetten

1, 718.
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bcm fjeuertobe betrafen, fonbcm man foHe it)r jur Sßarnung unb 23efferung

^wei ober brei Ütecferle
1 tt)un, bann fic auf ben oranger (teilen, ü)r burd) bie

33aden brennen unb fic auf ewig ber <Stabt berweifen' 2
.

Sn 23aüreutt) lief? baS ßonfiftorium £)au§fud)imgen öeranftatten , um

Teufel unb Alraunen in Surfen unb ©täfem ju entbeden. ®er bortige

©upertntenbent SujittS 23loauu§ bat unb ermahnte bie Sßeiber im Saljre

1569, jebem 9Jcanne boct) ja juerft auf bie güjje 51t fe|en, weit bem Teufel

ber SodSfufj niemals fehlte. 3U Söctflerftein im 23abreutt)ifd)en mürben im

^aljre 1591 auf einmal 22 £ejen öerbrannt. 5Iud) ,t)od)cmgefei)ene 5per=

fönen' famen bor ©erid)t; unter biefen bie fiebenäigjätirige (h'bmarfdmflin

Gäcitia bon ^abüenljeim in 5In§bad). (Sin ©djäfer berlangte bon it)r einen

©ulben, weit er in einer SRac&t, als fie beim teufet ju ©ebatter geftanben,

jum ^eEentanje gebtafen !t)a6e. W\t ber gorberung abgewiefen, mauste er ba§

SJorfommnijs im Sanbe befannt unb Derantajjte, bajs einige fjejen, wetdje ju

©d&inabadt} , Abensberg unb (Süingen gerabe Eingerichtet werben füllten, bon

feuern auf bie Wolter gefpannt unb befragt würben, 06 fie 9cid)tS über bie

Srbmarfdjaüin anzeigen Ijättcn. 9luf bie SluSfunft einer (Süinger £)eje:

Gäcilia reite gemein(id), öon ifjrer Kammerfrau begleitet, auf einer ®ur) ju

ben rjöHifdjen 33erfammtungen unb Ijabe beim §e£entanj auSgefetjen wie eine

Nürnberger grau, erfolgte bie 23erl)aftung ber (Srbmarfd&aflin. ©ie mürbe

jebod) nidt)t mit bem $euer gerechtfertigt, weit bie juriftifdie gacultät ju 2Htorf

babjn entfdjieb: bie 9tu§fage ber (SHinger ^eje, melcfje ofyne Konfrontation

Eingerichtet worben, fei nid)t fattfam begrünbet ; bagegen fei bie 5Iu§fage be§

<Sd)äfer§, bafs er 511m ^ejenbafl gebtafen, foldjermafjen mistig, bebenftid) unb

grabirenb, bajj bie 9(ngcfd)ulbigte foldje nur mit einem 9teinigung§eib ah=

wenben tonne. Um ifjre greifjeit wieber ju erlangen, mufjte ßäcitia biefen

(Sib fdjwören unb fämmtlidtje Soften be§ ^roceffeS tragen 3
.

Sm ^at)re 1613 brachte eine ,3 e^ung öon ber gräulichen 3<*uberei i»

beutfd)er Nation' bie 9?ad)ricrjt : 3U Odt)fent)aufcn erhoben fid) am b>flen Sage

brei §eren in bie 2uft, wie biete £nmbert 9J?enfcf)en gefet)en, unb erhoben ein

fct)red(id)c§ ©efdjrci, bradjten bann ein SBetter jutoege, baj3 Kiefetfteine , fo

ein ganjeS Sßfunb wogen, herabfielen ; in biefen Kiefelfteinen fanb man f)äfj=

üdje Spiere. 3)ie f)ejen ,betannten', ba$ Ujrer 4000 fid) jufammen ber=

jdjworen, um 5(öeS ju berberben; eine berfetben tjatte ,fünft)albt)unbert bier=

unbad)t^ig fteine Kinber getöbtet* 4
.

1
3folter3icf)cr. 2 ©utnfcel^atmer 2, 1010—1013.

3 Sang 3, 338—341. Jlraufcolb 158. lieber ba§ fcejenttefen im ©ebiete beS

cf)cmaligen Äloftcr^ §eils6ronn nergl. ÜRucf 2, 57—60.
' ©ebruclt )u (Srffurt bei Sfacob ©inge. 1613.
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3l(§ um baZ ^aljr 1616 auf 23efef)t ber tjerjoglid) mürttembergifcben

Regierung bie gemaltigften £)erenbränbe in bert ©tobten ©onbelfingen, 3)orn=

(tabt, Sömenberg unb SBattjingen ftattfanben, ,befannte eine grau au% ©ere§=

Ijeim, bie man alter Jpejen Butter nannte: fie tjabe ba» f)e£enmert feit un=

borbenftidjen 3e^en betrieben, motjl an bie 400 ®inber, auct) brei ifyrer

eigenen $inber umgebracht. 2)ie feien alte roieber ausgegraben, gefotten,

gefodjt, tfjeit* gefreffen, tt)eit§ jur ©d)mier= unb f)e£enfunft gebraucht morben

;

ben Pfeifern fjabe fie bie $nod>enröf)rIein ju pfeifen gegeben; ifjrem eigenen

<5of)n Ijabe fie ein Söeib unb jmei $inber getöbtet, ifjre jroei Männer biete

$at)re lang erlahmt, fie enblict) getöbtet; tf>re Utijudjt mit bem teufet

fei unenblid) gemefen; feit 40 Sauren fyabz fie unzählige fdjäbtidje Söetter

auf etliche leiten 2Beg§ bem gmtdjetberg entlang fjeröorgerufen. Stuf biefem

33erg mürbe attjätirlidj fünfmal ber ©abbatf) abgehalten, mobei attejett an

bie 2500 ^erfonen, 9(rme unb Sfteirf>e, 3unge unb 5((te, barunter audj 9Sor=

netjme, beifammen feien. «Sie fagte auct) : SBenn bie £)e£en nidjt mären,

mürben bie mürttembergifdjen Untertanen fein Söaffer trinfen unb im fiebenten

^a^re ba% gelb nicr)t bauen bürfen, aud) iljr ^üdjengefdjirr mürbe ntrfjt

ferner mer)r irben, fonbern fübern fein. 5I1§ llrfadje, bajs fo biete grauen

ber Serfüfjrung anheimfielen, gab fie bie 9Jcij$anblungen berfelben burc^

ir)re öerfoffenen ÜJcänner an, beutete ben Siebtem auf bie 3?id)en, moran

man fie erfenne.' ?(uf üjre 5In§eigc mürben bann äafjtreidje Unfdjulbige ein=

gefangen unb Eingerichtet 1
.

33erül)mt mürbe in 2Mrttemberg ein ^rocej?, meldet feit bem Satjre

1615 gegen bie DJcutter be§ großen 5tftronomen Sodann Zepter jur 35er=

banblung tarn. 9(1§ 5In!(agepuntte gegen biefeibe mürbe öorgebradjt : fie

fei ju 2öeil ber ©tabt bei itjrer 33afe, meldte bort ata £)e£e ben geuertob

erlitten, erlogen morben; obgteidj fie al§ SBittme tjätte einfam fein foöen, fei

fie boct) an Crte gelaufen, mo fie 9cict)t§ §u berridjten gehabt, unb !t)abe

fidj baburet) a(§ f)ej:e berbäctjtig gemadjt; fie Ijabe einem DJcöbdjen einen

Teufel jutn 33uf)ten geben motten, einem ^Bürger jmei ®inber getöbtet, fei

bureb berfdjtoffene Spüren gegangen, tjabe 33ier) befjert, meldje» fie nie berührt,

1 3^0 §ejenäeitung , bie erfte au3 bem 23i3tf)um Söitrsburg . . . , bie anber ouö

bem §et3ogtf)um Söüritemberg : tote ber §erjog in unterftfjieblit^etx ©tätten audj an=

gefangen. Tübingen 1616. Sßergl. ©örreS, ©bjiftltcfje 9Jlbftif 4 b
, 642—643. **3u

•Xftömbelgarb (toürttembergtfaje £errfcf)aft) b,aben, tote bie ,2öarfjaffte unb gtaubtoürbige

3et)ttung üon 134 Unfjolben' unb fo toetter (Strasburg 1583) berietet, ,ben 21. §eu=

monat 1582 auf einem Serge bie §ejen eine 35erfammlung gehabt unb ein fdjretfndjeS

§ageltoetter angerictjtet'; man Ijat r>on biefen 44 äöeiber unb 3 üftänner gefangen unb

ben 24. October 1582 ju 9Jlömpetgarb öerbrannt. 3laä) berfelben ,3et)ttung' tourben

ebenbafelbft im ^a^e 1582 noef) mehrere anbere §e^en öerbrannt.
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nidjt einmal gefeljen fjatte. 3U i§rer @ntlaftung lonnte geltenb gemalt

werben: ,Obgteid) in ber ©tobt Seonberg etliche 9Kale Unt)oIben jufiificirt

nnb berbrannt mürben, meldten Stiles, roa» iljnen bon fidj felbft unb anberen

ifjten ©efpielinnen beroufjt gemefen, mit unleiblidjer Sßein unb harter au§=

gepreßt morben, fo fei bod) bie 23eflagte bon leiner ber in |)aft gelegenen

£)ejen angegeben morben; ja eine unter biefen eingebogenen 2Beibern', meldje

man fo ,barbarifdj torquirte' unb serrifj, bajj ,tf)t ber ©aumenfinger in ber

SBage fangen geblieben', §aU au§gefagt: fie fei ,burcf) sroei ju it;r gefanbte

©eridjtSperfonen auf bie ®epterin berbotener SBeife befragt morben'. ©ie

|)auptanllägerin ber Unglüdlirfien mar eine ,in i^rer Sugenb in Un^ua^t

berftridte' ^3erfon. ©er -D?ann biefe§ 2Beib3bübe§ berief fictj in ber 5lntlage

auf bie (Srfafyrung, bajj man bei |)ejen leiner 33emeife bebürfe: benn ,fie

fdjäbigen', fagte er, verborgener 2Beife'. Kepler bertljeibigte bie Butter, unb

e§ lüftete i^m grofce 5DlüI)e, fie bor ber Wolter unb bem geuertobe ju retten.

Df)ne 9rüdljalt fcbilberte er bie (Sraufamleit be§ 23erfaljren§ in ben ^roceffen

mit ben ftarlften färben. 5lber audj er legte ben 33emei§ bafür ab, bajs

ber gauberglaube felbft bie geiftig Ijerborragenbften unb geletjrteften Männer

jener 3eit bel)errfd)te : ba§ SSor^anbenfein bon §eym unb bon übernatürlichen

Äranltjeiten, bie fie erzeugten, gab er auSbrüdlidj ju 1
.

Sn 9tottenburg am Mar mürben im Safjre 1583 am 12. ^uli 12,

im %afyxt 1585 am 7. SIpril 9 ^cjcn berbrannt. ©ic 3aW oer £el'
en

1 SRäfjereS über ben ^rocefj bei b. Söreitfc^tüert 97—146. 193—225. — Sie Tübinger

Surifteu, Jagt Sauter 61, Jollen nadj ber neneften gufammenficflung ber ftrafreäjtlidjen

Consilia Tubingensia bon ^rofeffor Seeger eine auänaJjmämeife Unabtjängigfeit gegen=

über ben proceffuaüfdjen SDHfcbräucben gezeigt unb beroafyrt fiaben. Slber au§ einem

23ünbel §ejenproceffc au§ ben Sagten 1609—1616, hjcldje auf ber fRegiftratur ber

Stabt Sinbelfingen bewahrt finb, crfeben mir, bafj aud) „Decanus unb Doctores ber

Suriftenfacultät tjotyx Sdjul 311 Tübingen" auf bie jämmcrlicljften Sfnbtcicn Ijin bie

Tortur erfannten um ein praemium operae bon 6 ÜletdE)§tr)aIcrn'. — 23emerfen§roertb,

ift bie bon bem §ofprebiger ©rüninger im 3al)re 1605 in ber §ofcapette 3U Stuttgart

gehaltene ,^3rebigt bon ber gauberei'. ©rüninger 86—104. ** 3n ,Consiliorum Theo-

logicorura Decas I.' bon ^eüj JBibembad) (fjfrantfurt am 5Dlain 1611) liest man

p. 118—133: S3on §agel unb Unbolben. 23erid)t ber beiben ©octorum fjeitiger Sdjrift

unb «prebigern ju Stuttgart SJtattyäi 211beri unb 2ßübelmi 2Mbembad)ii 1562 (et«

jrf)ien feparat: Sßrebigtcn bon §agel unb Unbolben. Tübingen 1562). §agel unb

3)onner, mirb bier ausgeführt, finb bon ©ott, nidjt bon beu §er,en. SOßarum ftraft

man aber leütevc? ,§ierauf ift 311 auttoorten, bafe bie göttlichen aud) faifcrlia^en Siebte

bie Sauberinncn unb §ejen uict)t barum ftrafmürbig erfennen unb 3UIU Sob ber=

urtljcilcn, als ob fie it)reö eigenen 9)lutf)U)ilIen§ unb ©efaUcnö fönnen ba§ Clement

berrücfen, berfetjrcn unb bermirren, foubern barum, bieroeil fie fidt) ©ott unb bcS dtjrift»

Iid)en ©laubens ber^eitjeu, ganj unb gar bem Teufel ju eigen ergeben unb bon itjm
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mürbe fo groß, baB ber Magifirat anfing ,mübe ju werben, folc&e Seute ju

jufttficiren, forgenb, baß, roenn man meiter fortfahren foöte, faft feine SBeiber

mel)r übrig bleiben füllten'. ,©o roeit', fdjrteb ber 93arfüjsermön<$ 2Madjia§

jEfd&amfer, ,fam bie teuflifdje Soweit bei biefen leichtgläubigen beuten ; allein

fein 2Bunber : ber Seufel t)atte fie fdjon in Sutrjero berblenbt.' 1

3u greubenberg in ber ©raffdjaft 2ömenftein=2öertf)eim würben einmal,

am 23. October 1591, gleichzeitig 6 grauen unb 2 Männer Eingerichtet.

3u einer ber 5Ingeflagten fagte ber Amtmann mäfjrenb ber Wolter allzeit:

,3)n mußt befennen, unb füllte ict) breioiertet %a§x mit bir umgeben. Sa

frifj, 23ogel, ober ftirb.' 2öie bei ben Sßrocejfcn gericfjtlidj unb peinlidj bor=

gegangen mürbe, läßt [tdj fdjliejjen au§ ben SBorten be§ Slntoalte» 5Inbrea§

Sogen oon Miltenberg: 2öo t)at man ,je für 9fted)t gelefen, bajj man auf

etne§ jeben leicfjtfinnigen ©efeflen blope» 2Sort unb Eingabe oljme r»Drr)er=

gefjenbe genugfame anbieten eine et)rliebenbe sperfon unb fonberlid) ehrbare

Matrone, bon roeldjer Männiglid) anber§ 9tidjt§ als Sieb, @ljre unb ©ute§

roettj, gefäng(id) eingießen unb ju ^od)befcL)ttjerlict)er Tortur unb Reinigung

bermafcen befefien unb eingenommen finb, baß fie naef) il)re§ ÜMfterS, beö £eufet§, Strt

nid)t§ Stnbereä begehren, benn ben Sftenftfjen allerljanb ©djaben unb Jammer ju=

jufügen , unb ftnb au3 be§ 2eufel3 23erblenbung beft oermebnt ; fie ttjun 3>a3jenige,

toelcf)e§ bod) ber Seufel au§ S3erf)ängnt§ ©otteö tfjut. . . 23on btefeö ungläubigen, argen,

oerjtoeifelten teuflifdjen SBiHenS, 3rürneb,men3 unb 2öaf)n3 roegen roerben bie Itnfjolbcn

billig , alö ©otte§ unb aller 9Jtenfd)en abgefagte O^inbe , geftraft ,
gteidjtoie man einen

23errätf)er unb 58renner firoft, ber boerj nod) bie ©tabt ntcfjt üerratfjen ober mit ^euer

angefteeft, aber gleiditoorjt beä enblidjen SBilfenS unb SSorfjabenS geroefen.' Sie £>brig=

leiten Jollen jebodt) oorfidjtig oorgefyen, folfen bie Unfjolben ntcf)t foltern, ,fie ^aben

benn -jueor alle llmftänbe genugfam erfahren unb auf eine gemiffe ©pur gekommen'.

SJtit Sejug hierauf fdjreibt 3ul. §artmann, 3Rattt)äu§ Silber, ber Reformator ber

ReicfjSftabt Reutlingen (Tübingen 1863), ©. 166: ,©eine (be§ 2llberu§) im Sluguft

1562 gehaltenen ^rebigten oon §agel unb llnijolben ftetten iljn al3 eüangelifd)en $re=

biger unb ©eelforger, ber burdj bie 23ibel frei getoorben oon bem oerberblid)ften 23or=

urtrjeil feines unb felbft be§ folgenben 3afjrfjunbert§, be§ §ejenglauben§ , neben einen

Srenj, rjotf) über jatjllofe 2tmt§genofjen im beutfdjen Reidj.'

1 2ö. 2öeftent)ofer , ®ie Reformationögefd). oon einem S3arfü§ermönd^e (ßeip^ig

1882) ©. 87. 3u §orb in ©dnnaben befttegen 13 §erm am 13. 3uni 1583 ba§ SBIut-

gerüft. ©. 86. **3u ©ulg am Redtar, too bie ReltgionSneuerung im ^ai)it 1536

begonnen, fanben in ben letjten 3a^ren be§ fed^ßerjntert 3abr^unbert§ jablrei^e §ejen=

bränbe ftatt. Sinjelne fjälfe finb gerabeju graufig. 93ergl. ^- 21. ßöf)ler, Seft^reibung

unb ©efd)ic^te oon ©UI3 (©ulg 1835) , unb 23ecf in ber Seilage 3um ®iöcefanard)io

oon ©d)toaben 1892, Rr. 20. Sefeterer bemerft: ,©S ift empörenb, in ben «procefeacten

ju lefen, nue ]iä) biefe llnglüdflit^en fo oernünftig Dor ©eric|t Oerantworteten unb fief)

auf iijXin frühem Seben^manbel beriefen, unl mie ro^ unb öernunftIo§ bagegen ber ba=

malige tlnteröogt §an§ ^acob ©ebott bie burdj bie Wolter erpreßten ©eftänbniffe alä

genügenben S5etoei§ tfjrer ©djulbbaftigfeit annahm.'
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Ijinretjjen fofl? fyürroa^r ! roenn man ein fofd)e§ Sedjt auffommen ließe,

roa» würbe bod) für eine Zerrüttung be§ ganzen menfd)Iid)en 2Befen§, fonber=

tid) ju unferer 3 e^ gefd)ef)en, ba f)ajs, 9ietb in fo Ijol)em @d)roange gef)t

unb mannidjmat ju fo gräufidjer Verbitterung roäd)§t, bafj oft (Siner aud)

mit ©efäfjrfic&feit be§ SeibeS unb SebenS ben 5tnbern unfdjulbiger SSeife in

I)öd)fte 51ngft unb 9Zott) ju bringen fein ©eroiffen nodj ©djeue trägt!' 1

(Sin £)e£enproceJ5 , ber roegen feiner ,9l6fonberlid)feit' befonberer (5rroär)=

nung berbient, fpiette fid) im S^re 1597 in ber 9teid)Sftabt ©efnfjaufen

ab 2
. 3n biefem ^roceffe ,I)at man', fagt ein 23eridjterftatter

,
,bei aller

^unftfinnigfeit, bie bem ©atanaS fünft bei beut ^ejengefdjroürm §u eigen, bod)

jum erftenmal au§ bem roatjrljaftigen 3eu9n if3 oer Unljolbin erlebt, bafj er

gar in ©eftalt bon glöljen unb 2Mrmem fid) leibhaftig fel)en Iäfst unb agirt'.

(Sine neununbfed^igjäljrige 2aglöl)ner§rüittroe, ßfara ©eifsterin, au§ ©eln=

Ijaufen mar bon einer Eingerichteten ,f)e£e' angezeigt roorben af§ ,eine

33ut)lerin, fo e§ ju gleidjer $eit mit brei Teufeln ju tljun unb biele §un=

bert unfcfmfbige Finber ausgegraben, aud) biefe 9ftenfd)en gemorbet' Ijabe.

5)can (teilte iljr nad) Anlegung ber SDaumfdjraubcn allerlei fragen, jebod) fie

blieb, ,bom Seufel berftodt, Ijartnädig im Süugnen'. 9I1S man ir)r aber ,bie

güfje quetfdjte unb fd)ärfer anjog', fd)rie fie ,erbärmlid): roär 5lHeS roaljr,.

roaS man gefragt: fie trinfe 53lut bon Finbern, fo fie bei nädjtlidjer Söeile,

roenn fie ausfahre, fteljle, rjabe roor)! bei 60 gemorbet; nannte etliche 20

anbere Untplbinnen
, fo mit bei ben Gänsen geroefen; beS beworbenen

fSdjultfjeißen grau fei Oberin bei ben 5luSfal)rten unb ©aftereien; aud)

tjabt fie einen Teufel ftetig bei fid) in ©eftalt einer $a|e, mit ber fie, eben*

mäjjig als $af$e bermanbelt, -ftadjts über bie 3)äd)er fal)re unb fid) erluftige.'

Von ber Wolter erlöst, roiberrief fie alle biefe 9luSfagen als ,bon ber harter'

erjroungen: ,fei 9ItkS (Sinbilbung unb nid)t ein (SinigeS baran roarjr'. DJfan

möge, bat fie, ,um ©otteS unb beS £erm (Sljrifti mitten TOteiben mit

it)r baben, fei biet bon Frontseiten l)eimgefud)t unb oftmalen babon im $obfe

berroirrt'. 2BaS fie auf bie anberen ^erfonen ,betannt', babon roiffe fie

^id)t§ ; l)abe nur gefagt, roaS im Volt gemeintid) über biefe 5)3erfonen gefagt

roerbe , man möge aud) biefe fd)onen. ,$ie eljrenfeften Sntfuirenten' be=

fd)toffen barauf, man folle borerft Delinquentin gefänglid) berroaljren unb

il)r 9tid)teS nid)t ju effen geben', um §u fet)en , ob ,il)r 33ur)le, ber Seufel,

1 Stcfcnbacf) 12—18.
2 2ie £>ejenbränbe tjatten bort im ^at)re 1584 begonnen ; 1596—1597 würben

16 §ejen 311 gfeuet unb Schert ucrnrtfjcitt. 3eitfd)r. be§ SSeveinS für fjeffifrfie ©ef^.

unb ßanbcöfnubc, Steue ^olße, S3b. 5, 165.
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fie fpeife', injtoijdjen aber ,etlidje ber bon iijr genannten Unl^olbinnen ein=

jie^en unb mit ber ©ütlic&Jeit ober ©djärfe berneljmen'. 9HS bann eine ber

Güingejogenen ,bie aüerr)öcö[teri Untaten' bon ber ßlara ©eifsterin ju berieten

mujjte, ,gar biet me^r unb UnmenfcbticbereS', als biefe ,felbfteigen im peinlichen

23erpre befannt', mürbe bie llnglüdlicbe bon feuern ber Wolter unterworfen,

bejahte mieberum 5füeS, maS man itjr borfagte, miberrief aber, ,bom Sode

ioSgelaffen', nochmals 2ItteS, unb mürbe .bermafjen unfinnig, bafs fie 9iid)ter

unb $ned)te bor ©otteS ©erid)t rief. Sei ber brüten Folterung, meldte

mehrere «Stunben bauerte unb mit ,t)öcbfter <Sct)ärfe' angemenbet mürbe, !am

enbttdj ,ba§ 33efenntnijj' IjerauS : fie tjaht ,aUer SDinge länger benn 40 Safyre

mit bielen Seufeln Unjucbt getrieben, bie als ®a|en, £)unbe, gar oftmals aucb

als fylö^e unb SBütmer §u üjr gelommen feien'; fie fjabe ,moI)l über bie

240 ^erfonen, 3Ht unb Sung, elenbiglid) gemörbert, t)abt auS ben Seufeln

an bie 17 $inber geboren, bie fie alle gemörbert, bon beren gleifdj gegeffen,

33fut getrunfen, meitum unb lange grofje SBetter gemalt, ju neun 9Men
$euer auSgegoffen in bie £)äufer, fei moljt 30 unb 40 Sa^re Ijer; tjahz bie

ganje ©tabt anjünbigen motten mit geuer, fo nicbt einer ifjrer teuflifdjen

Suhlen, ber Seufel 23urfian mit 5camen, eS tmberratfjen , biemeit er barin

nod) mefjr ju §ejen madjen unb fidj anbeten laffen motte'. 2Bäijrenb ber

Folterung mürbe fie ,matter unb bleicher' ; nad) 33eenbigung beS §en!ermerleS

fanf fie entfeelt ju 33oben. ,5)er Seufel t)at iljr', lautete baS ©erid)ts=

erfenntnip, ,Siebtes meljr offenbaren laffen motten unb bef$afben ben £>al§

umgebrerjt.' ^Ijre Seiche mürbe berbrannt 1
.

Sßorfidjtig im $erenl)anbel benahm fid) ©raf Sodann VI. bon ^affau.

9(m 28. $uli 1582 befahl er ben @d)u(tfjeiJ3en : fie foüten bei ben megen

borgebtidjer ^ejeret 2Ingefd)u(bigten ,nid)t tieberüd)' ju Berte geKjen unb nidjt

auf blojje Steige Ijin Rubeln, auä) Dciemanb bor eingebogener genauer @r=

funbigung angreifen, gefebmeige benn jum geuer berurtljeilen. Söürben ^er=

fönen als ^ejen ober gauberinnen angesagt, fo füllten fid) bie ©djultljeifjen

guerft bei ben £>eimburgen, bei bier ©efdjmorenen unb anberen unparteiifeben

Seuten im ©titten ertunbigen, moburd) Sene in ben $erbad)t getommen, meldje

,gegrünbeten' 33emeife für il)re ©djutb borbanben, befonberS aucb, mie fie fid)

bon Sngenb auf betragen fjätten 2
. ©leicbmofjl mürbe mäfjrenb ber Regie-

rung biefeS ©rafen bis jum ^afjre 1600 an 16 Söeibern unb 4 Männern

1 <&x]ä)xödli$t toatjt^afftige 3eüung, toie eine Unfjolbin unb Qäubex'm , ßlara

©eifeterin au§ ©einkaufen, nad; eigenem unjtoeifelidjem 23efanntnuf$ Bei bie 240 ^3er*

fönen gemorbet it., enblidj am 23. 9titguft 1597 Dom Seufet ermürgt toorben.

2 Sie 33erorbnung mitgeteilt Hon ß. ©ötje in ben Stnnaten be§ Vereins für

naffauif^e SHtertyumSfunbe 13, 327—329.
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wegen |)cjeret bie 2obeSfkafe bollftredt
i

. SO^crftoürbig megen ber f)etben=

mütbjgleit eines SÖeibeS, mefdjeS tro| ber grauiamften Folterqualen ju einem

,©eftänbniJ3' niefjt 5U bringen war, ift ein ^ßrocejj aus ben Sauren 1592 bt§

1594. ©erfetbe mar eingeleitet worben burd) bie SSorfteüung ber jtoci ©e=

meinben 9iuppenrobt unb Ueffefbad), meiere bie gräfliche ^anjlei in Menburg

flefjentlicbft angingen, (ie Don Ujren ,jauberif^en 2Beioern\ beren ,fdjänbtid)e

unb teuflifdie 9lctioneS nunmehr ^ebermänniglid) notorie unb offenbar', fo

bafb als mögtid) ju befreien. Stuf bie nid)tigften Slttflagen f)in erfolgte bie

^procebur. 23efonberS gefäfjrlia) faf) eS mit einer ber Slngefdjulbigten, (Sntgen

£)entd)en, aus, weil Bereits iljre Butter unb ifjre beiben ©djweftem in

Montabaur als §ejen oerbrannt worben toaren. 5)ie Butter Ijatte ,um bejj=

willen, weit fie ntdjt Ijat wollen belennen, burd) unterfd)iebliclje ©djarfridjter

gepeinigt werben unb im Söaffer fdjwimmen' muffen. @in ©efdjwifterfinb

(Sntgen'S, beffen grau mit biefer wegen einer ®ut) in ©treit geraden mar,

fagte als beeibigter 3euge au§: 2H8 er bor ungefähr bier Saljren bie Äittje

im SBalbe geljütet, Ijabe er (Sntgen Don einem twtjen 33erg mitten im Saub

laufen fer)en. 2>a fei ein Sljier burd) ben 2öalb gefommen öon (Sefialt

eines £afen, aber größer als ein $atb, mit biden güfeen, unb f)aU fid)

(Sntgen genähert. @r Ijabe feinen £)unb, ber oljne baS grimmig unb böfe,

auf baS Stjier gebebt; ber £unb aber fei gegen feine Statur geflogen unb

fyabe fid) 5U feinen gü^en berborgen. darauf Ijabe er ju feiner Safe gefagt:

,$a§ ift nictjtS ©uteS; nun fjafte idj bid) rtidjt anbcrS, als bie Seute bidj

unb beine «Sdjweftem galten.' Sie Folterungen (Sntgen'S begannen na$ aU=

gemeinem ©ebraud) mit ben $)aumfd)rauben ; bann mürben itjr burd) 3anQen

bie ©djienbeine gequetfdjt, bann bie Slrmlnodjen aus ben ©djultergelenfen

geriffen, aber fie wollte nod) immer nidjt , belennen'. ^n ben bieten Ijeiftt

eS: ,@ntgen ^entdjen am 29. Suni 1594 peinlicf) berl)ört, belannte gar

SKtdjtS, gab fid) im ©eringften nid)t blofj, wiewohl fie jiemlid) fjart angegriffen

worben. 51m 1. 3uli mieberum auf ber Wolter befragt, fagt: fie Ijätte ben

(Satan nie erfannt. 9CRit ber 3<mg unb ben Schrauben jugteidj angegriffen,

mill 9?idjtS belennen, fentirt leinen ©djmerj, ift iljr nid)t ankommen, ift am

testen mie am erften.' Slud) ben ljöd)ften ©rab ber Folter follte fie erproben.

Sie mürbe mit Sidjtern ober ©djmefet an ber 33ruft, unter ben 91d)feln unb

an ben Fufjfofiten gebrannt, aud) liefi man brenuenbeS ^ed) auf fie träufeln.

Mein audj baburd» mürbe u)te ©tanblmftigleit nid)t gebrodjen. ,@ntgen\

befagen bie bieten jum 16. 3ult, ,abermals mit ber Folter tentirt, einmal

ober stneimal aufgejogen, mit Feuerwcrt feljr gefd)redt, roifl fid) nid)t 5um

53e!enntnij5 geben.' 60 falj fid) benn baS ©eridjt genötigt, fein Opfer

1 Slnnalen bcö Jöercinä für naffauifcEic 2Utcrtf)UTnäfunbe 19, 106.
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fahren jit laffen. Uluf SBürgfdjaft iljreS 9)canne§ würbe (ie au» beut ©c=

fängnijj entladen, mußte aber einen leiblichen (5ib fcfjmören, baß [ie fidj iljrer

23et)anbtung wegen nidjt rädjen, ir)ren 9tad)barn ju Ueffelbadj unb Ütubbenrobt

feinen ©traben noci) SeibS jufügen unb fid) ,auf (Srforbern jcbcrjcit wieber

in it)re§ gnäbigen §errn §aft einfieflen' wolle. Reiben [ie unb tyx Wann

alle ifjre 9tat)rung hierüber üerpfänbet.' 1

3n Reffen, wo früher [owol)t öon ©eiten ber weltlichen all ber gei[f=

lidjen 33et)örben ein burdjauS majwotfeS JBerfaljren gegen bie £)erm eingehalten

worben war unb nachweisbar nur wenige Einrichtungen [tattfanben 2
, begann

eine maffenljafte Verfolgung erft in ben legten Saljrjeljnten beS fed^efjnten

3at)rt)unbertS.

,2>er Teufel i[t ganj unb gar auSgetaffen', [abrieb Sanbgraf ©eorg bon

§ef[en=2)armftabt im Saljre 1582 an Otto öon Settenborn, [einen 2lbgeorb=

neten auf bem 5lugSburger SteidjStage, ,unb mutzet eben[owo!t)I an anberen

Orten als r)ier biefeS Ortes umt)er: wie wir bann Güudj nidjr genugfani ju=

[abreiben fönnen, was für [elt[ame gräutidje §>änbel mit ben §eren ober

Zauberinnen aürjier öerlaufen unb was uns biefelben ju [Raffen geben. S)ann

wir nunmefjr bie alten faft abgerafft unb fjinrid&ten laffen f
[o tommt eS

aber jetjo an bie jungen, öon benen man ntd)t weniger als öon ben alten

feljr abfdjeulictje £>inge Ijört.'
3

2sn einer peinlichen ©eriditSorbnung [djrieb

ber Sanbgraf öor: ha baS gräultdje Safter ber 3au&ere i »je^tger 3eit faft

allenthalben unter ben SBeibSöerfonen burd) ©otteS geregten 3°rn unD 93er=

fjängniß eingeriffen', fo foHten ,bie Beamten mit allem gteifc inquiriren, alS=

balb eine Sßerfon beS SafterS be^ictjtigt unb ein ©efcfyrei er[d)oüen, ha eS [ict)

befinbet, baß eine öffentliche ©ttmme unb ©erüdjt fei, ju haften bringen'.

Sm 3al)re 1585 würben in ©armftabt bereits 30 ^erfonen wegen ^ejerei

in Unterfucrjung gebogen, 17 Eingerichtet, 7 beS SanbeS öerwiefen; eine enbete

buret) ©etbftmorb 4
. (Sine im ^afjre 1582 %u Warburg öerbrannte ^eje

Ijatte auf ber polier auSgefagt: ,ber Teufel mad)e fie unfidjtbar, baß fie in

bie ©täfle fommen unb bem 33ielj baS ©ift einbfafen tonne*; ,öor etlichen

1 2tu3 ben im 2trtf)iö beö ©ermanifdjen StRufeumö ju Nürnberg öorf)anbenen

Steten beö ^rocefje§ mttgetrjeilt in ben Seilagen jur 2tug3burger Sttlgemeinen 3 e^ung

1881, SRo. 344 fl.

2 SBetgl. ©oIban=§eötoe 1, 480—486.
3

ö. Seäolb, »riefe äoljann (£afimir'§ 1, 501.

4 6olban=§eppe 1 , 487—488. ** üftadj ber ,2ßart)afften unb glaubtoürbtgen

3et|ttung öon 134 Un^olben' (Strasburg 1583) liefj ßanbgraf 28ilf)elm am 24. Sluguft

1582 5u Sarmftabt jefjn Sßeiber Derbrennen, ,unb ift ein $nab öon 17 unb ein

•Dtoblin öon 13 Sauren barunter getoefen'.

3anffen#aftor, beutfdje ©efdjid)te. VIII. 1.-12. 2lufl. 43
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^a^ren fyaht fie ficb 5Ibenb§ beim gfcucr bem Teufel mit iljrem 33Iute,

fo er ifjr mit einer $laue bon ber ©tirn genommen, berbflicbtet unb ber=

bunben; it)re Butter, bie eine Königin unter ben §ei*en, fei babei ge=

mefen'
1

. 3m $at)re 1583 mürbe einmal in Harburg eine grau mit

i^ren jmei SLöcbtern gleichzeitig jutn Sobe berurtfjeüt 2
. 3n Sftiebertjeffen

nahmen crft feit bem Anfang be§ fiebenjeljnten $aljrt)unbert§ bie £>erüt=

broceffe über^anb 3
.

5Iber mie anbermärt§, fo gab e§ aud) in Reffen immer nod) ,biel Seute,

meiere fagten unb glaubten, bafj unter ben (griffen gauberer unb böfe Seute,

fo mit bem Seufel stielten, rndjt borfjanben feien'. ©ef$l)atb berfafcte, al§

bort bie §)e£enberfolgung im (Srofsen laum begonnen Kjatte, 91braljam <5amr

bon granfenberg, 5tbbocat unb s$rocurator be§ £ofgerid)te» ju Harburg, im

^afjre 1582 ,(Sine !urje, treue SBarnung, 5Injeige unb Unterricht' über §)ei*en,

3auberer unb Unfjotben. ,$ie (Srfatjrung', fcfyrieb er, ,gibt e§ bei un§, bafj

bon Sag ju Sag foldje Safter eingeriffen unb au§ gemiffen Umftänben unb

^nbicien offenbar unb mafjr erfebeinen.' (Solche böfe Seute merben ,nid)t

unbillig mit Reiter berbrennt gfeic&tbie bie $e|er, unb ba§ bebarf feine§ 23e=

roeife§, benn mir fefjen folebe Straf genugfam bor 5tugen'. 2In bie 2£irt=

tid)feit ber £erenfafn:ten , ber 23ermanbiungen bon 9ttenfd)en in Spiere, ber

f(eifd)licben Sermifdmngen mit bem Seufel unb bergleidjen glaubte ©amr

nidjt: ba§ 9tüe§ feien nur ,©auteleien unb Seufefäträume'. 3tHein nid)t§=

beftomeniger muffe bie ©träfe erfolgen, meil bie §cjcn unb gauberer feit Ujrem

fd)önblid)en unb mut^miüigen 5IbfaH bon ©ott unb ifjrer freieigenen Ergebung

an ben Seufet alle biefe 2)ingc in it)ren ,33efenntniffen unb ltrgid)ten' für

mal)r unb mirf(id) ausgäben. 3U öem golterbefenntnifj jener SJcarburger

£)e£e bom Satjre 1582: ,ber Seufel mad)e fie unfidjtbar', gibt ©amr bie

(SrHärung: ,2Ba§ natürlid) ift, ba§ ift bem Seufel mögüd). ©laube tuoljl,

bafj ber Seufet in ber 9iad)t, mann niebt biet Seilte borljanben gemefen, fie

berborgen unb unfidjtbar gemad)t fyahz.
1 4 ^3aul grifiu§ ,

,©tubent ber ljet«

(igen ©djrift', mibmete bem Sanbgrafen ©eorg bon f)effen=2)armftabt im Safere

1583 eine 5Ib£)anbtung ,$on be§ 2eufel§ 9?ebelfapben , ein turjer Segriff,

ben ganzen ^anbel bon ber Räuberei betangenb', unb fbract) feine $reube

barüber au§, bafj berfelbc bie £)e£en nad) Serbienft berbrennen laffe; burd)

feine 5tbt)anblung I)offe er ,auct) ^Inberen Itrfadje 511 geben, ben djriftlidjen

(Sifer unb ba§ ^empel' ©eorg'§ nad)3ital)men 5
.

1 Theatr. de veneficis 211—212. 2
$ir<fjf)of, äßenbimmutf) 2, 550.

3 ®oIban=§eppe 1, 488. 4 Theatr. de veneficis 204—214.
5 'I'heatr. de veneficis 214—228. lieber baö 28ettermacf)en ber §ejen prebigte

§artmann äJraun, Pfarrer 311 ©rüuberg, im Sfaljre 1603 unter Berufung auf 3fob;ann



2>a§ §er,enbrennen in Dänabrücf. 675

2Bie in anberen ©ebieten, fo mürbe im Sa'fjre 1581 aud) im 2Balbedi=

fcf)en eine SanbeSorbmmg ertaffen: menn miber ^emanben 23erbad)t wegen

3auberei geköpft merbe, folle man ,bei Sermeibung meinetbiger ©träfe' ben=

felben einrügen 1
.

3u D§nabrüd begann im Safjre 1583 unter Seitung be§ 33ürgermetj"ter»

f)ammadjer
f

ber in Erfurt unb Sßittenberg ftubirt Jjatte, ba§ ^ejenbrennen

in einem folgen Umfange, baß allein au§ ber ©tobt 121 ^ßerfonen in ber

furjen 3e^ bon brei Monaten ben ©Weiterlaufen befteigen mußten. 2fadj

in na^en 2lmt§bejirten loberten im 3ab)re 1583 bte Opferfeuer: in Sburg

fanben 20, in Serben 14 iljren Sob. $n ben Satjren 1585— 1589 mürben

in 0§nabrüd in§gefammt 157 berbrannt 2
. ,91nno 1589', fyeijjt e§ in ber

Gfjronif bon 3oad)im ©trunf, M Ijat man in SBeftfaten 311 D§nabrüd

133 $auUx\ä)t Derbrannt, unb ift alfo ausgenommen : 2Iuf bem 23Ioden§berg

finb au§ bieten Sanben, an 2trm unb 9teid), !3ung unb 2Itt, an 8000 3<*u=

berfdje sufammengetommen. 2>a fie nun bom 23ioden§bergc abgezogen, ba

fjaben fie fidj alle in 14 Mer ju 9?orbr;eim, Ofterobe, £)annober unb

DSnabrüd gemadjet unb ungefähr an bie fünf guber 2öein§ auSgefoffen unb

ju nid)te gemacht. 3lüßi f™ ju Oänabrüd, bie fidj öofl gefoffen unb barüber

fd)tafenb in ben kellern liegen geblieben, bon bem ®nedjt im <<paufe be§ 9J?or=

gen§ nod) fcr)lafenb gefunben morben. ©otd)e§ t)at ber ^nedjt feinem |)errn an=

gejeiget, ber eilig ju bem 23ürgermeifter gegangen, ber bann felbige gefänglich

Ijat üerftriden unb beintid) betören laffen. ©ie Jjaben affobafb 92 in ber

©tabt unb 73 auf bem Sanbe angegeben, meldje aüefammt betannt, baf$ fie

burd) it)re ©ift= unb 3auDerfunft cm bie Siertefjafbfmnbert umgebradjt, 64

latjm gemadjt unb Siele burd) Siebe bon ©innen gebradjt traben, ^n ber

©tabt t)at man bamad) auf einmal 133 berbrannt, aber 4, fo bie ©d)önfien,

fyat ber Seufel lebenbig babon meggefüfjret in bie Suft, e^e fie in'§ Reiter

getommen finb.'
3

Sei einem grofjen £)e£enbrocefj in Serben mürbe im $ar)re 1617 burd)

9cotariat§urtunbe amtücb beglaubigt, bafc nad) Sefunb ,breier halbiere' nidjt

meniger al§ bier 5tngefd)ulbigte , rae(d)e im ©efängniffe geftorben, bon bem

leibhaftigen Teufel müßten umgebracht morben fein. ,2öie ber 9)Mfter', tjeifjt

S3ren3 unb 2lnbere: ©obalb ber Teufel, toelc^er in ber Suft bie »ornebntfte ©etoalt

rjat, merft, bafe ein ltngetoitter fommt, fo mafjnt er bie §ejen auf, ,ib,re Söpfe ljerfür=

julangen, ju todjen unb 3U fxeben'; fo meinen bann bte §ejen, fie felbft f)ätten ba§

SSetter gemadjt. S)rei djriftlidje ©onnerprebigten 117—126. Skrgt. bie ©rflärungen

öon ajblitoriS, Söeöer, SBtteftnb unb fo toeiter oben ©. 512—513. 552—553. 562.

1 6ur£e 538.

2 2Jtittf)eilungen be§ §iftor. 3}ereinö ju OSnabrücE 10, 98—101.
3 5Reue§ üatexIänbifdE)e§ 31ra^iö, ^abrg. 1S26, Sb. 2, 226—227.

43*



676 §e*3og §eintttf) 3fuliu3 Don SBraunirijtoetg aU §ej:enbrenner.

eS bei einer berfclben,
,
feine ^nftrumente tjerfür gelanget nnb fie auf bie Wolter

georadjr, baJ3 fie torquirt »erben füllte, ift fie üor ber Tortur, wie fie auS=

gebogen, tobt geblieben, baß ber £)atS fid) Ijat fjin unb tjer umwerfen unb

biegen laffen, roie ber ©djarfrtdjter @old)e§ ben umfierjenben Ferren 23er=

orbneten augenfdjeintid) bemonfirirt fjat.' S)ie ,33e5id)tigung , als foUte mit

ben angesagten £)ej:en unberantwortlidj procebirt worben fein', würbe burd)

eingeholte ©utadjten ber 3uriftenfacultäten ju |)etmftäbt unb 51t Sßittenberg

entfräftet i
.

,3nfonbcr§ berühmt', roie wegen feiner fjor^en Silbung, fo aud) wegen

feine» eifrigen SpejrenbrennenS , mar ^erjog |)einridj Julius (1589—1613)

üon 5kaunfdjweig=2Bolfenbüttet. 2>er Seipjiger SBudjljänbler Henning ©rojj

prie§ ifm in biefer boppelten 23eäief)ung. als eine Seudjte ber 3 e^ unb wib=

mete rr)m im Saljre 1597 ein großes, ,ben Geologen fet)r äuträgtidjeS,

ben 9ted)t§gelef)rten notrjWenbigeS, ber ganzen ßljriftentjeit überaus nüt$fi$eS'

Söert über ©efpenfter, ©eiftererfdjeinungen unb ädertet ieuflifdje 3aubereien 2
.

S)er |)ersog benutzte als ©id&tcr oon ©djaufpielen 3 au&) bie 33üt)ne baju,

um ben fjofjen §errfd)aften, wetdje ben Aufführungen beiwofwten, bie 9ced)t=

mäBigteit feines 23orget)enS gegen bie §eren barjutrjun. ,©ott rjat befohlen,'

ließ er in feiner ,Sragica (Somöbia bon ber ©ufanna' ben SBater ©ufanna'S,

£)ettia, fagen, ,man fod feine tauberer leben laffen, fonbern mit $euer öer=

brennen'; benn 3auDerer unb 3fluberinnen fallen ah bon ©ott, berfäugnen

©ott, berbinben fid) mit bem Teufel, buljlen mit ifmt unb fügen burd) be§

SeufelS |)ütfe ben Seuten ©djaben ju'; ,aüe ©djwarstünftlcr , bie \\ä) un=

fidjtbar niadjen, braudjen 3iuberei' ; baS ©egnen unb fidj 53efreujigen ber

$atr)o(tfen redjnete ber <^er5°9 5U ben bon ©ott nidjt menigcr berbotenen Singen

als 3ßuberei unb Söiderei 4
. 3m Sa^rc 1593 fdjärfte er ben Sßrebigern

nad)brüd(id) ein, bajj fie bei Abgötterei unb 3au berei ni$* burd& bie Ringer

fefien, biefe aud) nidjt willfürtid) blojj mit ^'irdjenbujjen almben füllten. §einrid)

Julius, rühmte ber ^rebiger <Steinmetj in einer über ben iperjog gehaltenen

2eid)enrebe, tjat ,£)ej:en unb QauUm bem SBorte ©otteS gemäjj ftrenge be=

ftraft'. An (Sinem Sage waren bei SBolfenbüttel oft 10—12 £)ej:en berbrannt

worben ; bie 9tid)tftätte am Sedjelnljolj war, wie eine Gfyronif beridjtet, wegen

ber 5JJengc ber bafelbft aufgcrid)tetcn Ü3ranbpfäf)lc wie ein Heiner 2Bafb an=

jufeljen. Unter ben Don bem ^erjog im Safere 1591 Verurteilten befanb

* 9lcue$ oaterlänbifrfjeö 9lrd&ito, Satjrg. 1824, S3b. 2, 299—300. 303—305. ©. 291

werben £erentoroccffc im 2tmte Oljfen (1583) unb in ber ©tobt SBu^tcrjitbe erroäljnt.

2 Grosius, Magica, Jöorrebe.

3 Jöerßt. iinfere Angaben 33b. 6, 358 ft. 385 ftt.

' ©cfjaufpielc beö $ex30gS .ftcütricf) ^u^hö 24—26.



®er Surift §. d. Stoffel für gevidjtüdje§ 2tu3naf)m§t>erfabren gegen §ejen. 677

fid) audj ,eine ©reifin: mar 106 Saljre alt, tbetdie eine 3eittang geftf»Ieift

nnb barnad) aud) berbrannt' nmrbe 1
.

2öa§ bie berfdjiebenen Folterungen ber 9Ingeflagten anbelangte, fo t)atte

bereit» C>er5°9 Suüu§ burd) eine $erorbnung bom 3. Februar 1570 bie

2lufeinanberfofge ber ©rabe geregelt, ©er erfte ©rab umfd)fof$ ben 9ftarter=

ftutjt, ba§ geftbinben ber £)änbe auf bem dürfen, bie ©aumenftöde unb bie

^ßeitfdje. ©er jroeite ©rab fügte ein bie §aut jerfdmeibenbeS (Sinfdjnüren

fotüie ba§ einlegen unb 3uf$rauben oer Seinftöde r)in§u. ©er britte ©rab

berorbnete bciZ ausreden ber ©lieber auf ber Seiter mit bem gefpidten £)afen,

ober auf ©utbefinben ber tjerjoglidjen $anjtei nadj ber ©djmere be§ 95er=

bredijen» ,anbere geeignete Mittel', meld)e bie gottergrabe berfdjärften. ^n

einem 5trnumer Sperenprocefj rourbe ein Söeib, a(§ e§ unter ben Martern

,auf Setreiben be» Teufel» einfdjlief, ba% Reifst berouf$tto§ sufammenfanf,

,mit ben 33einfd)rauben t)art angegriffen , gfeicberroeife aufgerounben , mit

lebenbigem ©d^tbefel beroorfen unb mit ütutljen genauen' 2
. ©er Süneburger

Swift ^artroig bon ©äffet, ein ©efinnung»genoffe be§ §er5°9§ C^einria^ $utiu§,

befürwortete im Saljre 1597 ba§ l)ärtefte Sßorgefjen gegen bie £)ejen. $n

ber Räuberei, fagte er, liegt ein geheime» 23erbred)en bor : bie £)e£en ergeben

fid) bem Seufel Ijeimlid), fommen 9ka)t§ ju ben. «Spielen jufammen unb

berüben
,

,toie befannt ift' , ib)re Uebeltljaten ebenfalls meiftent^eil§ tjeimlidj.

33ei geheimen 33erbred)en aber ift ein 5lu§nat)meberfat)ren am ^31a|e: nidjt

bie Regeln be» gemeinen ^roceffe» finb f)ter entfdjeibenb , fonbern bie 3Ser=

rud)tl)eit ber %$at gebietet ein freie» ©urdjgreifen be» ridjterlidjen @rmeffen§.

SBie fd)on 23albu§, ,ber berüfjmtefte Vertreter be§ römifdjen 9fted)te§', gelehrt

tjatte unb mie Sßobin lehrte: bei ber Qauhzxti genüge bie 9ttutl)maJ3ung als

23etuei§, fo erttärie aud) bon ©affel : ,9JiutImtaf$ungen unb 2öal)rfd)eintid)teit§=

grünbe' erfetjen bei geheimen SSerbredjen ben botten 33etbei§ 3
; man barf bei

fotdjen Serbredjen burd) bloßen ,präfumtiben 23eroei»' fogar auf 5tobe§firafe

erfennen. 311» ,2iebfjaber be§ 9Ject)te§ unb ber ©eredjtigteit' empfahl er bie

1 ©Riegel 2, 367. 9^amm 75—76. Beiträge jui ©efdjtcfjte ber ©tabt

23raunftf>toeig , im ^euen öaterlänbifcfjen 2lrä)iö, Sabrg. 1826, 23b. 2, 230—231.

lieber ben fcbrecflidjen ^rocefc gegen ben 9ted^t§gele^rten §enning 23rabant, @tabt=

fjauptmcmn tum 33raunfc£)tt)eig , öergl. unfere Stngaben 93b. 6, 523—525, unb oben

@. 491.

2 ütbamm 22—24. lieber 9Jlartertt-erf3euge bei £e£enprocefjen bergt. 9trcbiü be§

£ennebergtftf)en 3Htertfjmn§berein§ 5, 74 ftt. 168. SDUttfjeitungen beS fönigl. fädjfifdjen

SJereing 3 , 94. ** lieber bai öterjtfdje «Saufen ber in ben goltertammern antoefenben

©lieber be3 fcetnlidjen ©cricf)tö unter bem ^erjog Julius öon 23rauufcbtoetg tiergl. ben

23ert<$t bei ©ä)eible, ©^altja^r 1, 360—361.

3 ,Conjecturae, verisimilitudines in tali casu vim plenae probationis obtinent.'

93ergl. Ütbatnm 20.



(378 ®i e §ej:enöerfoIgung am §arj.

fcfjeuBtidjften Mittel jur Srbreffung bon ©eftänbniffen unb gab bie entfejjtidjen

@mjeft)eiten ber Wolter an 1
.

|)er5og §)einridj Julius mar al§ ipejenberfolger beratt gefürchtet, baß

man in SBernigerobe, h)o audj heftig mit gotter unb $euer gegen bie £)erm

gemutet mürbe, mieberfjolt ben Ingeftagten brotjte: ,$aüa fie nidjt befernten

mürben, merbe man fie nad) 2Bo(fenbüttel fd)iden, bann fottten [ie moljl be=

fennen.' (Sin in SÖernigerobe angesagter gauberer fagte, ,ais er gefänglich

angenommen mnrbe, er motte nidjt gern gen SBoIfenbüttel tommen, [internal

ber ipersog biet armen Seuten ju roelje tljäte'
2

.

Unter ben ^aftoren in jener ©egenb gab e§ £)etjcnberfolger mie ber

^ßrebiger ©inbram in ^perjberg 3
, aber aud) mitleibige Naturen mie (Simon

Krüger in £)it}ader. 3tt& bort 10 |)exjen im 3al)re 1610 berbrannt mürben,

fdjrieb Krüger, ,biefe Affäre' Ijabe iljm ,rrid)t attein grojje 9Jcüf)e unb Arbeit

gemalt, fonbern audj taufenb ©orgen unb Stjränen au§ bem £erSen ge«

brungen'. ,(5§ marb geutttjeüt, bafe feljr biete biefer Seute unfdjulbig I)aben

fterben muffen, unb bafj ber @d)arfrict)ter bei ber SBafferürobe betrüglidj ge=

Ijanbelt, bamit er nur biet berbienen mödjte.' i

3u ben feljr menigen Obrigteiten, meldte bei (Sntfdjeibung über 35er=

folgung, Seben unb Stob fr et) 9UiI)e unb 33efonnentjeit bemaljrten, gehörte

©raf ^ernrrcl) ju ©totberg, ber aber bafür bon ©tattbeSgenoffen ben Säbel

erfutjr, baft er in ©adjen ber 3au^erei fo™ ©eredjtigfeit ejerciren motte' 5
.

,2Bo bie Obrigfeit läffig,' fjeifjt e§ in einem nadj bem ^arjre 1573 er=

fdjienenen ,Hur|en Sractätlein über gauberei', ,muJ3 ba§ 33ott antreiben unb

nad) ®ot)fen unb $euer rufen, biemeil bie galjt ber Unfyolben, mie man au§

ben ^roceffen genugfam in (Srfaljrung bringt, bon Saljr ju Safjr immer

größer mirb unb junimmt, bafj e§ nidjt su fagen.'
6 ©o , erfuhr* man aus

einem Ucljcner £)eijenbroceffe bom Saljre 1611 in golge fortgefer^ter $o!ter=

quaten au§ bem Wunbe einer ber 5(ngef(agten : in ber lejjten SßalputgtSnadjt

fei fie mit jmei anberen Sßeibem auf einem fdjmarjen ^ßferb auZ bem ©iebel

be§ öaufe§ babongefat)ren. Sluf bem 23tod§berge Ijabe fidj eine fo %aty*

reiche ©efettfd)aft gefunben, bafs bon einem Zimten (Srbfen, ber bertfjeilt

morben, ein ^eber nur eine (Srbfe befommen Ijabe
7

. 5luf bem £urfdjelberg 6er

1 krummer 119—122. ©o!ban=£>eppe 1, 358—359.
2 9Mf)ere3 über bie ^ejenproceffe am §arj au3 tocrnigerobtfdjen 3lctcn feit 1582

mitgeteilt oon 3acob§ in ber Seitfcfjr. beö ^arjöereinS 3, 802 flX unb 4, 291 fft.

8 3eitf$r. be§ #araberein8 3, 798.

1 WeueS »aterlänbifcljeä 2trd)tU, 3al)rg. 1822, 33b. 2, 66—67.

• Seitför. be§ §arjücreinö 3, 809—813. G SBcrgl. unten 6. 680.

7
3citft^r. bcö §ar3t>erein§ 11, 467.



fünfte' ber §er.en unb 3ßuberer. 679

(Sifenacrj tarnen, lote eine neue Rettung' bertünbete, im ^afyu 1613: 8000

jufammen, unter biefen 1000 Wanngperfonen 1
. Unb ,tt)ie unfägltd) erj"d^recf=

lief)' maren ,afle bie fünfte ber bieten Saufenbe unb 3d)ntau[enbe > ^e *> a»

gan§e SSolf in gordjt unb ©djreden' berfetjten! ,1Ran foüte e» fd)ier', fagt

ba§ ermähnte ,®urj3e Sractättein über QauhmV, ,nid)t glauben, [o man e»

nidjt burdj 2Bat)rf)eit au§ tt)ren 53efenntniffen erführe: roa§ 5Ide§ bie £)ej:en

unb 3auberer bermögen, mie biete £mnberte Don fleinen Kinbern (ie tobten

unb treffen, graufame ^eftitens tjerborgäubem
,
gar roorjl burd) (Sier , bie fie

felber legen unb auf ben Warft bringen, bie Seute bergiftigen. können fid)

in ©Pinnen unb Kröten bermanbetn, mie ifjrer mehrere, fo mit geuer gered)t=

fertigt roorben, felber au§gefagt tjaben; pfeifen bem Seufel nur ju, fo ift

er gleid) auf ber Stelle, ttmt iljnen 5Dienfte, meldte fie trollen.' Siefj bod)

eine (Srfurter -Ipeje ,um it)rer Softer mitten' einen $rieg»1ned)t au» bem

Sager bor Königsberg , oftmals', namentlid) im «September unb Cctober,

,bon einem 23od roeg^olen, burd) bie Suft nad) Erfurt bringen' unb bann

mieber in einigen ©tunben in'» Sager jurüdfüijren 2
. 5ft§ ber t)affcer=

ftäbtifdje 5lmtmann s^eregrinu§ §)ür)ner!opf, einer ber unbarmfjerjigften öejen*

büttel unb Wartermeifter , ber 3u Söefterburg im Sahire 1597 au» einem

s^rocep immer neue f)er3uleiten mußte, burcrj fortgefetjte Folterungen unb

einen £)epntranf
,

,ein 5trcanum be§ ©djarfrid)ter»', eine, ber §ej:en 3u bem

©eftänbnifj gebraut tmtte, bafj fie ,if)rem @f)emann eine ©djaar Seufel in ben

33art gejaubert fjabe, meldje bon anberen £)e£en mieber f)inau§gemiefen merben

mußten', erflärte ber ©djöppenftuljt 511 Wagbeburg biefelbe be» geuertobe»

fdjulbig 3
.

3sn ber 9teid)§ftabt 9corbf)aufen mürben im 3af)re 1573 jroei grauen

eingeafdjert , meldte fid) ber ©efd)idlid)feit gerühmt r)attcn : fie tonnten im

yiamzn be» Teufels ben Seuten maffenroeife ^31agegeifter anderen unb biefe

im tarnen ©otte§ mieber bertreiben 4
.

2Bie ,jebe§ böfe Snbicium' ben 9tid)tern ,bie Qauhmx unb 2eufel§=

liebd)en' öerrtett)
,

geigte fid) im Safjre 1605 in ber ©tabt Dannober, roo

bie beiben ^rebiger ,©ott 3u ßfjren, bem Seufel 3um Srotj, ber ©tabt 3ur

2öof»Ifar)rt' 3mei |)ejen bei bem Statte 3ur 2In 3etge brauten. 511» ©runb

1 3"tung öon ber gräulichen 3auberei \n beutfäier Nation, ©rfurt bei Sacob

Singe. 1613.

2 galf, @Ibmgii$=preufeif($e ©fjronif, f)erau3geg. üon Soeppen (ßetpstg 1879)

6. 172.

3
-fleue SDHttljeilungen au§ bem (Bebtet b,iftor.=antic|uarifdjer gorfdjungen 6, §eft 4,

67—70. Seitfdjr. beö £arät>erein§ 3, 801. 891—893.

* görftemann, kleine ©tfjriften jur ©efc^. ber ©tabt 9brbf|aufen 102 fit. lieber

§ermbtänbe ju 5Rorbf)aufen im %dt)xe 1602 üergl. Seufzt, beä §atäbereinä 3, 824.



680 §erenbränbe ju §annot>er, ©öttingen, Guebtinburg, ^RoftodE unb £amburg.

be» 93erbarf)tea mürbe gegen eine berfetben angeführt: ber ^rebiger fei auf

ber ©trajje gefallen, unb al» er roieber aufgeftanben ,
fei bie §»eje hinter

ifym gefefjen roorben. SDiefer 23erbad)t genügte ber furifttfdjen ^acuttät

bon ipelmftübt §u bem ©prudj: betreffenbe 5|3erfon foüe ,bor ein peinliches

f)al§gericf)t' geflettt unb nadj erfolgtem (Bcftänbnijj mit bem geuer gerietet

merben 1
.

,^an mujj auf 5We» feljen, mo e§ fid) um ^)ejen Ijanbelt,' mahnte

,jur fyeitfamen §ord)t aller ebangelifdien ßljriftcn' ba» ,®urtje Sractättetn

über 3auberci', ,bieraeil man au§ ©efidjt, (Seberben unb Söorten oftmals

feidjtlid) ju ifyrer Sntbedung fommt, mie bie ©rfatjrung bei ^roceffen ju

£mlberftabt, Queblinburg, Üiotenfirdjen, ©Ibingerobe, ^orbljaufen unb fünft

5Inno 1573 unb nadjfotgenben S^ren genugfam gezeigt f)at. Söoflen im

Anfang ntdjt biet betennen, aber fo bie ©djarfmeifter tapfer roeiter fragen,

fommt aö itjre Steufefätunft offenbar §u Sage.' 2

3ttlentf)atben loberten bie ©Weiterlaufen empor.

3m ©öttingen mar ber 9)?agiftrat feit bem ^atjre 1561 faft unauf=

f)ör(id) mit -^ejrenproceffen befdjöftigt: ,bie 3au berinnen belannten, mie ge=

möfmüd), eine auf bie anbere, unb bie Snquifitore» berfuljren fo fdjarf, bafj

faft fein Söeib für ber peinlichen $rage unb bem ©Weiterlaufen fidjer mar.' 3

Quebliuburg , mo bie Einrichtungen im Saljre 1569 begannen, §äf)Ite im

3abre 1570 beiläufig 60, im Mre 1574 beiläufig 40, im Sa^re 1589

fogar 133 £)ei-enberbrennungen 4
. 3u 9coftod mürben 16 £)ej:en allein in

bem Safjre 1584 burd) geuer geridjtet
5

,
ju Hamburg 18 in beu Safyren

1576—1583 6
. 3m 3ab> 1618 berichtete eine Serüner 3eitung : in £)am=

bürg feien 14 böfe SBeiber unb ein Tlaxm mit bem ©djmerte gerechtfertigt

roorben unb nodj 50 ^3erfonen feien megen ^ejerei in ^)aft
7

. SBäljrenb

bie -Tfyätigfeit ber nad) bem römifdjen 9ted)t gefdjulten Suftisbetjörbe and-)

bort grauenerregenbe groben lieferte, tommen in ben 9tnnalen be§ Haftet«

ttd&en 35ogteigerid)te§ ju Sübetf im Saufe be§ ganjen fedjjefmten 3al)rl)unbert§

nur brei $proceffe gegen £>e£en bor; ba§ ©eridjt ging überhaupt nur ungern

ein auf 3Int(agcn megen 3 ail^ ei:eien 8
-

3n ber SKarf 33tanbenbutg, mo man an ben 33cftimmungen ber ^)at§-

getidjtsotbnung Carl'S V. fcfttjiett, bafj 2obe§ftrafen megen 3auberet nur bann

1 ableget 2, 368—370. 2 Stoß Stact&tlein ift alfo naäj 1573 erfdjknen.

itfdjr. bc§ §araöercinS 3, 798.

1
3eitfd&r. be<s fcatabetein» 3, 800. 3Weljue8 31—32.

SBtggerS, ftitdjengefdj. 9Jlecttenburg3 157 5ftote 8.

Stummer 1 11. 112. 7 Opel, Anfänge 119—120
s Intmmcr 115. 135—136.
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berfjöngt merben foUten r
mcnn ein tuirfüdjer «Stäben angeridjtet morben,

fanben 3Haffenf>inri(§tungen ftfjr feiten ftatt. 9tur im Saljre 1565 mürben

8 f)erm berbrannt. Sann folgen, fomeit actenmöBig nacb^umeifen , einzelne

Sßroceffe in ben Mren 1569, 1571, 1572, 1576, 1577, 1579, 1581,

1583, 1584, 1590—1593, 1604 *. ,3nfonber§' würben auch, bie Suben

,-wm ljödjften anrüdjtg megen allerlei jaubertfc^er # teuflifdjer fünfte'. 91m

5D?ittmod) bor gaftnadjt 1573 mürbe in Berlin ber $ube Sippolb, ber Wlünfr

metfter be§ beworbenen $urfürften ^oadjtm IL, nad)bem er in mieberfjotten

Folterungen befannt tjatte, baß er ben Shirftirften burdj gauberei eingenommen

unb burd) einen 3au& ertrunf bergtftet Ijabe, sefjnmat mit glüljenben 3an 9en

gejroicft, an Sfrmen unb Seinen mit bier «Stößen geräbert, juletjt gebiertfieitt.

©eine (Singemeibe übergab man ben flammen nebft einem bei ü)m gefunbenen

3auberbud;, mefdje» unter 5Inberm eine Untermeifung enthielt, ,mie man ein,

jmei unb mefjr Seufet in ein ©fa§ bannen unb e§ oben berfiegeln fönne,

baft fie barin bleiben unb im -ftotljfaH auf alle fragen antmorten muffen',

©ine 9Jtau§, tueldje mäfyrenb ber Einrichtung unter bem 33Iutgerüfte fid) be=

fanb unb, bon ber §tije gepeinigt, Ijerbortief, Ijiett man für ben 3au^er=
teufet, ber feinen Serbünbeten, Sippotb, nadjbem er ifjn in'§ Unglüd geftürjt

f/atte, im ©tid)e lieft
2

. 21m 2. ^uni 1579 mürben in ^ranlfurt an ber

Ober 24 ^uben berbrannt 3
.

21I§ Äurfütft Sofjann ©eorg im ^erbfte 1594 in bie 9teumarf jur

Sagb tarn, befd)merten ficf) .bie armen Seute' ju $riebeberg über it)ren

Pfarrer, ber mit bem ^öltenfürften im S3ünbniffe ftelje: er ,ljaufe, Ijege,

banne unb prange ben SEeufel, baft er ben Seuten bie Stinten bom ©ped

fdjneiben, ba§ Fteifcfj au§ ben 2öiemen nehmen, 23ier unb anbere ©adjen

ftefjten unb üjm jubringen muffe'; ,btefe§ t>er^er)le er im Äeüer, unb tjabe

bie Seute, bie babon gerebet, bom üteufef ängften unb plagen laffen'. 5)er

Pfarrer mürbe berfjaftet, eine angebliche £)e£e nad) (Jüftrin geführt ; bie Stjore

bon ?yrtebeberg mürben ,berfcf)loffen, baft niemanb au§= unb einten' burfte;

,ben Seilten murbe ifjre 9?otf)burft hlngebrad)t, benn fo jemanb $rembe§

rjineinfommt
, folt er aud) alfo bom Seufet geplagt merben' 4

. ^m Qafjre

1614 mürben 3lbam bon 2. unb beffen ©olm $oad)hn 5U 23eflin in ber

1
0. bäumet, §ejent)rocej'je, in ben ÜJtärfvfcfjen fjorfjungen 1, 238—244. £ejen=

procefje, tnitgetf)etlt ttcm §effter in ber 3 e üftf)r - für preufj. ©efdj. unb Sanbeöfunbe

3, 523—531.
2 Seridit üon Stppolb, $uben, fo 31t Berlin gebtertfjeüt toorben, 1573. Skrgl.

Sibicin 5, 427. SDloe^fen 518—521.
3

2öetter, Stnnaten 2, 436 5Ro. 596.
4 2Iu§ bem (Sfjrontften §affti^, in ber 3 eitWr - fur beutftfje 5ßfjüotogte 14,

461—462.



682 ©ie §er.enberfo!gung in bei
-

9ftarf 23ranbeuburg.

Ufermarf ber 3au^ erei un*> »täglichen Delation mit fföüifcben ©eiftern' an*

gefragt. 23ei einer gerichtlichen Unterfucbung fanb man bei tfmen unter

9Inberm: ,$uttftbücber mit aflerfyanb 6onjuratione§, mie ber Teufel in einen

$rei§ ju bringen unb fidj untertänig ju macben fei, mie 23efeffene ju e£orct=

firen, unb fo meiter; ferner einen Sobtenfopf, eiserne Letten, bem 5Xnfet)en

nadj bon einem |)ocbgericbt genommen; brei (tönerne unb einen gläfernen

Spiegel, mit ßfyaractere§ befdjrieben, um 33ifione§ ju galten, unb roorin ibmen

©eifter erfebienen; einen ©pieget, in bem bie bier (Stengel ju erfebeinen

pflegen; ätnei $nöd)Iein in einer 2abe, anfebeinenb bon gar fteinen $inbern,

noeb faft frifcb unb mit ber |)aut', unb anbere 3ouberfad)en me^r. ,(£§ fanb

fid) aueb ein orbentticbe§, bon itjnen gehaltenes Sagebud), monacb fie täglicb

öfter» 33ifione§ gehalten Ratten, mo ilmen @ngel, Seufet unb unterirbifebe

©eifter, fo fie Sßigmäos nennen, erfcfjienen maren, bei benen fie fid) in

tonfijeiten 9tatr)§ erholt unb 9iecepte aufgefebrieben , neue 3 ei*ungen er=

forfebt unb fid) prebigen taffen, junta! an l)or)en geften. 3U 3 e^en ^u^en

fie bie böfen ©eifter ju ©afie. 3oad)im bon 2. tjatte ^mei ©eifter, bie

er fieb untertänig gemaebt: einer, ^ßigmäu§, fo unter bem ©efinbetifdj

gemeint unb if)m ben 2api§ ^Ijilofoplwrum ju macben gelehrt, ber anbere,

Gelu», fo hinter ber ipöfle (Ofen) gemofynt unb itjtn ju ^xkn ftattlicb

muficirt; benen bitten fie bafetbft geröuebert. ©onft Ratten fie nod) mefyr

©eifter unb Seufet , einer babon foflte (Srbe unb <Sd)ä|e tarren für 2.

;

unb bergleidjen teufttfebe Steffereien finb mefjr im Sagebucb angemerft.

9tud) gefjt barau§ rjerbor, bafj fie Silber au§ 2Bacb§ madjten, um anbere

2eute 5U bejaubern unb ju plagen
,

5iimal um (Sinen bon 9vamin ju

ängftigen. 3m Sagebud) werben noeb (Stltdje bon 3tbet genannt, fo be§

2Berfe§ tfjeifljaftig ju fein fdjeinen.' * 3m 3at)re 1618 erfcfjien in Berlin

unter bem tarnen £an§ ßafpar bon ©djönfelb ein Abenteurer, ber fidj für

einen Abgefanbten ber ,33rüber be§ iRofenfreujeS bon granffurt am Wahl'

ausgab, jroei 3auoerbüd)cr bon SteufelSfünften befaf; unb im ©erücbte

ftanb, ,anberen ^erfonen bie böfen ©eifter jujumeifen'. 2>er ^urfürft liejj

1 ö. 3taumer, §er,enprocefje, in ben SQIärftfdien gorfdumgen 1, 250—252. Soadjim

öon 2. (ber Sftame ift bei 9laumcr nidjt auSgebrucft) entjog fid) ber Strafe burd) bie

Sfhidjt; ber Söater ttmrbe üerbaftet, ,tocit er an 3nnberet unb 93crebrung ber Teufel

ebenfo met %i)til tjaben foUc ati ber Scdjn, unb lueil fid) ©ebeine üon jungen $inbent

bei ifjm gefunben Ratten , jum SEb,eil nod) gar frifcb, 3tt>eifel3obne , tüte e8 f>etfet , bon

ungetansten, bie au§ bem Sülutterleib gefdjnittcn, ba man niei^, ba& biefe fünfte ber=

gleicben ^ngrebien^ia erforbern'. ,©egen folcb fd)tt)creö 58erbredjen' gelte ,fetn 5ßribi=

legium bcö 9lbelö'. S)ie 3uriftcnfacttltät 3U Ofranffurt an ber Ober erfannte, bafj ber

alte S. 3imäd)ft in Spanbau oerbbrt toerben foüc; ,man ficf»t aber nid}t, toa§ auö ber

Sadje geUiorbcn ift'.



^ejerüjrocefj ber ©ibonta oon 23orf. 683

ir)n berrjaften, über bie 9tofenrreusbrüber unb über feine fünfte befragen,

unter 5tnberm aud): ob er bie $unft berftelje, ,2Bölfe, bem Söilbpret ju

fdjaben, in bie Reiben 51t toeifen' 1
.

2öie nad) ber 5lnfid)t ber 3 eÜ9en °ffen ,$Mm * uno Seufel§fünfte oft

gar lange 3af>re berfcfjraiegen biteben, bann aber burdj bie ©eredjtigfeit

©otte§ an ben Sag tarnen unb befto unerbittlicher beftraft roerben mufjten',

geigt ein ^rocefj gegen eine adjtäigjätjrige ^rau Sofien ©tanbe§, ©ibonia bon

23orf. 2öeil fie, befagt ein 33erid)t, ,in ifjrer Sugenb bie fd)önfte unb reidjfte

abetid)e Jungfer bon gang Sommern' mar, fo t)atte fie ben ^erjog (Srnft

Submig bon Söolgaft berart für fid) eingenommen, baf5 er it)r bie @f)e ber=

fprad). Sie £)erjoge ÖOn Stettin miberfe^ten fict; biefer ,ungleidjen @f)e'

unb entjünbeten baburd) bie 9Jad)gter ©ibonia'§. Sa ,anftatt ber 33ibel ber

5lmabi» iljr bornefjmfier 3eitbertreib mar, morin biete (Stempel ber bon iljren

Amanten berlaffenen Samen, fo fid) burd) 3 auDere' getötet, ju finben 2
, fo

liejj ©ibonia fid) bom teufet baburd) berfürjren, lernte fd)on etma§ bei Sauren

bie f)e£erei bon einem alten SBeibe unb bezauberte bermittelft berfelben ben

gangen g-ürftenftamm, fed)§ junge Ferren, bie alle junge ©emaljtinnen r)atteu,

bergeftalt, bafj fie alle erblo» bleiben mußten'. Siefe Sßerbredjen mürben

jebod) nicrjt etjer offenbar, bi§ OerS°3 ö^ang, ber im 3<rf)te 1618 jur 9te=

gierung fam, ,al§ ein großer $einb ber £)erat, foldje allenthalben im Sanbe

mit großem gteifj auffudjen unb berbrennen' ließ. Siefe ,£)eren' fdjutbigten

,in ber Sortur' ©ibonia an, metdje, nadjbem it)re Serbinbung mit bem

^erjog (Srnft Öubmig bereitelt morben, ifyr Seben in ber ©title be§ $lofter§

Iftarienfliefj jugebracbt unb bamal» in iljrem ac^t§igftert 3ab,re ftanb. ©ie

mürbe in'§ (Sefängnijj gefdjleppt, nadj 31u3mei» ber 3nquifition§acten ben

entfetjtidjften Martern untermorfen unb baburd) ju bem ,53efenntnif;' ber if)r

borgeljaltenen ,9Jciffetr;at an bem gürftenftamm' gebracht. ,Ser gürft tiejj

iljr barauf ©nabe unb ba§ Seben berfpredjen, menn fie bie übrigen Surften

bon biefem Unfall mieber befreien tonnte.' 3Il(ein ,it)re 31ntmort ift gemefen,

bajj fie ba§ |)e£enmer! in einem f)ängefd)tof3 berfdjloffen unb felbigeS ©cfjlojj

in'§ Baffer geroorfen, unb ben Seufel gefraget t)ätte, ob er ba§felbige ©djtojs

iljr mieber berfdjaffen tonnte? ber itjr aber geantmortet: 9cein, e§ märe \t)m

berboten'. ,2öorau» man', fagt ber 23ericf)t, ,ba§ 33err)ängnif3 ©otte§ mafjr=

nehmen fann.' ,Unb alfo ift fie oljngeadjtet ber großen Fürbitte bon benaa>

barten ®ur= unb fürfttidjen $öfen auf bem 9tabenftein bor ©tettin getopft

1 ,®ie Antroorten fehlen leiber; autf) fxet)t man nidjt, toaS au3 ber ©ad>e gc=

tüorben ift; e3 tüirb nur benterft, ba% biefer Abenteurer oermut^Iid) gar fein D. <Sd)önfeIb

jet, fonbern ein »erfaßter Sfefuit Dkmenö Se^renbö.' 0. Räumer in ben üftärfifcfjen

gorjungen 1, 254.

2 SSergl. über ben 31mabi3 unfere Angaben 33b. 6, 419—424.



684 fiurfurft Sluguft oon Saufen ,in geheimen fünften urgrünblid) erfahren'.

unb berbrannt worben', nad)bem man ifjr borget burd) mieberljofte Folterungen

alle ©lieber am Seibe griffen Ijaite
1

.

gurdjtbare £)ej:enbränbe fanben im tafürftentfjum ©adjfen unb in ben

fädjfifdjen gürftentfjümem ftatt.

Äurfürji Sluguft bon ©adjfen War fetbft ,in geheimen fünften urgrünb*

lief) erfahren', ©r erllärte fidj im ©tanbe, ©otb ju madjen 2
; er fpürte

burd) feine ©eomantie geheime Galbiniften auf 3
; er ftanb in Sßerbinbung

mit allerlei ,2öunbermenfd)en' unb empfing bereu Unterricht. 21mbrofiu§

9Jtagiriu§ wollte it)m burd) ©ternbeuterci 9lfle§ mitteilen, ma§ ir)m unb bem

$urftaate jum <5ct)aben gereichen fönne. 2)octor ptt)opöu§ erbot fid), if)u

bor , allerlei SBetter, natürlichen ober Ijerjfdjen', ju fd)ü|en ,burd) gemiffe

magifdje Sefenfiben, meiere nidjt allein auf ©ebäube, fonbern aud) auf 2Ieder,

23äume, aud» ^perfonen gerietet' feien. Sot)anne§ Ritter erflärte iljm eine

befonbere 9Irt ,magifd)er Operation', burd) bie »allen bezauberten 9J?enfd)en,

benen fonft fein natürliche» Mittel in ber 3Belt ju Reifen im ©tanbe,

Wieberum 9iatf) gefdjetjen möge' 4
. Uebrigen§ befajj ber tafürft aud) per=

fönlicö ,9tecepte' gegen 3auberei. ©o gab er mit 53ejug auf beriete ®üf)e

für eine feiner Meiereien bie Sßeifung: ,9Me bie 9Jcild) bon allen ®ül)en,

giefse fie in ein cinjige§ $a|3, lafj ein (Stfen glüfjenb werben unb ftofj e§ in

aller Teufel tarnen in bie TIM), lajj e§ ertafteu, fo wirb bie 3auberin an

ifjrem Seibe berbrennt unb befd)äbigt, bafj man ba§ 53caljeic|)en ober ben

23ranb fiet)t. SBenu bu aber mit bem ©ifen ben 33oben be§ $affe§ berüljrft,

fo mufj fie be§ 5tobe§ fterben.'
5

$m $ar)re 1572 erlieft 5Iuguft eine neue ßriminatorbnung , in welcher

er bie ©erid)t§orbnung 6arl'§ V. bal)in berfdjärfte, bafj 3au& e^r unb £)e£en,

aud) wenn fie 9iiemanben befd)äbigt Ratten, berbrannt werben füllten; aud)

einfache Bafyrfagerei würbe mit bem Sobe beftraft
6

. (Sin ?Jcann, weldjer im

^aljre 1586 berfud)t t)atte, burd) ein 3aubermittel berlorene ©adien wieber

5U finben, ftarb burd) -

(penicr§ljanb 7
.

1 £orft, flauberbibl. 2, 246—248. 2 Skrgt. oben 6. 186.

3 S3ergt. unfere Angaben 93b. 4, 367—368.
1

o. Sßeber, ^urfürftin Sttma 283—291. Söergl. unsere Angaben 23b. 6, 466

motz i.

'• DÜdjQtb, Siebt unb Statten 146—147.
8 Codex Augusteus 1, 117. 23ergt. ©olban^etipe 1, 411 unb unfere Angaben

oben S. 540. 23enebict Car^ou, ,ber ©efefcgeber ©arijfenö' genannt, erflärte später,

nietjt attein bie Sauucvei, fonbern aud) bie ßäugnung ber Söirfüdd'eit teufltfdjcr 33ünb=

niffe mün'e frfjtoer beftraft hn-rben. Sergt. §orft, ©ämonologte 1, 215.

1 irpzov, Pract. nova 1, 332 No. 31.
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,itnjäf){igert', flagte man, ,fterfe £)e;
-

erei unb alle Seufetsfunft in ben

£nocr)en, fo bafj barob bie 93?enfcf)en öon gurd)t unb Scfjreden erfüllt'

mürben. 3>n Seipjig mürben im September 1582 jroet Stobtengraber au§

©roj^fdjotfjer , roeldje burd) ,äauberifct)e Sränfe' ,ein grofj Sterben gemalt',

,mit gtübjenben 3anSen geriffen , geräbert unb auf» 9tab gelegt'. ,3$te

äauberifdjen Söeiber unb Sctjmieger, meldje erfdjrecflidje Söetter gemalt unb

mit bem Teufel lange 3 e^ gebubjet, mürben ju ^ßulöer öerbrannt.' 3n

öemfetben Monate erlitt einer ber ftabtifdjen Sobtengräber ju Seipjig, roeil

er burd) Seufetälunft üermittelft $röten= unb Schlangengift 22 ^erfonen

umgebracht f)abe, bie Strafe be§ 9tabe§; auaj fein $ned)t mürbe geräbert 1
.

$n ber 9iäf)e öon Ssena befanb fief) ,etn 3auoerer ', bem »ber Teufel biete

Kräuter gejeiget, bamit er üieten tränten jur ©efunbljeit geholfen'. 33ei

einem 3imwermann, mit meinem er früher in geinbfdjaft gelebt fjatte, miß-

lang bie $ur. ,Der 3auberer' mürbe barauf at§ ©iftmifdjer angesagt unb

jagte auf ber gofter au§: ,ber Seufet fei allezeit bei itjm gemefen unb Ijabe

ifjm angezeigt, mann Seute ju itjm tommen mürben, unb fyahz ifjm atlmeg

eingeblafen, ma§ er benen, bie gegenmärtig, unb benen, bie ntdjt felbft gegen=

märtig feien, geben fofle'. ,2tuf fofdje feine UrgicbJ b>t man ifjn gefpiefjt

unb b>rnadj öerbrannt.' 2 53efonber§ merfroürbig finb 35 Urteile, meiere ber

Sapffenftur,! p Seipjig feit bem Setzte 1582 fällte
3.- 3m 3at)re 1583

rourbe bort jum 33eifpiet eine fed)§unbad)täigiäljrige grau mit geuer ,gerecb>

fertigt', meit man if»r auf ber Wolter ba§ ©eftünbnifj abgebrungen blatte, fie

fmbe mit ben beiben Teufeln Sucifer unb 9iaufcf)er Un-mcrjt getrieben 4
. Sin

anbermal mujjte eine grau ben Sdieitertjaufen befteigen auf ©runb itjreä

golterbefenntniffe» : fie fyafc bie 3<™berei gelernt öon einer 23öttidjerin; ,roäre

immer ein fdjmarser 9iabe bei il)r Vergangen, fo ber 23öttid)erin 33ufjte ge=

mefen; biefeI6e blatte aud) itjr einen £)afm jum 33uf)ten jugemiefen, ben fie

Runter §atm getjeifjen ; aud) l)ätte fie alle Siertetjafjr ein paar @lben gezeugt,

meldje eine§ ginget lang gemefen unb ganj buntftreifig au»gefeljen roie bie

Raupen' 5
. 3n 5£)re»ben mürbe im Saljre 1585 eine §ere öerbrannt, meldje

laut it)rer ,5lu§fage' eine grau bermafsen bezaubert blatte, bafs fie ,burdj

©otte§ 23err)ängni^ öier ftumme ®inber jur SBelt getragen' 6
. £a§ 2Itte§

1 §ebbenreid) 176—177. 2 2t(brec()t, 2flagta 207—208.
3 Carpzov, Pract. nova 1, 334—345. * Carpzov 1, 335 No. 5.

5 Carpzov 1, 339 No. 23.

6
€>orft, 3auberbibl. 4, 357. Sm ^aijxt 1582 tuurbe 2tbral)am Don ©äjönberg

öon Saftian f^Iabe ju ®örntn,al Oerftagt, ba% berfetbe fein ©betteib auf bloßeS 2tn=

geben §an§ @itenberger'ö , ber fie ber 3auberei befcbulbigte, 15 Söodjen lang in bat

©efängnifj gelegt, aläbann torquirt unb in[onber§ 3ttei 6tunben bermafeen erbiirmtid^

martern unb peinigen laffen, ba$ fie an einem Slrme gelähmt unb um iljre ©efunbfieit

gebraut toorben fei. ^rauftabt 1
b

, 329.



686 S)« ^ejenoerfolgung in ßurjadjfen unb in ber ©raffdjctft §enneberg.

rourbe bon ben Ütidjtern al§ ,gotterbärmtid)e SBaljrfjeit' angenommen, fogar

bie 9tu§fage eine» neunjährigen 9Jcäbcr)en§ au§ einem SDorfe bei 2)re§ben:

e§ Ijabe mit bem Steufet Unjudjt getrieben unb ein $inb geboren. ,9?ur

immer jum $euer mit allem Steufet§gefinbe', mahnte ba§ mteberljolt ermähnte

,®ur|e Sractättein über 3auberei': ,man mödjte motjt mitteibig werben tonnen,

roenn man fo biet §unberte brennen fielet in fädjfifdjen Sanben unb fünft;

aber e§ gefjt niebt anber§, benn ©ott roifl alle 3QUDere i m^ oem ^ooe 9 e=

[traft Ijaben, unb merben bie 3au^ev^nfte je länger je ärger.' 1

9U§ Soad^im 3 e*)ner im 3W&W 1612 burd) feine 5prebigten ju

einer fd)ärfem £)eyenberfotgung aufforberte 2
, Ratten in bem tteinen ©ebiete

ber an bie fädjfifdjen Käufer gefallenen ©raffdjaft ^enneberg, roo er bie

©eneralfuperintenbentur befleibete, binnen 17 $al)ren bereits 144 |)ejen=

bränbe ftattgefunben 3
. @§ erfolgten bort 33erurtf)eilungen auf ©runb bon

,33efenntniffen\ über roeldje bie TOglieber be§ ©a^öffenftu^leä ju Coburg

einmal fabrieben: ,5tu§ ber fürftlidjen ©raffdjaft ^enneberg f™ un» 9ar

biele SafuS fürtommen, bafs bie behafteten Sßerfonen mit fel)r bieten Um=

ftänben, bie faft nitfjt ruo^I ju erbenten getnefen, betannt r)aben: fie traben

tobte $inber, bie beffen unb beffen gemefen, ausgegraben, gu 5J3utber gebrannt

unb bamit bie gelbfrüdjte berberbt unb anbere 3aubertt)aten berübt. SDa

nun bie Regierung ju Teilungen auf ben ©otte§ädern fjat nad)fud)en taffen,

finb ber angegebenen ^inberlein ©räber, ©arge unb Körper ganj unb un=

berfeljrt gefunben raorben.' (Sine ^erfon tjabe ,\n ber harter auSgefagt: fie

l)abc neben it»ren Komplicen au§ be§ 2Göirtf>e§ Mer auf eine benannte ^z\t

biel 23ein§ geflogen; aber ber SBirtt) l)at auf gehabte 9cad)frage beftänbig

afferirt, er Ijabe foldjen SBerluft nie gehabt', ©olcbe 33eifpiele ,tr>ären au§

nodj borijanbenen 5tcten unb ^rotocoöen in großer Slitja^I 311 erjagen, wenn

man Hoffnung Ijätte, baj? fid) unfere Söiberfadjer sunt 9cadjbenfen unb ju

33efteijUtng gejiemenber 33efd)eibenl)eit beroegen möchten' 4
.

3)iefe Söiberfadjer befanben fid) unter ben (Soburger ^rebigern, bon

melden bie bortigen Suriften auf öffentlicher fanget befduilbigt mürben, ba$

[ie nid)t ftrenge genug, namentlid) bejüglid) ber Wolter, gegen bie £)ej;en ber«

führen 5
. 9cun feien fie aber, fagten bie ^uriften, teine§tt>eg§, mie man

fälfajlidj borgebe, ,mit ftteifj gemeint, ©tufyl unb 23änt, ©den! unb $Ienf

in'§ Mittel ju merfen, um bie Sßroceffe unb Ausrottung ber verfluchten 3au=

6erei ju ftopfen'; aber fie müßten in ifjrem Amte gemiffenljaft ju äöerte gefeit

unb bürften nid)t jebem ©cfdjrei, Argroofjn unb 3krbad)t bertrauen. ffiaxi

1 Dfjne Crt unb So.f)x; narf) 1573 gebmeft, bergt, oben ©. 680.
- ü<crgl. oben S. 590 ff.

3
ö. 2ßebcr, 31u8 öicr 3at)tt)unbcrtcn 1, 376—377. 4 ßeib 17.

''

S3cvgt. oben ©. 614.



3)te Goburger Quriften über bie ^ejenoerfolgung. 687

tt)ut ba§ ©einige; mit! e§ ntdjt nad) eine§ ^eben ©efaHen fortgeben unb

werben bie |)e£en nidjt wagen* ober tobbetweife 5Utn <5d)eiterl)aufen geführt,

ift e§ ber Unmöglictjfeit äujufcbreiben unb bem lieben (Sott ba» ©ericfjt 51t

befehlen.'
1 ,Ob mir gleidj weit meljr al§ 100 §)eren=^erfoncn in unb außer

2anbe§ in ber Snquifition gehabt, ben weiften bie Tortur unb enbüd) bie

2eben§ftrafe juertannt, fo muffen mir bod) einhellig befennen, bajj, je länger

je meljr fotdje £)änbet un§ unter bie £)änbe fommen, je nadjbenfüdjer unb

fernerer un§ bie @jpcbitionc§ fallen, 9ttan beule nur, wie biet ^erfonen nur

in bem Umtc Coburg unb £)elbburg meljr at§ einmal torquirt morben unb

bennod) 9?tdit§ betennet, fonbern iljre Unfdjulb erhalten Ijaben. ©teid)mot)f

ift bererljalben auf offener ^anjel 9tüf)rung gefcr)er)en, ba$ man fie nidjt f;abe

r)inricr)ten laffen. hingegen ift un|ere§ 2Biffen§ nie gebaut morben, baß einer

ober anberer ^erfon ju diel gefdjeljen, ba bod) ebenfo wotjt unb mcit met)r

auf bie Sunocenj at§ bie ßonbemnation ju fefjen.'
2 9?ott)menbig muffe man

ben £)ej:en einen 23ertf>eibiger geftatten, wie fid) benn aud) bie Sngolftäbter

Suriften im ^ai)xt 1590, bie ^retburger im %at)xz 1601 einmütfiig bafür

au§gefprod)en Ijätten 3
. 9tud) bürfe man nidjt jur Verurteilung borfd)reiten

nur auf ©runb ber abermitjigften Sefenntniffe au§ bem Sftunbe ber ge=

folterten ^erfonen.

lieber fold)e Verurteilungen fprad) fid) audj ber proteftantifdje Geologe

5)iet)fart, ber wit tieffter ©emütfjäbemegung bie Folterungen fdjilberte, mefdjen

er perjönlid) beigewohnt blatte
4

, au§ eigener 5(nfd)auung au§. ,3d) Ijabe

mid) feljr bermunbert unb in ber $|3erfon gefet)en , mie man alte grauen ge=

quälet, bie nid)t fo ttug maren af§ Slinber bon ad)t Streit; bekannten fold)e

tötpifdje ©adjen, bie einem fieberljaftigen Uranien in bem tollen 2raum nidjt

Ijätten in bie bermirrten ©ebanfen, biet meniger in bie berfd)mad)tete $unge

fallen lönnen. ©ie mußten berberben unb fterben.'
5 ,2Ba§ ttjun nidjt bie

33etljörten? Tlan finbet alte Söeiber, roeldje anbere, jüngere befdjulbigen, fie

r)ätten ein $inblein in ber ©röße eine§ §inger§ au§ bem §alfe geboren. 3d)

rebe bie 2Bal)rr)ett, meil id) felbft gehört, bajs ein fold)e§ atte§ SSeib auf

fotdjer Ijanbgreiflidjer unb erlogener Sljorfyeit feftiglid) beharrete. 9?od) er=

fdircdlidjere £änbet unb ganj ungläublige müjjte id) au§ eigener (Srfaljrung

511 erjagen , menn mid) nid)t bie $eber aufhielte.'
6 Sie ©efangenen ber=

lieren burd) ,ein fonberbarea SoKmaffer, meldje§ man iljnen eingießt', allen

Verftanb unb
,
geben oljne ©djeu unnatürlid)e ®inge bon fid) au§. @in

Sauer fagte au§, bafe er ,mit ber §erobia§ in ber Suft getankt unb mit

bew $ilatu§ in ber Suft umhergeflogen' fei; Slnbere ,belennen', baji fie in

1 Seib 2 ftt. 14—15. 2 SeiB 16. 3 Seib 66.

4 3>ergl. oben ©. 615 ff.
5 3)le^fart 404. 6

SDlctjfart 487.



688 2fterjfart über bic ,2ortur' in ©eutfdjlanb.

einem 9cu ,in (Snglcmb, in Spanien, in ^ranfreid), in ©riedienlanb , in

^ßerferlanb gefahren' feien unb in ben ^5atä[ten ber ^aifer, Könige itnb

dürften gegeffen unb getrunfen Ijaben; roieber anbere, bafj ,fic burd) fleine

Sortiertem, in roetdje faum eine 5Qku§ fid) berfriedjen fonnte, in bie iMer

gefahren unb barin ge^et tjaben, bafj [ie in $a|en, (Stftem ober Mafien

berroanbelt morben'. Siefe r)eibniidt)=tolIen unb tr)öridt)ten Singe werben a&er

,bon unjeren £)ej;enmeiftern f;odt) gerühmt' 1
.

^mrner bon feuern fommt 9)cet)fart auf ©runb feiner Erfahrungen

barauf surüd: nur ,burdj bie ©djärfe ber Sßein tnerben bie ©emarterten ge=

brungen, bie toflften Singe, aber aud) bie fd)änb(id)ften 23ubentt)aten' auf

fidj au§sufagen. ,Ser fubtüe ©panier unb liftige Statiener tjaben einen 516=

fd)eu an biefen ungeheuren $8ief)ifd)l)eiten unb SSeftialitäten , unb ju 9tom ift

e§ nid)t gebräudjlicr), einen 9Jiörber ober ©trafjenbieb, 33httfd)änber unb ©f)e=

bredier über eine ©tunbe in ber tarier ju laffen'; bagegen ift e§ ,in

Seutfctjlanb fo roeit gefommen, bafj bie Reinigung burd) einen Sag, burd)

Sag unb 9?adjt, burd) jroei Sage unb eine 9kd)t', fetbft bi» ,burdj bier

Sage unb bier 9Md)te unb ein *DM)re§ barüber roteberfjott roirb, weit ber

genfer nid)t aufhöret ju quälen, unb ber 9iid)ter nid)t bergifjt, bon feuern

ju befehlen. Unterbeffen tjaben bie genfer freie ^iacbj, bie armen ©efangenen

mit neuen ©djmacfjen anzugreifen, bi§ jute^t bie Setenntnifj tjerauäfäfyrt unb

mit ^reuben bon bem 9tid)ter aufgefangen, bon ben 9ftatefisfdjrei6ern aber

mit gefdiminber 33egierbe aufgefdjmieret roirb, ba bod) bie borljergefjenbe un=

flätige, mit (Stfen, 33löd>en, Letten unb Sknben au§gerüftete ©efüngnif} gar

genug geroefen roäre.' 2

©elbft bie graufamften Quoten mürben nid)t einmal al§ ,Sortur' an=

gefeijen.

,^d) vo'iü nidjt reben bon bem fteten Söadjen, in bem bie Reiniger i^re

©cfangenen, meldje gtoifdjen ber feinbfetigen ©efeflfdjaft fijjen muffen, -ut

feinem ©djlafe laffen, fonbern, mo fie nad) bem Saufe ber 9ktur, bie ©old)e§

erforbert, bie klugen fjaben jugefditoffen , mit fpi^igen ®tad)eln aufgeredet

merben. Unb biefe* muß ben £)ej;enmeiftern nod) feine Sortur rjeijjen! Sd)

roiü nid)t reben bon bem, bafs man ben ©efangenen feine anberen al§> gefallene

Speifen reibet, aud) ben ©etranf mit £)ering§=2aden bermifdjet, unterbeffen

nid)t einen einzigen Sropfcn bon ungefaßtem Söein, 33ier ober 2Baffer

geftattet, fonbern mit bem grimmigen Surfte ängftiget/ 316er ber ,graufame,

roüt()cnbc unb tobenbe Surft* gilt ben ,£)ej:enmeifiern für feine Sortur'.

,2ßenn ber 9J?eifter ben ©efangenen bie ^nftrumenta an bie Seine anleget

unb ^ufdjraubct, metdje aud) an beiben Seiten tapfer anfe^cn, bie borberen

DJtetjfart 484—485. - 2ttci)fart 468.



2Jtet)fart über bie ,freitottttgen 33elenntnifje' bev §eren. t389

Ütöfjren heftig ängfiigen unb bie Söaben tüte einen £ud)en= ober 33raten=Seüer

bon einanber treiben, ba§ Hut wie bett 2öein auf ber Leiter breffen, bie

©üannaber [atnntt ber 2Kau§, maßen e§ bie Söunbärjte nennen, lote ein

gegerbte» fyett aitafireden, tnuf; e§ leine Sortur Ijetjsen. 33efennt burd) biefe§

Mittel eine 5ßerfon , wirb auf ber ©eridjtftatt beriefen, in ba§ Stegifter ber=

jeidjnet, an bie gacultäten gefdjrteben, bei ben dürften unb Regenten er^äljlt

fie fjabe freiwillig, oljne Tortur Betennet.' 1

Unb was, fat)rt DJcebfart fort, ,fjeijjen bie SÖorte': eine 3fageflagte, er-

nennt fie SKargaretfja, ,t)at bor ber gehegten 33anf bie 23efenntnif$, rüelerje fie

in ber Sortur gettjan, au§ freimifligftem ©emütlje beftötiget unb bejahet?

Sie Reißen fo Diel: 9?ad)bem SDiatgatettja au§ grimmiger Sßein ber ftotterei,

weldje fie länger nid)t ouSjubaucm öermodjte, enbltd) befennet, tjat ber genfer

alfo ifjr jugerebet: Sit fjaft nunmefjr bein 33efenntnijj getrau; wiüft bu roieber

(äugnen, fage mir'» je|unber, weit idj nodj bortjanben bin, id) will e§ bir

beffer machen. Sßcnn bu audj gleich morgen, übermorgen ober bor bent

©eridjt wirft läugnen, fommft bu mir bod) jum anbern SM in bie ipanb.

2H§bamt fottft bu erfahren, baf? id) biäfyero mit bir nod) gefbielet rjabe; ber-

majjen will id) biet) ängftigen, bafj e§ einen ©tein erbarmen mödjte. -ftun ift

•üftargaretfja an bem beftimntten ©erid)t§tage auf beut Darren t>onjefür)rt

worben, an öänben j
ijax i geburtbeu, baf$ fein Sßunber, wenn ba% SÖIut

au§gebrungen , unb nod) baju am Seibe angefeffelt. Um fie fein geftanben

bie JBüttcI unb genfer, nad) ifjr fein gefolgt bie gemaffneten Männer; nad)

äkrlefung ber 9lu»fage I)at ber genfer felbft 9ftargaretfja angefahren, ob fie

nodj geftönbig fei ober nict)t , bamit er fid) barnad) 51t adjten. 2ftargaretfja

r)at bie 5tu§fage barauf beftötiget. Sft baZ ein freiwilliges 23efenntnijj ?

SDWt unmenfd)(id)en unb mefjr benn öter)tfd)en foltern gezwungen, mit fo

graufamen ©efeüen umwad)ct, ober eigentlicher 51t reben, mit fo graufamen

(Befeden umtrotjet, mit fo tjarten ©triefen gebunben, ift ba§ greil)eit? So

ift ber aud) frei, ber an eine exferne ©tange gefd)tniebet wirb. (Sott behüte

einen jeben <5t)riften öor ber greiljeit. 2öer fattn nun gätjlen, wie oft bie

Regenten fid) in biefem Söerf berfünbigen? (?§ gemannt mief) foieber öeren=

meifter ntct)t anber» al§ ber Silben, welche ju (Sfjrifto fprad)en: ©agen Wir

nid^t red)t, bajj bu ein ©amariter bift unb fjaft ben Seufel? ®enn bie

Seute muffen Srutner unb Srutnerittnen fein nur barum, weil bie borneljmen

§)erenmeifier biefelbigen alfo nennen.' 2

9cur burd) bie fyolter gefd)iet)t e§ and), bafj bie ©emarterten ,auf unfdjulbige

^3erfonen benennen unb baburd) neunfachen, bajj bie befagten unfdjuibigen

^perfonen nad)tnal§ an bem Ort ber Dual ebenfo (janbeln, unb ma§ fie nimmer*

1
3Qlel)fart 465. 483. - 9#et)fart 423—424.

3aii|len=$aftor, beutfefte ©efefciefite. VIEL 1.— 12. 3Jufl.



690 SDietjfart üfcer bie .freittnüigen Sefrantmffe' ber §ejen.

inef)r getarnt, auf fidj nehmen'. ,3dj fetbft Ijabe eS angehört: tüenn beS

anberu ober brüten SageS ber 9ftd)ter ber gepeinigten $erfon bie, über roeldje

befennet morben, borfiellet, pflegt fie oftmals 51t miberrufen, unb roie fie' Don

ber 5Ingefd)ulbigten ,9iidjtS als aüeS ©ute miffe, ju Betreuern. 3tn einem

borneljmen Orte Ijat eS fidj zugetragen, bafj ber bfutbürftige Officiant eine

ungefdjottene ^Bürgerin einem bor brei Sagen gemarterten alten 2öeib bor=

gefiellet, meiere Bürgerin aud) getroft oljne §urd)t unb ©djeu fid) bertljeibiget.

2)ie ©emarterte §at alfo fid) auSreben wollen: ,,21d) Gunigunbe, id) Ijabe bid)

bie Qe\t meines SebenS niemals auf einem ^erentanje gefeiten, fonbern bid)

für eine d)riftlid)e unb ehrbare Bürgerin gehalten; id) muffte aber benennen

unb füllte benennen, rootlte id) aus bem 33od fommen, auf (Studie. Du tüeijjt

aber, baß, als man mieb einführte, bu mir begegneteft unb fagteft: 2>aS

l)ätte id) bir nid)t zugetraut. 2)af)er bift bu mir in ber Warter eingefallen;

id) bitte bid) um ^et§et(;ung. SBerbe id) aber auf's 9ieue gemartert, mufj

id) roaljrlid) junt anbern Wal auf bid) belennen ; mie fott id) eS machen unb

anfangen?" 3>ft aud) erfolget, bajs baS alte SBcib, mieber 5U ber Seiter gebradjt,

benennet, unb nadjmatS bie unfcbulbige Bürgerin auSgefüljret morben.' 1

,Unsäf)tbare (Srempel fielen am SLage unb fdjreien burd) ganj SDeutfaV

taub, bafj unfdjulbige, d)rifttid)e, rooljlerjogene, gegen ber ©eredjtigfcit eifrige,

gegen bie 9lrmutr) gutmütige, gegen fid) felbft tugenbljafte Seute aus 3mang

ber Warter bon ben ©epeinigten finb genennet, fotgenS eingesogen, barauf

gequätet, unb als fie, burd) firenge 91ngft übermeiftert , benennet, an bie

Sd)äbelftätte gefüljret morben. §iftorien fein borljanben, fo erfdjredlid)e unb

abfd)eulid)e, baf} ein 33iebermann barob fid) billig entfctUe unb in feinen

ftarten ©liebern erbitterte. 3 ttjar °ie £>ercnmeifter Ijören eS nidjt gern

unb broljen benen mit bem $cuer, meldje in biefem ^3unft bie 2Bar)rr)ett

fdjreibcn.'
2

,Güin gelehrter päpftifdjer ©ertbent' fei für bie 9Ibfd)affung ber Wolter

eingetreten, berlange, bafe man 511m menigften baS abfdjaffe, ,roaS bie Sortur

fo gefäfjrtid) mad)t' 3
. ,3)ie £)eren= unb Wartermcifter' aber ,entrüften fidj

im ©emiitlje, toenn fie Ijören, bafi iljr Finanzmittel, bie Tortur, bermorfen,

baS Söertjeug berbäd)tig gemadjt mirb'; fie ergeben unter 5Inberm ben @in=

rourf: ,2Benn bie peinlichen 5IuSfagen falfd) mären, müjjten alle pcinlidjen

<*>iortd)te berbädjtig fein.' Slllcin, fagt Wctyfart, ,befd)auet bod) bie Sano*

niften, meldje über bie päp[tifd)en 9?cd)tc gefd)rieben unb fd)on längft gefel)en,

bafj burd) ben 3roang ber Tortur faifd)c StuSfagungen erpreftf teorben. SBanun

biSputircn fie bon ber $ragc: Sßcnn oemanb aus großer 9iotIj ber Wärter

anbereu Hnfd)ulbigen eine graufame Wiffetljat falfd)er SGBeife auflege, baS ift

Wcijfart 466 fü. 512. - 2)tcl)fart 471—472. 2?ieljfart 492.
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auf Unfd)utbige fätfdjtidj befenne, ob er eine Sobfünbe begebe? gürroaljr,

tua§ ber ßanonift bor langer fy\t getoufjt, motten unfere £)erenmeifter nidjt

glauben/ *

,53iüig märe e§, trenn man in bie fdjarfe $rag=Stuben fold^e Dteime

f$ riebe

:

Söenn 9iid)ter trauten mü) htm ©ut,

Sie §enfer bürftet naä) bem 23Iut,

Sie Saugen fiteren tljre SSiaä),

3Rufe Unfdjulb freien 2öef) unb 2ldj.'
2

©raufamfeit unb 2Muft, Ueppigteit, Sdjtemmerei, £)abfud)t unb 9tactj=

fudjt feien in Verbinbung mit bem Ijerrfdjenben Aberglauben bie fdjeujjtidjften

Quellen ber £)ej:enmadjeret. 2öenn, fagt 9Jto)fart unter Anberm, ,bie Siebter itjre

Acten, ^rotocoüe, 23üd)er unb 9iegifter nid)t in boller Srunfenljeit, nidjt mit

eilenber gertigteit, nidjt mit borgefajjter $iugt)eit burd)fud)ten unb mit ben

armen ©efangenen befdjeibenttid) umgingen, fo mürben fie feiten bon einem

§enfermerfgeug gu bem anbern, ja nimmermehr bon ber einen Tortur gu

ber anbern fortfdjreiten unb nadj neuen Snbicien, gu foltern unb gu quälen,

grübeln. O tt)r Obrigteiten, gebt ben Sttdjtem nid)t SBein gu trinfen unb

ben Sd)öppen ftarfe ©etränte!' 3

Aud) ,mi)3eifrige ^räbifanten' trügen Sdjulb an ber Verfolgung unb

graufamen 33eljanbtung ber §epn. ,Ungefdjeut', fagt 2Jcet)fart
(
,fd)reien fie nad)

Letten unb Rauben, nad) Stürmen unb Södjern, nacb £)otg unb Strot), nad)

«Stangen unb Stod, nad) 9taud) unb geuer, nacb ^ßulber unb Sd)toefeI.'

Reißet Sotd)e§ practiciren ben ©prudj be§£>errn: »Sernet bon mir, benn icb

bin fanftmütl)ig unb bon §ergen bemüitjig"? 2ßo ift jemals erljöret morben

in ber lebittfeben unb d)riftlicben ^irdje, in ber propfjetifdjen unb apoftoli=

fdjen $irdje, baß ^riefter unb Sßrebiger in fo buntein, fo gmeifelljaftigen,

fo unbeftänbigen, mibermärtigen
,

grunblofen unb bor menjd)tid)em 2Bit$ faft

gar berborgenen ©ingen, oljne Unterfd)ieb nad) ©ut unb 531ut, nadj 2eib

unb Seben gerufen, gefeufget unb gefletjet I)aben? ^ct) tann nidjt glauben,

unb ift aud) nimmermeljr gu glauben, bajj ber Seljrer Suft l)abe, bie Seelen

gu erhalten, weldjen bürftet, bie Seiber gu berbrennen.' i

£>at aber einmal ,ein ungereebter (Siferer feine Stimme erhoben', fo

, ergeben fidj manage taufenb Stimmen au§ bem ^3öbel= unb 23üffelbott, über=

fdjreien bie 2Binbe unb Bonner, rufen auf allen ©äffen, auf allen Straßen,

bei allen ©efeflfdjaften : Crucifige, crueifige : il;r Obrigteiten, laffet bie 33üttel

laufen, bie Letten flirren, bie Scbraubeu fpannen, bie 3eu9e" reben, bie

SDlerjfart 495—496. 2
3Jletjfart 478. 3

9ttet)fart 567—568.

9ttet)fart 397—398.
44*



692 ,Unter Surfen u. Sartaren ein efjrlidjer üttann fixerer aU unter beutfdjen ©fjriften.'

^DJartermeifter peinigen, bic Stieltet urteilen, bie Stützen fd)Iagen, bie ©triefe

würgen, bie ©cfnoerter brauen, bie geuer brennen, bie 9täber brechen! 9?ie=

manb feljret fid) an ben unfd)ulbigen Sofepf), 9tiemanb bertfjeibiget, 9ttemanb

befuget, SJHemanb tröffet.'

,3o, wenn bie Obrigfeiten felbft in folgen ungerechten (Sifer geraten,

roerben bie 2öerfe ber ©ered)tigieit unb 33arml)eräigfeit, meferje (Sott in feinem

2öort bem Opfer borgejogen, unb benennet, baß er feine Stift unb 2Boljf=

gefallen baran fja&e, berboten, unb diejenigen bebrofiet, gefdjredet, berfolget,

roeldje fid) im ©eringften anmaßen. Snmittetft tummelt fid) t)a% leichtfertige

Sßöfcel* unb Sßüffclbolf, fanget berbäcfytige 9JhttljmaJ3ungen in ber Suft tote

ein Saliner, geiget biefelbigen berluogenen 23urfdjen, tüafd)f)aftigem , lül)nem

unb fredjem (Sefinbe, bringet bie ehrbare SBaar bor ©eridjte, unb beftätiget

bie 31u§fage mit bem (Sibe, mie jener ^oljfpalter ttjöte: „£>err 9tid)tcr, id)

fjab e§ gefeljen, id) lag eben auf ber 33anf unb fd)lief; ber Später nafjm

(Jtma» in bie |)anb, mar mir unbekannt, faltig aber 51t, baf; e§ blutet; ob

er aber ben 33efd)äbigten troffen Ijabe, roeiß ict) nid)t." 2Sa» motten mir

un§ lange aufhalten? Ser ungerechte (Stfer berurfadjet, baß bie nädjftcn

$ertr>anbteu unb Sefannten fid) unter einanber anfeinben unb mo fie nur

fönnen, Seib unb Sammer äufügen.' * ©an^e Rieden, ©täbte unb Sanber

mürben mit ^erleumbungen überfdjroemmt, unb unter ben Surfen unb Sar=

taren fönne ,cin ef)rlid)er Wann meit fixerer leben unb frötjtidjer, aud) ge=

rul)iger wegen feinc§ mofjdjergebracfjten 3?amen§, al§ unter ben beutfd)en

(griffen' 2
.

9ttit einem Freimut!) fonber ©leidjen rebete 5D?et)fart inSbefonbere ben

Üvegenten unb Obrigfeiten in'8 (Setniffen unb f)ielt itjnen einen Spiegel bor,

aus raeldjem fie erfennen fonnten, mie groJ3e, wenn nidjt bie größte ©d)ttlb

fie felbft an ben furd)tbaren (Srüueln ber |)erenberfoigung trügen. ,3et>unber',

fagte er, ,redjnen biet Regenten e§ unter bie (Sljrentfjaten, wenn fie ©elegen=

t)ett befommen, an ben armen Seuten $u toben, au§ Hoffnung, weil fie bi§=

fjero nichts £)e(bcnl)afte§ boflbradjt, bon bem (Seftanf ber (Sraufamf'eit ben

33alfam ber Sapfcrfcit 511 erlangen. Sie llntertfjanen muffen fjerleiljcn bic

Süße 5um 93otenlaufcn, ben ütütfen 31t Saften unb ©d)lägen, ben $opf jum

3ou|"en unb kaufen, bie Sßangen ju SEafdjen unb ©djetten, bie £)änbe jum

3erren unb ©d)leppcn, bie Singen ju hoffen unb Bübereien, bie Oberen 511

©d)inaf)en unb ©djelten. Sßenn aud) bie Männer ba§ (Selb jutn 5p raffen

unb Sanfettiren bargefd)offen , muffen bisweilen bie Sßetber einem unnützen

nnb gati]cmnertt)cu £mnb=3ungen ben Seib barftrerfen 511111 Ip .... unb

©jebrec&en. ßnbtidj geraten ungerechte Regenten in baZ Sanb ©oboma unb

1 JMetjfart 390. - DJteüfart 563—564.
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Gegenb Gomorrlja, fudjen ha* 33Iut, bamit ben Scheiterhaufen 3U löfdjen.

6()e e§ baljirt gelangt, pflegen Regenten fid) umjutljim nadj frifdjen £)enfem,

roeldje neue 9flartcrfiüdlein felbft erfunben ober neulich, bon Ruberen erfunbene

gelernet, audj neulich an einem Ort roeiblid) gebraust, burd) biefe bie 33e=

fenntnifj errungen unb bamit gange beerben §u bem Sfttdjtplatj getrieben

rjaben. Gebüljret bciZ djriftlidjen Regenten, auf Mittel 511 benfen, bamit bie

©ingefangenen erfdjretftidjer unb unmcnfdjlidjer SBeife meljr all jubor §er=

fd&Iagen, äerpeitfdjet, äcrfdjraubet, jerjerret, jerquetfdjet, jerriffen, berberbt unb

beröbet »erben, gebühret ba§ d)riftlid)en Regenten? Söenn djriftlidjen 9te=

genten gebühret, S3uben einzunehmen, bie bon Sag gu Sag ärger ju mutzen

unb ju toben »iffen, fo gebühret djriftlidjen Regenten, »enn biefe ifjre ßunft

mit bem $opfe au§ge(ernet unb nid)t§ ferneres bon ^nftrumenten ju er=

finnen tjaben, bie Seufel anzunehmen, »eil berbammte Geifter in ber Grau=

famteit rool)I geübet fein.'
1 ,9ceben ben $enfem beftetten bie djriftlidjen 9te=

genten Strutenmeifter unb ^erenridjter, roie »eilanb bie ®e|ermeifter »aren.

3tuar ber 9came lautet in iljren Dtjren et»a§ feltfam, miemoljl er nid)t§

33öfe§ in fid) Ijält. üDarjer bertbedjfeln fie benfelben mit anberen, rjöfjeren

Situtn unb motten 2)Wefi3*9tätlje
,

^iScalen unb ßommiffarien ,
geetjret unb

gefürchtet fein. S)iefe, »enn fie beftätiget unb ben (£ib abgelegt, blähen fid)

auf, rühmen ifire 2Mmad)t, prabiren unb brabiren in Gaftmafjlen, »ie fie

ben Reiniger ju commanbiren , audj bei Gelegenheit ber (Sachen otjne 33efer)l

unb 23or»iffen ber f)bb>ren Officianten gegen bie Gefangenen berfatjren tonnen

unb bürfen: mären fie bod) an bie Ganzer unb bie Sanjlei^ffefforen nie=

mal§ gemiefen raorben. SDen 9JMefiä=9tätt)en orbnen oftmals djriftlidje 9te=

genten bie 33efolbung auf bie Häupter ber Gefangenen, bon einer ^erfon

12 Spater, metjr ober meniger, bie berpflid)teten ütrutenricrjter unb |)ejen=

meifter beifcig ju madjen. SSenn biefe» gefdiefyen, befinben fid» bie diriftlidjen

Regenten gang ftitt unb fidjer in iljrem rufjigen Ge»iffen, unb ben!en bei

fid), e§ fei genug, bajj ber genfer burd) graufaine SBeifc unb grimmige 2Ber!=

jeuge bie 33etenntni^ bom borgen burd) bie 9?ad)t, bom SÖiontag burdj ben

©ien§tag auf bie 2Kitt»odj auagebrungen.' ,©ie Regenten pflegen fid) p
entfcrjulbigen : fie Ratten ben beeibeten Wienern bie ©ad)e aufgetragen; mo

unrecht berfaf)ren mürbe, müßten foldje e§ berantmorten, mottten iljre Gemiffen

barüber nic^t betrüben. SDiefe Gegenrebe befielet mie ein .f)au§, auf bem

<5anbe gebaut. Um Heine unb geringe ©inge pflegen fid) Ütegenten ju be=

fümmem, um Stentereien, ©djöffereien ,
Jägereien unb fo »euer; fie forgen,

bafj bie 5ßferbe, Wtautefel, Dd)fen, £mnbe, ^Kffen , Äa|en fleißig gemartet

»erben, ©od benn Gott ftitt fdjmeigen, ber Regenten (Sntfdmlbigung red)t

SDteljfart 405-406
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fjeitfen, baJ3 ftc fid) um fleine, geringe unb gan§ fd)nöbe Singe befümmem,

aber roa§ ©ut unb 23Iut, Seib unb Seben, (Srjre unb tarnen ber armen

Untertanen antrifft, au§ bem Sinne fdjlagen unb Slnberen ju berridjten be=

fehlen?' ,93ifltg märe es, ba£ bie Regenten bei ber Reinigung fäjjen', ,ba§

2Bütt)en unb Soben ber genfer, bie berroirrten, feltfamen, unglaublichen, nie=

mala möglichen SluSfagungen anljöreten. 53iflig märe e§, ba|3 bie Regenten

bei ber 33eratf)fdjlagung ber UrtljeüSfpredjer fäjsen unb baS ©iScuriren, ©i§=

putiren, Ginreben, 2Biberreben, Söemeifen, ©unfein, Sesraaden unb ©tummeln

perfönlid) anrjöreten.' , 916er roa§ gefdjietjt? Siel Regenten jucken Überbein,

lefen nur bie 5lu§)agungen
,

jaulen bie benannten 9ftitcon)orten , betadjen

bie Raffen, jetjidfen ober geben bie ^Briefe ben Officialen, ßommiffarien unb

Realen, reiten ober fahren auf ba§ gelb, in ben SBalb §u ben gieren,

unb berbringen bie Qt\t m^ benen ©efdjäften , 511 roeldjen fie feinen 33eruf

fjaben.' 1

©ie für all ben gfreöel unausbleiblichen Strafgerichte ©otteS, bon roeldjen

Sftenfart fprad), Rotten über dürften unb SBolf bereits begonnen im breij3ig=

jährigen Kriege.

2Jiet)fart 405—417.
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Gonrab III. (Sifdjof Don SBürsburg), fiefje

2f)üngen.

Gontartni©afparo (Garbinaf=Segat) 391 fff.

GorbatuS Gonr. (^rebiger) 319.

Gornefti Qac. (Sauer) 472 ff.

Gorrer ©ioDanni (©ej'anbter) 280.

Gotfitnann Grnft Ourift) 97.

Goton (S. J.) 650.

Gronberg Gfif. D. (©entafjfin Gonr. D.

Sicfingen'S) 220.

Gruciger Gafpar (ber Stottere , Sfieofoge)

374.

Grufiuä Martin (^itotoge) 194.

GrpptocalDtntften 484. 489.

s>.

Statnbouber SobocuS (Söffe) Dan (faifer=

lieber Gommifjar) 470 ff., 474 ff., 490.

S5anäu§ Sambert (Xfyeotoge) 561, 586 ff.,

598, 606, 607.

Staniet SBrenbel Don §otnburg (Gr3bijdjof

Don maini) 32 ff.

Staffel §arttotg b. Ourift) 677 ff.

©ebefinb fjfrtebr. (Stfjeotoge) 422.

®ee Sof)n (§ofafcf)pmift) 196.
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SelriD ffllortin (S. J.) 558, 583, 610,

612—615, 616 ff., 655, 658 ff.

Sernbacf) Saltfj. ü. (gfirftabt Oon Sfulba)

405.

Seutfdjorben 629.

Siefenbad) 3of). (£iftorifer) 536, 603.

S)öllinger 3of). Sfof. $gn. (Sfjeofoge) 319,

365, 386, 423, 438, 450, 462.

Somann 3of). (©eneralftmbicu§) 13.

Dominicaner 22 ff., 388, 396, 504, 506,

508, 520, 602.

Sonneröberg Soadjim 0. (©efanbter) 196.

Dorothea bon Sänemarf (§crjogin bon

«Preußen) 184.

Dorothea oon ©adjfcn=ßauenburg (Königin

Oon Sänemarf) 203.

Sorotbea oon©d)Ie3roig=§olftein (§crjogin

oon ßiegnitj) 162.

Sorten §einr. 0. 157.

©radjftäbt 3°b- (SSergbauunternebmer) 68.

Sreref 2f)eobor 170.

Sricmont 3ob- (»etiler) 472 ff.

Srobfen $0$. (Suft. (§iftorifer) 359.

Sürer Sllbr. 594.

Subr SBernf). (S. J.) 654.

Su <ßref ^reiben- G. (^rjilo^opt)) 536.

Surijani, fielje Sorifani.

f.

Gber $aul (Sbeologe) 321, 412.

Gberfyarb (§erjog Oon SBürttemberg) 164 fl.

Sberbarb ßutift) 621.

Gberliu Don ©ünjburg («Prebiger) 38,

338.

Gbers 3of). $ac. §etnr. (SJcebtcinalratr))

462.

Gd)ter oon 9Jle§peIbrunn Julius (ftürft--

bifdjof oon SMrjburg) 159, 301, 405,

624.

Gcf 3ob. (Sbeofoge) 389 fl., 396, 403.

Gbuarb VI. (flönig oon Gnglaub) 9 ff.

Gbuarb $ortunatitQ (üötarfgraf oon SSaben=

S3abcn) 208 ffl.

gfjrljarbt O'obocuS OPrebiger) 33 ffl., 39,

40, 42.

Gifenberger §an§ 685.

Gifenbevg 0. (@raf) 216.

(Sfifengretn 3Jtartin (»iccfanjler) 294 ff.

Gtiiübetf) oon Slnfjaft (Äurffirftin oon

33ranbenburg) 175.

Gfifabetf) oon »raubcnburg, £erjogin oon

23raunfd)roeig=Galenbcrg (fpäterc ©räftn
oon $emteBerg) 57.

Glifabeth, oon Güftrin (SOfcatfgräfttt Oon

S9ranbenburg»23aijreutb) 187.

ßlifabetlj ^rin^ifüi oon fiejfra » <£affet

(fpäterc ^erjogin oon 3Jlcrffcnburg=

©flfttOW) 17:;.

Glifabetr) 0. b. «pfalj (£>erjogin oon ©ad)fen=

©otf)a--2öeimar) 188.

Glifabetb oon Sänemar! (^erjogin Odu
a3raunfd)roeig=2ßoIfenbüttel) 207.

Glifabetb ßurprinäeffin oon ©ad)fen (^Pfafj=

gräfin bon *Pfal3=ßautetn) 182.

Glifabetb (Königin bon Gnglanb) 10, 12.

Glifabetb (Stuart) bon Gnglanb (ßur*

fürftin b. b. «ßfafj, bejro. Königin bon
Söfjnien) 198.

Glifäug («propbct) 389.

Glfeni; ßuc. (S. J.) 641.

©Hinget Sofj. (Siaconue) 591.

GlrjmaS (gauberet) 494.

Gnbreö (©djarfridjter) 626.

(Innen ßeonb. (§iftortlcr) 402.

Gn^lm 9Jtattbauö (DJHniftet) 213.

Gpe3 %ot). (^rcbiger) 474.

GraSmuS (S3ifcfjof oon Straßburg), ficrje

ßtmpurg.
GraSmuS oon Ütotterbam Sefib. 115.

Graftus £tjoma§ (Stvjt) 525, 598 fl.

Grbad) (©rafen 0.) 55.

Gremita Saniel 153, 155.

Gridj II. (ber jüngere, ^erjog Oon SSraun=

fdnbeig=Galenberg) 168, 646 fll.

Grid) bon 23raunfdnoeig=ßüneburg (SUfdjof

oon ^aberbora unb Oönabrücf) 390.

©rief) XIV. (ÄBnig oon ©Sweben) 8, HOfl.

grid)fon 311fr. (Sbeofoge) 526.

Graft ((Srgfjerjog bon Oefterveid), Statt*

balter ber 9Ueberfanbe) 151 fl.

©ruft bon SBatjcrn (23ifd)of bon «Jßaffau,

@r3bifd)of oon ©aljburg) 390, 394.

Graft II. (§erjog oon 23raunfd)roeig=ßünc=

bürg) 162, 203.

Graft griebriclj (DJtarfgraf oon S5aben=

Surlad)) 209 fl.

Graft ßubroig (-^erjog bon «Pommern=

SDßoIgaft) 683.

Gfcf)bac() §. (9Jtebiciner) 557 fl.

Gtienne, fiefje Stepf)anuö.

Guling Gart (©ermanift) 61.

Güa (Sic ©tammmutter) 554.

Goanö G. % (.^tftorifer) 640.

Goeniuö ©igiömunb 260, 266, 269.

Groid) 3ol). (3lbt) 560 fll., 598.'

Groid) SCßcrner 560.

Gi)b ©abr. o. (23ifd)of oon Gidjftätt) 390,

394.

*
Orabet Sot). (III., 33ifd)of oon SBien) 391,

393, 394, 396 ff.

Sfaber qßetr. (S. J ) 405, 406.

ftabnänö ©eorg (Ülector) 378.

Sarcf Wü% (5ßrebtger) 546 ff.

Sauft 3 ob- (Soctor) 530.

Scobor I. (Gäar) 173, 196.
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gerber £einr. (Socalljiftorifer) 644.

gerbinanb I. (Äönig, Äaifer) 17, 50, 69,

76, 117 fT., 302, 393, 396 ff., 400, 405,

551 f(., 619.

gerbinanb II. (©rä^ergog bon Sirof) 32,

65, 71 fT., 115 fr., 139, 144, 151, 170,

195, 200, 207, 302, 459, 620.

gerbinanb (©ofjn ^erjog 2ttbrecf)t'3 V. bon
Sabern) 215, 621.

gerjerabeub ©tgm. (23udjf)änbler) 170,

247, 531.

giebrer 2lnna (,§ej;e') 638.

giebrer 9tic. (§ocf)gericf)t3fcf,öffe) 639.

ginfe §einr. (§iftorifer) 508.

giorabanti Seonfj. (Sfjirurg) 244.

gijcfjart 3of). (Sinter) 33, 422, 600 ftt.,

657.

gifcfjer ©fjriftobf) (©eneraljuberintenbettt)

316 fT.

fjifctjer gfr. (fctftoriler) 547, 617.

glaciuS SDkttfjiaö (3fft)ricu3 , ©trete

tfieoioge), gtacianer 26, 189, 414.

grabe JBaft. 685.

grabe Siebricf) (©tabtfd)ultfi,eif$) 585,

639 ft.

gfccf (Soctor) 258.

Siegel Siert^arb («Pritföenmeifier) 180.

groru§ sJlicorau§ ("Pfarrer) 281.

gomer griebr. (aOöet^btfdrjof Don Bamberg)
609 fT., 628.

granci§cu§ 3£at)., bl. 650.

grancf ©ebaftian (©f)ronift) 24, 94, 280,

333, 436.

gratis (§er3og bon $ßommern=@tettin) 157,

683.

grans I. (§erjog bon ©acf)fen=Sauenburg)

203.

gran-5 IL (Äönig bon granfreidj) 4.

gratis SCOolfgang (^rofeffor) 421.

greberuS 3of). (©uperintenbent) 322.

greubiger ^Jaul 461.

grebburg 3ac. b. (Runter) 94.

griebenäberg Sfol). Gorn. b. 249.

griebrid) III. (bejir. IV., ßaifer) 181,

288

griebricf) IL (ßurffirft öon ber SPfaTa) 69.

griebricf) III. (Äurfürft öon ber «pfala)

38 ff., 164, 207, 211, 598.

griebricf) IV. (Äurfürft öon ber «JJfals)

148, 162 fT., 178, 185, 194, 208.

griebridj V. (Äurfürft öon ber ^Pfalj, ber

3inter!önig') 198, 208.

grtebricf) öon §o!ftein (23ifd)of öon §ifbe3=

fjeim) 402.

griebricf) IL (£>er3og öon Siegnitj) 360.

grtebricf) III. (§er3og öon ßiegni|) 160,

450.

griebricf) IV. (§er3og öon Siegnifj) 160,

162.

griebricf) (§er3og 3U ©adjfen) 155.

griebricf) (fgerjog Don ©cfjlesroig^olftcin)

478.

griebricf) (§er3og öon Sßürttemberg) 35,

38, 39, 135, 169, 173, 175, 180 fT.,

193 fl., 212 fT.

griebricf) llfricf) (§er3og Don 93raunfcf)roetg=

SßolfenBüttel) 61, 68, 158, 207, 327.

grtebricf) Sßilfjelm (§ex
-

3og öon ©ad)fen=

2lItenDurg,5fbininiftratorDonÄurfacf)fen)

130, 138, 147, 166, 200 ff., 279, 353.

griebricf) ajlattfjau« (^rebtger) 257.

gril'cf)Iin 9Hcob. («Philologe) 114 fl., 150,

229, 346, 484.

grifiuS tyaul (Stubent ber ^eiligen ©djrift)

674.

3fud)S 3Jlarcu§ («Pfarrer) 632.

gürer ©fjriftopf) 382.

gürftenberg ©afp. D. (IRatfj) 220, 222.

gugger (gamirie) 3, 65, 19.

gitgger Slnton 222.

gugtin 3of). 513, 558 ff.

grjenä SfjomaS (Seibar3t) 217.

©abner ©eorg (Ütatf)) 62.

©attu§ («prebiger) 376.

©artf) £>elroig (©uperintenbent) 154.

©aft -3of). (^rebtger) 449.

©ebfjarb Srudjfefe öon Sßalbburg (©1*3=

bifcfjof Don ©ötn) 159.

©ebfjart ©mir (Öiterarbiftoriter) 499.

©ebfatter 3of). <pf)if. D. (33ifcf)of öon S3am--

berg) 159.

©eiger ßubro. (ßiterarfjiftorifer) 33.

©euer öon ÄaiferSberg (®omprebiger)

292—299, 303 fT., 513 ffr., 567.

©eitler ©Iara (SLaglöfjnerStoittroe) 670 ft.

©eiäfofler SucaS 247.

©eistofler 3acf)aria3 (9leicrj§pfertnigmetfter)

50 ff., 54, 63.

©engenbacf) $ampf)ilit3 (Sudjbrucfer unb
©trettbrantatifer) 286.

©entiffet 3miocen3 4.

©eorg (III.) Don ©efterreicf) (83ifctjof Don
23rijen, fbäter Don ßüttidj) 394.

©eorg ber SSärtige (§erjog Don ©acf)fen)

94, 388.

©eorg ber gromme (SDtarfgraf Don SSratt=

benburg--S3abreutf)) 366, 381, 467.

©eorg («Pfatsgraf bei Sifjein utib § er3°3

in SSatjern, 33ifcf)of Don ©peper) 93.

©eorg I. (ßanbgraf Don §effen=®armftabt)

148, 178, 430, 673 fC.

©eorg (©raf Don SKMirttemberg) 164,

449 fl.

©eorg (III., gürftbifcfiof Don Bamberg),

fiei)e ßtmpurg.
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©eorg S-riebrid) (Warfgraf Don 9Xn§ßad)=

SBaDreutf)) 41, 133 ff., 143, 153, 210 ff.,

433, 458.

©eorg Sans (<pfarjgraf Don q3fats=©al=

benj) 55.

©tlfjaufen Subro. (©d&riftfteHcr) 452 ff.

©Ufa Söerner ü. (Sfunter) 40 ff.

©fafer griebr. (öofprebiger) 158, 384.

©noftifer 499.

©öbelmann 3fof). ©eorg («JteäjtSgefefjrter)

558, 571—574, 613, 616 ff.

©oetfje Sfofj. SDßoIfg. b. 507. 594.

©ö£e ß. (öifiorifer) 671.

©ol'btourm ©afp. (^rebiger) 533.

©olfer ©eorg (S3tfd)of Don 23riren) 509 ff.

©ottijarb (Äetteler, ^erjog D. ßurlanb) 149.

©raboto 3foIj. (ßammerfdjrctber) 184 ff.

©räfce 3of). ©eorg Sfjeob. (JBibliograpf))

613.

©raeler 3ac. (®ecart) 588.

©ratnmont (©cfanbter) 155.

©raue Sdjtoeftern 287.

©regor I. ber ©rofec, f)l. («Papft) 296, 299.

©regor VII. («ßabft) 499.

©regor XIII. (^apft) 174.

©regor XIII. (ßalcnber) 434.

©regor XV. (^apft) 626.

©rcfer 2)amcl (Superintenbent) 317.

©rebtuS (be ©reue) 3of). («ßrcbigcr) 471 ff.,

475, 477—482, 484, 581 ff.

©rtllanbuS «Paul (Sd)rtftfteffer) 600.

©rimm 3ac. (©crmanift) 497 ff.

©rofj Henning (23ud)fjänbfer) 676.

©rote Süer, («ßrebiger) 322.

©rünberfen (3tbelSgcfd)tcä)t) 117.

©rüninger @raömu§ (§ofprebtger) 170,

263, 280, 451, 668.

©rumbad) SBtHj. b. (©befmann) 487.

©uarinoni .öippol. (Seibarjt unb ©djvift=

fteffer) 219, 2G4 ff., 268 ff., 281, 335 ff.,

408 ff., 442.

©ünberobc lllr. b. (2rnd)fe&) 155.

©untrer XLl. Don ©djroarjbnrg (®raf)

167, 222.

©iui3fofer (SlbetSgefdjlcdjt) 117.

©uicciarbint Suigt (©cfd)id)t)djrciber) 5.

©unbermann ©briftoph, (Soctor) 530.

©uiibofa()etm^I)il.o.(33ifd)ofiioii93afeI)94.

©uftao I. Sßafa (Äöntg bon ©djtoeben) 8.

ßaöacuc (^ropfjet) 108.

ßabSburg, IpauS Oefterreiä) 72.

§0(11 lllrid/iVlbt bon 3»cttl) 302.

ßoen Vlut. uan (SWebicmer) 600.

©ojftij (<£fjronift) 681.

f>ag Öabißlaufl gum (©raf) 219.

$agen Sari (§iftorifer) 443.

ßafyte Snblo. («Pfarrer) 189, 192.

§ainl)0fcr «pf)üipp 129, 148, 151, 195,

215 ff., 281.

öall D. (öauptmann) 228.

Raffer ßeonf). (2Mt)bifdjof Don ©tdiftätt)

395 ff.

öamefmann §erm. («prebiger) 527, 543.

<s>ammad)er (äJürgermeifter) 675.

.fmmmer 2Btflj. (Somtmcaner) 288 ff.

§an§ (öer^og Don Sad)fen=2öeimar) 166.

öanö (2)tarfgraf Don 2kanbenburg=©üfirin)

14, 146, 280.

§anS ©eorg I. (Sfürft Don 2tnf)att--Seffau)

153.

§aralb (ßönig Don ©änemarf) 499.

ßarrer §an§ (ßammennetfter) 19.

fartmann Julius (ßtftorifer) 525, 669.

|>a§ ©ebaftian 449 ff.

§aJ3 ^of). (SBürgermeifter) 105.

§auber ©berfj. ®ab. (Geologe unb ©e=
"

fd)id;tfd)reiber) 507.

öauöfjerr (©entgraf) 626.

öebio ©afpar («Prebiger) 526.

§ebroig Jturprtn^effin Don 33ranbenburg

(§ev3ogin Don 23raunfd)tDeig = 2Boffen=

büttef) 181 ff., 189, 191 ff.

§ebmig Don Sänemarf (ßurfürftin Don

@ad)fen) 175.

§ebroig Don s$ofen (ßurfürftin Don 23rau=

benburg) 156.

ßeffelt (ätogt) 644 ff.

§egenauer 3fnbr. (Pfarrer) 434.

ßetbenrctdj ©faia§ («Profeffor unb ^aftor)

417 ff.

öeimbrodE ©ertrub b. (üflaitreffe) 156.

öetnrid) (§er3og Don S3raunfd)umg=2öof=

fenbüttef) 71.

öeinrid) XI. (§er$og Don ßiegnitj) 160 fff.,

beffen ©emabfin 161 ff.

öcinrid) II. «ßoftljinmiS (Surft Don SReufc

©era) 158.

§eiurid) VII. (ßönig Don ©ngfanb) 9.

öeinrid) VIII. (ßönig Don ©ngfanb) 9.

öetnrid) IV. (ßönig Don ^ranfreid)) 154.

-•petnridj (^vöntg Don «Portugal) 18.

£?einrtd) SfuXiuS (93ifd)of Don §alberftabt

unb «JJttnben, fpftter §erjog Don 23raun=

fd)meig=2ÖoffcnbütteI) 139, 142,151, 159,

192, 206, 219, 243 ff., 353, 426, 449,

676 fff.

gerate 495 ff.

öefbad) ftriebr. («ßrcbiflcr) 244, 276.

§cIbing93Hd).(aBeif)bifd)ofDou9Jtain3)464.

^elfenftein ©ebaftian b. (©raf) 548.

Vclfenilein Ulrid) D. (©raf) 547 ff.

ßeiiuncrtin gfelig 393 ff.

§enneberg ©eorg ©rnft (©raf D.) 130 ff.

§emteberg äöil^. b. (©ruf) 40.

Rennen (^ilologe) 637 ff.
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Renner SamiUo (Sfurifi) 508.

•Öentdjen (intgen (,§eje') 672 ff. ; ifjr

mann 673.

Öeppe §einr. (§tftorifer), fiebe ©ofban.
§erberger 3)afer. (^rebiger) 420.

|)erinaim bon SBteb (©rjbifdjof bon ©öln)
390.

aerobes (ßönig) 484.

£>erobia§ 496, 500.

^erjog Sob- Sac. (Sfjeologe) 617.

•S3el)b SubiD. triebt. (§tftorifer) 449.

Rillet Sob- 684.

§od)ftraten (§oogftraet) Sac 0. (3>omim=
caner) 604.

£>ocfer 3obocu§ (Sßrebtger) 527.

!>ödjftetter (®rofef)änbIer) 17, 65.

§oenftein Söilljefoi III. ©raf b. (25ifa>f

öon Strasburg) 93.

öörtoartf) §an§ £?nebr. (©tabt= unb ßanb=
rtäjter) 621 ff.

§ofer (&
l

aufmann§famifie) 65.

fcoffman §nn§ (Sßirtf)) 278.

§offmeifter Sob- (Sluguftiner) 234, 389.

£>ofmann (Safpar (DJlebictner) 416 ff., 440.

§of)enent3 (©raf) 408.

Öobenftetn (©räfirt) 220.

§oIba 498.

'&oH Solana (SGBirtljm) 663 fff.; ifjr mann
' 664 ff.

Öo(fen ©ottfcfjali (2fuguftiner) 502 ff.

Öoltje gfriebr. (9te$tSfjiftorifer) 156.

^ofginger S°b- SSapt. (©ulturijtfiorifer unb
(Srimtnafift) 534.

§of3fcf)iif)er Sertbolb («patricier) 269,

339 ff.

§ortauer ©eorg (©ofbmacf)er) 193.

•Öoppenrob (^rebiger) 415, 447, 450.

forft ©. ©. 519.

ÖobäuS 2tnt. (Senebictinerabt) 551.

|>ob,a ^of). IV. ©raf b. (SBifäof bon £)§na=

brücf, SUtünfter unb Dßaberborn) 159.

§uberin ©afp. (^rebiger) 376, 443 ff.

|>übner ©afp. 461.

£>übner Urfufa (©tftmtfdjerin) 461.

£>üb,nerfopf 5ßeregrinu§ (Slmtmann) 679.

Büttel ©imon ((Sfjrortifi) 278.

fcunb SSernf). (3tatf)) 231.

§ufattu§ Sob- örtebr. (Surtft) 97, 100.

§r,pertu3 Stnbr. (^beofoge) 316.

Sacob I. (ßönig bott ©nglanb) 168.

Sacobäa bon SBabctt (-öenogin öon Siebe)

173 ff.

Sacobi StatmiuS (ÜBauernfobn) 472 fff.

SacobS <£b. (§iftorifer) 678.

Sacqnier 9lic. 604.

Säger (Öocalfjiftorifer) 624.

Säger darf (§iftorifer) 525.

Säger §an§ (©o(bmad)er) 195.

Säger DJlelcrjiov (©efjehnratlj) 165.

Saju§ ßfaub. (S. J.) 405.

Sanifett Sof). 358, 361 ff., 378, 544,

574, 584.

Senifcf) ^auf (§ofprebiger) 200, 203.

Seremia§ («Prophet) 419.

Sefuiten 29 ff., 160, 176, 195, 217, 278, 318,

395, 405 ff., 407, 409, 418, 517 ff.,

530, 531, 533, 541, 563, 583, 593,

604, 610, 612, 613, 614, 629, 635, 637,

638, 640, 641, 648—660, 683.

Sgnatin§ bon ßobola, f)f- 405.

Sffnng ©eorg (Sanbbogt) 49 ff.

Snnocens VIII. (Japft) 506 fff., 510, 517,
604.

SnftitoriS ^einrieb, (®omimcaner) 506 ff.,

509 ff., 517 ff., 534, 602, 604.

SnftitortS unb ©prenger (§er.enf)ammcr)

510 fff., 515, 517, 518 fff., 552 ff., 563,

584, 601 ff., 604, 606, 614, 644.

Soacbtm I. (ßurfürft bon 23ranbenburg)

102, 205, 273, 515.

Soad)im II. (ßurfürft bon 23ranbenburg)

102, 142, 148, 156, 181, 184, 187, 197,

205 ff., 237, 273, 280, 323, 355, 356,

542, 681..

Soacfjtm Qcrnft (5Dlarfgraf bon 2lns baä>
Söabreutf)) 141,' 194.

Soacfjim Gcrnft (Surft bon 2lnf)alt=23ern=

bürg) 152.

Soadjim Srrtebrtdt) (ßurfürft bon 23ranben=

bürg) 206, 213, 247, 251 ff., 357, 425,

450.

Sob 577.

Sobann XXIII. (^apft) 604.

Sobann (Jtuxffixft bon ©adjfen) 63 ff., 231.

Sofjatm VII. bon öäjönberg (©rjbifdjof

bon 2rter) 5, 583 fff., 640, 642 ff.

Sobann (§er;$og öon^olftein, be^ro. ©cj)fe3=

boig=©onberburg) 162.

Sobatm VII. (öerjog bon 9)hcflenburg=

©üftroto) 205; feine ©emaljlin 205.

Sobann (§ei
-

3og bon ©ad)fen = 2ßeititar),

fief^e §an§.

Sobann III. «ßfalagraf (Stfdjof bon 9legen§=

bürg) 502.

Sobann VI. bon 9taffau--®iüenburg (©raf)

161 ff., 239, 671 jl

Sobann 21bam bon SSicfen (©rjbtfcb.of bon
SDlainj) 334, 633.

Sobann SIbolf (§er3og bon ©$Ie§tt)tg=

§offtein) 449.

Sobann 2(Ibrecf)t I. (^er^og bon 301ecf£en=

bürg, bejm. 9Jtecflenbitrg=©üftrom) 150,

203 fff., 355, 455.

Sobann 2lfbred)t IL (^erjog bon 9Jlecffen=

bnrg=©üftrott)) 155 ff.



702 <Perfonenregifter.

3of)ann Safitnir (^falsgraf Pon ^Pfai3=

ßautern) 153. 173.

3of)ann ©briftopfi, (SStf^of oon <£icE)ftäit)

,

fief»e SDÖefterftetten.

3of)ann $riebritf> I. (ßurfürft Oon (Soffen)

152, 184, 197.

3of)ann fjriebric^ (§ersog oon §o!ftein=

©ottorp, prot. (ärabifc^of oon Bremen)

156.

3of)ann fyrtebxicf) IL ber 9Jltttfere (^erjog

»on ead)fen=©otf)a) 130, 136, 146, 150,

169, 187 ff., 207, 474.

Sodann Oa-tebricf) bcr jüngere (£er3og »ort

©acfjfen) 184.

3of)ann $-riebrt(f) (^erjog Pon 20Öüxttetrt=

berg) 144, 168, 195, 212, 213 f£., 308,

433, 667.

Sofjann ©eorg (ßurprins, be3tt>. ßurfürft

Pon Srattbenburg) 102, 104, 131, 142,

162, 173, 175, 187, 191 ff., 228, 308,

323, 356 ff., 542, 681.

3of)ann ©eorg I. (Slbmtniftrator ponüJterj^

bürg, fpäter ßttrfürft Pon @aä)fen) 129,

138 ff., 141 ff., 146, 148, 155, 247,

270, 353.

Oofmnn ©eorg öon 2M)aIt=Sejfau ,
ftefje

§anö ©eorg.

3of)ann ©djiueifart (@räIüf(^of Pon5Dkiit3)

145, 635.

3of)ann ©tgtetmtnb (ÜJlarfgraf, fpäter ßur=

fürft Pott 33raubeitburg) 56, 61, 142,

167, 182, 184 fT., 198, 357, 682 fl.

3of)cutn 2Bilr)eIin (£>er3og Pott3üfta>(Steöe)

61, 173 ff., 606 ff., 645.

Oobantt SMfjetm (§er,3og Pott ©acf)feti=

Goburg) 150.

3of)attne§ ber Säufer, Ijl. 484.

3otte3 £>3car
(

sJ}attottalöconom) 338.

3onaö 3uftu§ (Sbeofoge) 370 ffl., 374.

Qorg (Sßiebertäufer) 308.

Sojepf) (*patrtartf)) 95 ff.

Softes 3a-ati3 (©ermamft) 385.

3fabeffa Pon Portugal (ßatferin, ©ctnafjlin

Garf'3 V.) 119.

3faiaS (^ropfjet) 114, 389, 576.

Sftetten §chtr. P. 401.

3ttliuö (^erjog oon 33rauiifd)tnetg=2öo{feii=

büttef) 71, 151, 158, 180, 181 ff., 185,

188—192, 206, 225, 425 ff.

3uni (Stabtfdjreibcr) 432.

3uflinion I. (ßaifer) 478.

äuPettal 430.

Ä.

.Uanijoro 2b,cobor (©efjeimicfjrciber) 98,

L56, 254, 886.

Kaufmann SBoIfg, (2)tacon) 324.

.Uatueruu
v^olb. (.SMftovifer) 492.

Keffer Slb. 483.

Reffet) ©buarb (2tpotf)efer) 196.

ßemnat 9Jtattf)ia§ P. (<5f)ronift) 284.

ßempe Stephan (^Jrebiger) 307.

Kepler 3ot). (Slftronom) 629, 667 ff.;

feine 9Jhttter 629, 667 ff.

Werften $rtebr. (©utSljerr) 456.

ßettefer, fief)e ©ottbarb.

ßb,ePenf)üfIer 23artf)ot. (©beimann) 119.

Kirdjer ©atnuel 7.

&ird)f)off §an§ SCÖil^elm (©d&riftftefter)

166, 239.

ßi&meter ©aPib (ÜJtünsunterneljmer) 61.

ßleinfd)mibt 455.

M6U 3. 631.

ßlefi gjleldj. (Sifajof Pott 2ßtener=5Renftabt,

fpäter oon Söien) 408.

Äfopfer 3of). (Pfarrer) 376.

ßnibftro Sof). (Geologe) 322.

ßnoblid) 2t. (Sfconift) 461.

anbringen Sfofj. Gsgolf P. (Stfajof Pon

SlugSburg) 17.

ßoler 3ac. (^aftor) 440.

ßomerftabt (Statt)) 128.

Krämer SOßoIf (©eneraltoarbein) 60.

$rätiäf)eitn ßeonljarb (§ofprebiger) 160.

firafft=@bing 3tiäjarb greif). 0. (SJtebtcitter)

535.

$rau§ ©eorg (gfrüfjmeffer) 434.

ßrefl Site, (ßansfer) 486 fl., 489.

ßrebbt 2Jtattf)t8 (ftammerbtener) 248.

Äriegf ©eorg Subto. (fciftorifer) 450, 484.

Äropf gfrani 36. (S. J.) 656.

Ärfigcr SMä). (©önbtcuS) 326.

fi'rüger Sim. (*j)aftor) 678.

Jetten (@tabtf)auptmann) 400.

üürfcC)ner3CRartin(9taubtnörberbauptmann)

461.

ßunb 3ot). («Paftor) 417.

ßun£ $an3 649.

ßaef §anö (üobtengräber) 455.

Sabetotg «Paul (§iftortfer) 503 ff.

ßängin ©eorg (©ttlturf)iftorifer) 586.

Bamberg 3of. P. (Dberftl)ofmcifter) 119.

Lambert Sfrattj (Sfjeologe) 379.

!t'ampabuiö (5ßrebiger) 326.

ßancre tyitixe be 604.

ßattbnu (tyrettjerr) 125.

SanbSberg Sertram P. (©rofte) 645.

Sang Slnbreaö 336.

Sang 9Jtattf)äuö (@ra&ifä>f oon Saljburg)

69, 93 ff.

ßange 3of)- (Sljcologe) 374.

Sangljanö (Sfamilie) 626.

Sanaftanna ©tepf). (^ropft) 500.

ßapi S^oma« (§aitbdö!)attö) 183 ff.
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Safiu§ Sfjriftopi) 410 fl., 414.

Safjuä £)rlanbu§ (2onfe£er) 24.

Sauber £>einr. («Prebiger) 318.

Sauremberg 3of). «Sßiff). (Sinter) 255.

Sauterbacf) («Jtentmeifter) 137.

Sauterbad) 2tnt. («Prebiger) 370, 465.

Sauterbecren ©eorg (JRatf)) 25 ff.

Sauge «üßiganb («Jtegicrungöfecretär) 113 ff.,

381.

Saoater Subro. (2f)eotoge) 594.

Sapmann «Paul (S. J.) 563, 655 fl.

Saönes %ac. (S. J.) 652 ft

Sea 508.

Secfp «Mff. @bto. §artpofe (fciftorifer) 470.

Seifer «Potrjcarp (öuperintenbent) 201. 337.

Semming 3of). (prebiger) 443.

Sempfrib 8fr. 631.

Seontjarb 3DRetdE). («Prebiger) 651 ff.

Serdbbeimer P. ©teinfelben, fiefje SSifcfen.

Se§fer «Sernf). («Pfarrer) 425.

Seffing 3ul. (ftunft= unb Gulturfjiftortfer)

234, 236.

Seffiuö Seoul). (S. J.) 614.

SeudjttuS SMentin (StiftSprebiger) 303.

Sibertiner 431.

8icf)tenberg ^ac. (Sfreitjerr P.) 591.

Sicbtenftein 23artf)of. o. (ütitter) 115 fl.

Sid)tentf)aler ©eorg 434.

Simpurg ©ra3mu§ f^retr). P. (93ifd)of Pon

Strasburg) 401.

Simpurg ©eorg (III.), ©rbfäjenl P. (Surft*

btjcfjof Pon Bamberg) 467.

Sinbemann Qoarfjim («JtatfjfTreiber ) 454.

Sinben 3of). (Sanonicu§) 636, 642.

Sin! Söensel («Prebiger) 304 fl., 319, 370,

446.

Sippofb (SKünatneifter) 681.

SipfiuS QuftuS («Philologe) 217, 612 fl.

Sifd) ©eorg ©fjriftian £$friebr. (§iftorifer)

425.

Sifeuj Sfibor (@ä)riftftetier) 4.

Sötmeifj ©eorg ©ngeffjarb (33ergratb) 28 fl.,

68, 70, 71, 82, 149, 249 fl., 338 fl.

Sogau (gbler) 160.

Soi^e, bie (§anbelst)au3) 20 fl.

Soner Sofua («Pfarrer) 418.

Soo§ ©orn. ©altibiuS (Strjeologe) 539, 558,

582, 613.

Soricf)tu3 ©erwarb («Pfarrer) 232, 388.

Soriäjiu§ Sobocug («#ofemtfer) 407.

Sotb, 257, 420.

Sotfdjer «Jpauluö (Pfleger) 435.

Sucifertaner 500.

Sucutfuä 169.

Subolf Pon ©öttingen (geiftlid)er <Sdjrift=

fteffer) 296.

Subooici 2jac. fjricbr. («JteäjtSgelefjrter') 47S.

Subnrig VI. («pfalsgraf, fpäter ßurfürft fon

ber «Pfala) 164, 258.

Subtoigll. (§erjog Pon «Pfal3=3tt>eibrücfen)

166.

Sitbmig (§ergog Don «Württemberg) 145,

165 ff., 212 fl., 449.

Submig V. (Sanbgraf Pon öeffen=S>arm=

ftabt) 132 ff., 143, 174, 452.

Subroig IV. (Sanbgraf Pon §effen=9ftar=

Burg) 139, 143, 163 ff., 166 ff., 189,

340, 430.

Subttig (Surft Don 2Inr)aft=Sött)en) 155.

Subnrig griebrid) (öerjog Pon 38ürttem=

Berg) 176, 274.

Süncfer ©tffjarb (Sriacon) 324.

Sütjoro §ennig (Sanbmarfd)a(f) 156.

Sufcfjin öon ©bengreutf) «itrnofb (Suftur=

f)iftortfer) 59.

Sutber SJlargarettia (Softer SuÜjer'S) 371.

ßutfjer «Dlargaretfje («Dlutter ßutfjer'S) 524,

600.

Sutf)er «Dkrtin, Sutfjeraner 6, 24 ff., 26,

33 fff., 62, 96 ff., 98, 138, 156, 157, 192,

225 ff., 235 ff., 237, 245, 256, 272, 281,

299, 303, 304, 305, 308 ff., 312 fff., 316,

319 fff., 324 fff-, 338, 341, 359, 361,

362—371, 373, 374, 376, 379, 382, 386,

387, 390, 392 ff., 395, 396 ff., 399 ff.,

402, 410, 411, 413, 414, 418, 419 ff.,

421, 428, 431 ff., 438, 439, 442 ff.,

444, 447, 450, 465, 475, 476, 487,

491 ff., 507, 523 fff., 558, 567 ff., 571,

575, 586, 587, 588, 591, 600, 649,

650, 651, 669.

Sutj «Jteinbarb 631.

Suf SQßillj. (3uperintenbent) 662.

!&.

fJJlabiuä Sfranciäcuä 637.

«Sftabrufc ©fjriftopf) o. (Sifcrjof t>on 2rient)

391.

«JJlagbafena Pon 93apern («pfalggräftn Pon
«fteuburg) 151, 216.

«DtagbeburgiuS Qoadjim (Sfjeofoge) 26.

«JJtagiriuS 2lmbr. 684.

«JJlajor ©eorg (ifjeofoge) 413.

«UiatacfriaS («jjro^et) 320.

«JJlafsiburg §erm. P. b. 159.

«JJiameranuö 9lic. (©tfjriftfteffer) 400 ff.

9Jlanicf)äer 495, 499.

«Dlantid) 9Dtefd)ior (Sater unb ©ofjn, ßauf=
leute) 17.

9Ptantiu§ (Sutfjeraner) 272.

DJlanöfefb (©rafen) 63 ff., 228.

«JJtansfefb ©eorg o. (©raf) 152.

«JJlanuef «JHc (Water) 444.

«Dlarcuä öon Sinbau (geiftfia)er Scf)rift=

fteffer) 296.

«ülarcuö pon 2ßetba (geiftfitfier <Scf)rift=

fteffer) 295.
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«Dtargaretf)e Gclife bon «JJkcflenburg (£>er=

3ogin bon 9JcecIlenburg=©üfrroro) 155.

SDtaria bon «Branbenburg=(£utmbacr) (ßur=

fürftin b. b. «Pfalj) 207.

ÜDlaria bon «ßreufjen («Bcarfgräfin bon

2tn3bad>fBab,reutf)) 41.

SDlaxia (Königin bon ©nglanb) 10.

Martin («Pater) 396.

SJlafmS 2lnbr. ((Sjeget) 558.

SDlot^cfiuS 3ot). («Pfarrer) 28, 253, 258,

526.

3JlattfjiaS (Äaifer) 54, 66, 129, 196.

2Jcattljta8 Stomas («Jtentmeifter) 197.

SDtaurer «Baftian (©djneiber) 446.

Sölaurrj SHfreb (©ä)riftftelter) 604.

3Jtar.tmtIian I. (Äatfer) 69, 299, 508,

516 fl.

3Dtar.imiIian II. (ßatfer) 10, 49, 53 ff.,

65, 66, 142, 151, 189, 197, 487, 619,

647.

«Xftar,imilian I. (§erjog bon «Bauern) 80,

151, 153, 159, 195, 215 fit., 219, 350,

459, 476.

SJtotjrtotfen ©abr. b. (©olbfod^) 195.

Söteber 2>abib («Pfarrer) 588 fit.

9JtebIer SBtc (Superintenbent) 326.

9Jteier (©uperintenbent) 430.

9Jteier Gafb. («Prcbiger) 376.

DJtejer Subtoig 534, 544.

SDteianc&tfjon W^VP 25, 95 fl. , 306,

321, 371—374, 410, 428, 489, 443,

525.

9JtcIem ßgier bon (2'lbgeorbneter) 334.

«Otenbel (Sonrab 291.

ajicngerötorf ©ruft b. («Bifdjof bon S8am=
berg) 197 ff., 271.

äftentng «JJtariuS (©uperintenbent) 415.

«Dtenutö 3uftuS («Pfarrer) 410.

«Dtennoniften 431.

ütterbifc Selten (Slld&tpnift) 186.

«Dtebbaum (ÜJteibomtuS) §einr. (©efd)idjt=

Treiber) 598.

9Jteber (Äaufleute) 20.

9Jtei)fart 3ot). 9)tattf)äu§ (Geologe) 476 ff.,

540, 610 fl., 615, 641, 687—694.
IVcicfja (^rotofjet) 326.

«JJUcfjael (©cfjottenabt) 397.

2tttd)el8 Stephan 639.

3JlictaItu8 ^of). (2£)eofoge) 98.

DJtilbe SBartfjet (lobtcngväber) 461.

9JHienfius («ttuauftiner) 217.

«Dtiticfjuis Bubto. (^rebigcr) 272 fl., 415,

585 fl., 588.

Dünnen SDHitutiufl (9citntiuS) 407.
«Dlörlin v\oarf)im (Snperintenbent) 326.

JDlöflel Sonafi (fcoctor) 247 fl.

SDtoIitottB lUrirf) («procuraior) 512 fl.,

552 fl., 562, 675.

yjlontamiö freier (©o(bimul)er) 194.

9Jtontfort «Barbara, ©räfin b. (©emal)Iin

be§ 3lnton Sfugger) 222.

aJloratoSü (Dberft) 125.

«Dtoritj (Jgerjog, beätb.Äurfürftbon©ad)fen)

81, 140, 141, 152, 169, 198, 235, 449.

«Utoritj (Sanbgraf üon §effen=(Saffet) 67,

82 fl., 138 fl., 145, 163, 173, 180, 185,

197 ff., 340.

SKorone 3fot). (SSifcrjof bon SOcobena, 9hm=
tiuS) 391, 395, 397.

9Jlofd)erofcf) 3of). «Dciä). (©attriler) 234.

«JÜlofer $-riebr. (£arl fyreitjerr o. (ftaats=

recf)tficf)er ©cfiriftfietler) 165 fl.

9JcofeS 154, 411, 564 fl., 570.

«JDtüffer 9Jt. 3fr. & (§iftorifer) 637.

Sttüller (bonSMffenfefö) 3of).§einr. (®olb=

fod)) 194.

9Jlünid)f)aufen Soft b. 646 fl.

9Jcünfter ©ebafttan (GoSmograpfj) 112.

«Jltünjenb erger ©rnft (©tabtpfarrer) 638.

ajluljameb 589 fl.

«IJlunbbrot («probinaial S. J.) 659.

«Dhtrab III. (Sultan) 173.

«Dhtrner SfjomaS (granciöcaner) 284 fl.,

319 fl., 513.

ÜDcujäuS ©imon (Geologe) 415 ff.

«JDhtScatelli $ranj (©eibentrümer) 209.

«öcuscuhtä (9Jceufet) 2tubr. (®eneralfuber=

intenbent) , gjcuäcultften 237 , 238 fl.,

315, 325, 360 fl., 404, 411 fl., 437 fl.,

439, 442, 528.

«Dhtfiel Slaubtus b. 638.

ÜJctjconiuä (@et§t)fi§ter) DStoalb (Geologe)

382 fl., 546.

9caaman 389.

«.Uamöter (SSürgermetftex) 248.

9taogeorgu§ Stomas (Dberpfarrer) 547.

«Raö 3ot). (SranctScaner) 317.

9ceibfjarb (Sari (ßaufmann) 17.

«tteüfjarb («Bifdjof bon «Bamberg) , fielje

S^jüngen.

9ceocorU§ («Äbolpljt $. , «Prebigcr unb

(ffjrontft) 448.

9cero (Äaifer) 479.

DcetteSljeim «Ägrippa bon (©t)ttbicu§) 520.

Dceubitrg 6. («Jhüionalöconom) 69.

9teumai)r ©eorg (Kaufmann) 17.

Dcmoalbt §erm. (SDlebicincr) 597 fl.

SfcicoIauS V. («Papft) 287.

«Jciber $o% (Dominicaner) 504 fl., 508,

604.

JHeberftetter «DHclmel (§ofprebiger) IM,

203, 281.

JcigrinuS ©eorg (Snperintenbent) 36 fl.

il4, 141, 571, 617.

«oaf) («Patriard)) 257, 420.
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Norman SRattfjäuä (SanbDogt) 98 f.

SRoffeni £ob. ffltaria (§ofbeamter) 174.

ftpenftäbt fjranj 8.

Oberg 33ernt). D. (SBtfd^of Don §übe§f)eim)
402.

Doxift3o$.@eorg(!öt6ttotfcfsbeatnter)620.

Oefterxeicf) (§au3), fiefje §ab3burg.
£ettingen (©rafen Don) 190.

Oettingen Sarofuö (angebticber ©raf Don)

190 ff.

Ofbecop fljofj. (©öronift) 62, 235 ff., 402 ff.,

465, 648.

Dforinuä 33ari§cu§, fiefje Sommer 3of).

Oxanien. Söiffj. o., fier)e Söifbefm.

Dfianber Slnbr. (£b,eofoge) 446.

Ofianbex ßuc, ber Steuere (üfjeologe) 35,

38, 39, 165 ff., 194, 239 ff.

Offa 2Jlefdf). D. (Statthafter) 40, 159, 184,

378.

Offenbxocf (grau D.) 644.

Ott SInna (,§ejc') 625.

Otto (^rinj Don §effen=£affet, fpäterßanb--

graf Don §effen=§irfcf)felb) 173, 176.

Otto £>einrid& (£urfürft D. b. «pfalj) 207,
' 324 ff.

Otto §einrid) (ipfafjgraf Don $faf3=Sufä=
bacbj 163.

^.

^alfabiuS betrug (Sifdjof Don Seefanb)
548 ff.

haften 3a$aria3 (JBud&ljänbler) 610.
^ancratiuS 2fnbr. (Superintenbent) 259.
$anbocf)eu3 (2öirtbJ 3of). (Superintenbent)

422.

"}km33a 522.

5Papc 2tmbrofiu§ (TJaftor) 316, 342 ffi.,

348 ff.

5ßappenb,eim Sacifie D. (©rbmarfcbaffin)
666.

$axaceffu§ Sb,eopf)raftuS 190, 529, 599.

Sßaffom (©beimann) 155.

$a£ ^ac. («ßrabifant) 445.

<Paut III. («ßapft) 391 ff.

$aufi q3eter (S. J.) 637.

Paulus, l)t. (Stpoftef) 228, 257, 296, 366,
440, 484, 575.

^aumgärtner 6afp. (^ffeger) 435.
^einfiel) SR. (§iftorifer) 59.

^eriffu« (^perilaoä, gragie&er) 577.

Sßertfä 3. ©. 482.

^eftafo^t $<ml 210.

qjcter ber 2Raf)fer 178.

$etru§, fif. (Hpoftef) 554.

betrug Don 9taoenna (Öurift) 467.

Sanffen=^aftor, beutföe ©efdjldjte. VIIL 1.-12.

«Pferingex ( Sürgermeifter) 661, 663.
^}r)QlariS (3:prann) 577.

*Pf)ilipp II. (€>eraog Don $ommern=Stettin)
100.

^fjiftpp I. (öeräog Don <ßommern--2ßofqaft)
355.

$f)ilipp (Sanbgxaf Don Reffen) 35 ff., 94,
131 ff., 142, 163 ff., 197, 272, 375,
381, 430, 443, 447.

^Pbifipp (Sanbgraf Don §effen«9tfjeinfel3)

147, 163 ff.

Wlipp II. (9ttarfgraf Don Ü8aben=23aben)

208, 351.

51}f5ifipp (SBifd&of Don JBafel) , fielje ©un=
bofäbeim.

q3t)tlipp IL (Äönig Don Spanien) 646.

Wfipp Don Menborf (SSit^ter) 42 ff.

Wfipp gfranj (SRqeingraf) 152.

5ßf)ifipp Julius (§er,}og Don 5ßommern--

Söolgaft) 157.

Pilatus 581.

spixffjettner SGßtUibafb 382.

jpiftoriuä ^of). (Sljeofoge unb @eföid&t=
fifjreiber) 447.

s^itf)Opöu§'(®octor) 684.

pu§ II. («ßapft) 289.

yiato, ^fatonifer 495, 554, 597.

«PBInifc 23ernf). D. (ßanjter) 589.
$ofeu§ 3acf)äria§ (Siebter) 28, 253 ff.

^ontanuö Sofjann (-^rofeffor ber öeiffunbe)
193.

s$orta Sonr. (Sfjeofoge) 448.
<ßorta Qob. SBapt. f^bpfirex) 600.
SßortiuS SHncena 243 ff.

^offeDin Stnton (S. J.) 50.

Mtellianer 431.

5ßoij8l ©afp. d. ($ffeger) 623.

SßrätoxtuS StbbiaS (2beofoge),
,

s^rätorianer'
439.

s

4?xätoriu§ Slnt. 324, 485 ff., 574, 575 big

579, 598.

5pret)finger, bie (2lbelSgefäIed&t) 117.

Sßufenborf Sam. greif}. D. (3tecbt3febrer)

338.

^uteo, bc 483.

^ptfjagoraä 495.

Ouaben Don ßinefefbadj 2JI. (©efcf)idf;t=

febreiber) 9.

SRaeSfelb Sernf). D. (»tfd&of Don fünfter)
645.

Ütaittenau SDßolf ©ietrieb (erjbifcfjof Don
Safjburg) 159 ff., 197.

SRammoIter 5ßaul 446.

3IufI. 45
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9lanRoto Slnna 156.

9*aiT3of). («paftor) 638.

Zauber Sfjriftobh, (©iföof bonßaibaB) 394.

Räumer ©eorg Söilt). b. (§iftoriter) 535 ff.,

682 ff.

Äautenfronj £an§ 180.

gtaumolf Seoul). (Strat) 50.

Dtebenftoc! §einr. $eter 559.

ftegenffeiu Ulr. b. (®raf) 222.

ftegino bon *ßrüm (3tbtj 496.

ätei^arb (<Pfat3graf ü. *Pfal3=©immern) 55.

9hinf)oIb $o% (^rebiger) 244 ff., 255 ff.

9tem SucaS 349.

JftemigiuS 9Wc. (£er,enriBter) 566, 600,

610 ffl., 632.

Renata non Sotbrtngen (iperjogtn bbn
SBatjern) 148, 215, 217.

9leu& 9tub. («Profefjor imb 23ibtiotf)efar)

432.

Sftfjeingrafett, bie 55.

9tf)einöberg JBcfüaftan b. 228.

StiggenbaB 23ernb,arb (Geologe) 299.

9tingtooIt Sartlj. (^rebiger) 28, 108, 139,

228, 255, 327, 420, 440 ff.

9üoiu§ 3of). (9lector) 377.

SRoebett Slnbr. b. 228.
s
Jtöber 311 S£ier§berg (2>ter§burg) £>anö

(Runter) 521.

stöbern (SraSm. b. (öanbebetmann) 125 ff.

gtöfjrid& 2. 2ö. (£>iftoriter) 526.

ittö&Ier ©tebt). (fciftorifer) 302.

StorariuS 2f)om. (^rebiger) 314 ff., 336 ff.,

339.

9io[cn'(@betmann) 155 ff.

JRofenbcrg 2ßtlf). b. (gbelmann) 220 ff.

9lofentoeber 3olj. (Pfarrer) 375.

SRoSf off ©eorg ©uft. (Geologe) 507 ff., 586.

Stof$ SBaltf). (DJtalefomeifter) 632 ff.

ftotf) ©onrab (®rofef)änbIer) 17 ffl. 180.

9totf)bein Slbxian (Sai^er) 177.

ftubolf II. (flaifer) 5, 7, 50, 115, 117,

120, 123 ffl., 133 ff., 151, 153, 162,

194 ffl., 354, 664.

giübingcr (^rebiger) 612.

iHübt £anö b. (tfreit)err) 634.

9tulid& iüartt). (^rcbiger) 649.

IftfitljeS 21nna 626.

SRumpoIt maxi (SJlunbfodbJ 170—173, 219,

274 ffl.

!Rubred)t f-^crjog bbn ^fai3=3nicibrüclcn)

384.

8tu& SBolfg. 308.

;)iutl)iub 9Jlattf)äu8 248.

8tyff ©uuW)cni<5 (Sttjt) 245.

Sad)ö £an« (Sifttet) 88, 235 ff., 349,

882, 446, 544 ff.

©aiter SBurttjarb 289.

©albern SBurfljarb b. 219 ff., 222.

©ate Sftargarelfja b. b. (Diebenfrau $t)i=

Itbb'S bon Reffen) 164.

©alm (SDBtIb» unb 3Ujeingraf) 154.

©alomon (Äönig) 96, 329.

©am Gonr. (^rebiger) 383, 443.

©ara ($rau 2tbral)am'3) 96.

©arceriuö @ra§mu3 (*ßrebiger) 27, 272,

315, 323 ff., 379 ff., 447.

©artoriuS Sötty. (Kaplan) 31.

©aftrotoe JB. b. ({Ritter) 354, 470.

©attler SafiliuS (§ofbrebiger) 327.

lauter 3bf). ©eorg (§iftoriter) 668.

©autur 3tbral)ani (§ofgeriBt3procurator)

27 ff., 430, 602, 674.

©abint 9fctc. (^Dominicaner) 520.

©Battenberg §ieron. 0. 228.

©Bans ©eorg (Diationalöconom) 73.

©d&arolb (§iftortter) 301.

©Betb 9Jlattf)ia§ (Siftfpf bon ©ecfau)

_258.
odjeibt Söilf). b. , genannt SßefBbfennig

(Slmtmann) 644.

©Beite §an3 446.

©Ben! SutHjarb b. 220.

©Berbing Stbel (^rebigcr) 188.

©Bercnberg Dinbolf (II.) b. (SBtfdjof bon
Söürsburg) 290.

©Berer ©eorg (S. J.) 29 ff., 272, 278, 530,

653.

©Berr $ol). (£ultur= unb ßtterarl)iftori!er)

507.

©Betö Gafp. 461.

©Bet§ SDtargaretfja (©iftmifBerin) 461.

©Binbler £>einr. SBruno (§iffori!er) 507.

©Biting (®iaconu§) 432.

©Blager fr © (©Briftftetter) 450.

©Bleqel 3iof). @a*l ftiirBtegoit (ßitdjen*

biftoviter) 426.

©Bleuniger ©eorg 461.

©Bleupner (£f)riffopb, (©eneralfnperinten=

bent) 41 ff.

©Blieben @uftad&iu3 b. (9taty) 206.

©Bmetter 3oj. Slnbr. (©ermanift) 90.

©Bmibt Sraiia («Ra$riBter) 462 ffl.

©Bmibt ©erb (Söottenweber) 455.

©Bnabel Sforg (Söiebcrtäufer) 26.

©BoB §«nö 504.

©Bbnberg Stbxaljam 685.

©Bbnbcrg (Svnft b. 152.

©Bönbcrg §anS §einriB b. (©raf), beffcn

©emal)lin 222.

©Bönbcrg £>anö SEÖolf b. (Runter) 105.

©Bönbcrg £>cinr. b. (Runter) 105.

©Bönbcrg UMtiljarb b. (©rafen, JBater unb

©oljn) 221.

©Bönbomer b. ©Bönborn ©ebrg (ßanj=

ler) 97.



^erfonenregifter. 70«

Sdjönfelb §anä ©afp. b. (Abenteurer)

682 ff.

Sd)önit$ §an3 b. 456.

Scfjönlanf 23runo (Socialpolitifer) 88 fit.

©dtjombaä) Rehmer) (ber ,©pielf)an3', £of=
narr) 188, 190, 192.

Säjopper 3oc. («Pfarrer) 376.

SdpppiuS 2tnbr. (Pfarrer) 250, 265 ff., 438.

Sdjorr (ffansler) 384.

Sdjott §an§ 3ac. (Unterbogt) 669.

Schotten, bte (ju Söien) 397.

©djrans Sienfjart (Sauer) 625 ff.

Sd)reiner 9#. (Serbreäjerin) 462.

Scrjröber §etnr. 39.

Sä)tt)mpf)tu3 3of). (^räbifant) 413.

Säjutenburg ^oacfjim b. b. 185.

Scfjutfermann Sifoefter (Strafjenräuber)

188, 192.

©cbulifjefj ©eorg (3umefenf)änbler) 180.

©dfjulse 9JHd)eI 455.

Sdjuppe 431.

Scfjuroarbt 3of). (^rebiger) 418 ff., 428.

Sdjtoager 3. SJtor. 507.

Sdjtoarsenberg Srjriftopf) 3freir)err3u(8anb=

tjofmeifter) 467.

©ädDarjenberg Qof). $reir)err 3U (Staate
mann) 467 ff., 538.

©ä)toebet $0%. (^rebtger) 166, 384 ff.,

526.

Sdjtoebfin 3fol). i'Spitafmeifter) 285 ff.

©d)Uieinid)en §an3 b. (Runter) 160—163,
360, 445; beffen Sater 160.

Sdjtoencffelb ©afp. b. (Slfjeofoge) 361.

©djroenbi Sajaruä b. (ßriegäoberfter) 281.

Scfjte>er£er ©ebafb (Slfdjtjmift) 19.
'

Scf)ttnd)elbt Gurb D. 220.

©crtbomuä SDBilfj. Slbolf (9tr3t) 595—598.
ScultetuS Stbrabam (2f)eofoge) 617.

©cuftetuS 3ob. (3urift) 574.

©ebaftian (Aönig bon Portugal) 18 ff.

Sebaftian Don §eufenftamm ( ©rjbif djof
Don 9Jlain3) 32.

Seeger (Srofeffor) 668.

Setbert
(

sJh:ebiger) 650.

©eibolb Sari (^rebiger) 435 ff.

©eifart ff. 648.

Seineifer 9ticoIau3 200, 226, 321, 327,

341 ff., 345, 413 ff., 428.

©elwifc §an$ t>. 226.

Senbirooj 3JUd)ael (§ofratf)) 196.

@enecaßuciu§ StnnäuS (ber ^rjifofopf)) 367.

©ennert ®anief (ÜDIebiciner) 599 ff.

©emet 3Jti$. (%x^t) 546.

Setoniu§ SUeranber (AId)b,mift) 187.

Stjafefpeare Söitt. 594.

Siefingen ©onr. b. 220.

Sibonie, ffurprtnjefjin Don Sadjfen (§er=

3ogin bon Sraunfäjtbeig = ©alenberg)

646 fff.

Sigmunb (©r3fjer3og bon Sirof) 512.

Sigmunb III. (ffönig bon $ofen) 12.

Sigmunb II. Sluguft (ffönig bon $ofen) 21.

©igmart3of).©eorg (^rofeffor) 115, 261 ff.,

436 ff., 439 ff.

©imon 2ftagu3 494.

etnbram (Srebiger) 678.

©ijtu§ IV. (Eapft) 289.

Sir,tu3 V. (<papft) 173, 603.

©ocinianer 508.

©ömmering (2fjeroct)ctu§) $f)if. (Srebiger)

188—192; beffen ftrau igg.

©olban griebr. (§iftorifer) 497, 507 fl.,

512, 610, 640.

©ofm§ (©rafen) 55, 426 ff.

SofmS Dteinfjarb b. (©raf) 224 ff.

©ommer 3of)- (ClortnuS SariScuS, $re=

biger) 33, 108 ffr. , 185, 246, 263 ff.,

421 ff.

Sopfyie bon SBranbenburg (ffurfürfiin bon
Sacbjen) 489.

Sopfjie bon *$oIen (§er3ogin bon 23raun=

fd)toeig = 2BolfenbütteI, Stiefmutter be§

§er3ogö ^uliu§) 188.

©orai^o ©iac. (SBotfd&after) 223, 280.

©oranjo ©ioo. (©efanbter) 153.

©palatin ©eorg (2f)eotogej 96, 374, 525.

©pangenberg ©briacuS (Sfjeologe) 49,

106 flf., 127, 140, 141, 218 ff., 223 ff.,

227, 240, 266 ff., 341, 409, 444.

©peccer (Pfarrer) 432.

©pee griebr. b. (S. J.) 518 , 541 , 604,

654 ff., 656, 657, 660.

©pof)r 3ac. (^uioetier) 456.

Sprenger §einr. (Pfarrer) 429 f(.

©prenger $ac. (Dominicaner) 506 ff., 510,

517 ff., 602, 614; bergf. 3nftitori§=

©prenger.

©püfer Slnna 520 ff.

Stabion ©fjriftopf) (I., SBifcfjof bon 3Iug§=

bürg) 391 ff.

Stäblmerjer 2ÖoIfg. (Ißfarröicar) 45 f(I.

Stange ©eorg (95ergf)auptmann) 67 ff.

Starb,emberg ©ottfrieb (©raf) 124.

Starfjemberg Üttdjarb (©raf) 124.

Steintjaufen ©eorg (Sufturrjiftortfer) 197,

225.

Stemme^ (^rebiger) 676.

Stepf^anuö (Stienne) §einr. (IL, Sud)»

brucfer) 4.

Stiebe g-elir (,§iftorifer) 633.

Stiüer ©afpar (^rebiger) 239 fl.

Stolberg §einrid) 3u (©raf) 155, 678.

Stolberg Subtoig 31: (©raf) 55, 60.

Stolberg Söoffg. 3U (©raf) 222.

Stol3 (§ofprebiger) 130.

Straccuö §erm. (Pfarrer) 527 fl.

StraI)Ienborf Sicfe b. 205.

Strauß ©mit 455.

45*
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©treitfjorft 2Inton b. 207.

Streitfjorft 3oad)itn b. 207.

©triqeniciuS ©regor (©uberintenbent) 28,

105 ff., 150, 170, 234, 246, 257 ff.,

260, 279, 419 ff.

©trunf Soadjim (g^ronift) 675.

©tubenberg SDßolf b. (®runbf)err) 119.

©turfufon ©norri 497.

©uebuS ©igm. (Pfarrer) 418.

©uttjer ©im. (©uperintenbent) 559.

©ufanna (©iftmifdjerin) 461.

©batet 3of. (fciftorifer) 550.

©bboto Slnna b. (bie ,fd)öne ©iefjnerin'j

156.

Sänjef (®aufmann§famtfie) 65.

Säubner ©tepfjan (Sauer) 141.

Saig 5ßeter (Pfarrer) 434.

Sännet 2Ibam (S. J.) 533, 614, 655—660.

Saptor 3ofm 60, 141, 488 ff.

Setftenburg (©taf 0.) 390.

Sendet $of). (3Htraty8metfter) 456.

Settenbom Otto b. (Slbgeorbneter) 673.

Seilet ©abr. («Pffeger) 434.

Seutleben Valentin b. (Sifdjof bon §tf=

beweint) 402.

Sfjolbe (©uperintenbent) 429.

Stjotnae 9Hc. («Pfarrer) 384 ff.

Sf)oma§ bon Stquin, frt- 494.

Stomas ©iegfrieb 592—595.

Stimmen fRubolf (©tftotüet) 598.

Sfjüngen ©onr. (TU.) b. (Sifdjof bon

aCÖürsburg) 300.

Sf)üngen 9totf)arb b. (SBifd&of bon Sam=
berg) 303.

2f)urnetffen sunt Sljurn Seoul). (Seibarjt)

187, 360, 599.

Sobia§ 295.

SorifaniSaur.@nbre3(©ro&f)änbter) 3, 183.

Srautmann Garf (§iftorifer) 215.

Srautfon S3altr)afar ftreiberr ju ©predjen»

ftein unb ©djroffenftein ((frbmarfdjaff)

46.

Ste»toto (Gfjronift) 425.

SritljemtuS 3of). (Stbt) 33, 515 fff.

Srud)fc§ ©corg (Steuer) 155.

Irudifcfe bon SMbburg Otto (SarbiitaU

Sifdjof bon 2fog8burg) 228, 403.

Srummer ©. (3urifi) 507.

Jfäatnfer 30talad&ta8 (Sarfüfjer) 669.

Sfdievucmbf ©eorg (EraSmuS (Qfxeiljerr)

124.

HL

Uerfüll (fdjtoebifdjeS ?tbclsqefd)led)t) 111.

Ufjlfjotn ©erjjarb (protcftantifdjcr \Ulit)

286, 298 fl., 806 ft.

llfrid) (^erjog bon 301edfenburg=©d)lüeriu)

101, 156, 161, 187, 197,205,355,
424 ff.

llfrid) (^erjog bon SMtrttemberg) 39, 144,

211.

Itnger §an§ (Sergmeifter) 67.

ltrftnuS (Seer) gadmriaS (Stjeologe) 431.

Uftngen Sertfjolb Slrnofbi b. (Sfjeofoge)

390.

Seit Sabib (<Prebiger) 226.

Sergerio «pietro Saofo (5Runtiu§) 394,

396.

Sermigü *Pctr. SDlartJjr (Sfjeotoge) 587.

Statt Sartfpf. (ßaufmann) 3.

Sierotbt ©arl gtiebr. (£iftorifer) 526.

Siftant Sor. be (Kaufmann) 183.

Sifmar 2lug. Stiebt. ©fjriftian (Siterat*

fjiftorifet) 533.

Sintfet §an$ b. (Sidjter) 502.

Sifcber ©ir.t («Pfarrer) 317.

Sifctfjum b. Gcfftäbt 6f)riftopb, 228.

Sibeö Subto. (Sf)eofoge) 467, 476, 580 ff.

Söget Serttf). (Wfor) 605.

Soigt Sattf). (^aftor) 86, 159.

Sott gfranj (Strst unb ©djriftfteüer) 630.

Sotfenöborf SÖoff 2ßiff). b. (®ut§f)err)

125.

Sutpiuö ©rjvifttan 2tttg. (©d)riftfteaer)

167 ff.

3*.

2öafbbrüt)l SBtty. b. 603 ff.

Söafbed ©taf gfrana b. (Sifdjof bon

gjtünftet, «DHnben unb OSnabrütf) 159,

390.

SMbenfer 500.

S3atbnet («prebtger) 447.

Sßalbfdjmibt Sernf). («prebiger) 650 ff.

2Bal8burg Soad)im b. (§ofmeifter) 178.

2öatt (Sabian) 3oad)im b. (§utnanift) 545.

Sßeder 3ac. (Soctor) 591 ff.

2öedf)ertin ©eorg Slubolf (Sidjter) 174.

S3ebef(=2öebet)3oad)imb.(©f)ronift)20ffl.,

424, 454, 649.

SÖeicrid) ©eorg (©uperintenbent) 487.

SBeilanb Subtoig (§iftorifer) 499.

5EBein8berg$crm. b. (9tatf)§f)err) 402, 643 ff.

ilßelöberg ©igm. b. 32.

SBcIfer (Santitie) 3, 20, 184.

5Eßence8lau8 (§erjog bon Sefd)en) 203;

feine ©einafjlin 203.

2öencf SBCmoIb (©ofbarbeiter) 179.

JDJerner 5Dtid)acf (Söttdjer) 159.

Söcrtfjeint (©rafen bon) 55.

2Öertf)cim ef)tiftopf) ßubto. ö. (©taf) 228.

Wcrtlicim ©eorg II. b. (©raf) 38. .
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Söeftenrieber Sor. ö. (§tftoriograöf)) 623.

Söeftcrftettcn 3of). ©bnftopf) (JBtföof Don
@ic&ftätt) 609.

aßeftpfjal 3oad)im («ßrebtger) 234, 374.

Söeijer 3olj. (Seifiarjt) 513, 526, 534,

551—560, 561, 562, 563, 571, 582,

584 ft., 591, 595 fit. 598, 599 fit., 602,

603 ft., 606, 610, 613, 617, 619, 657,

675.

28ener ^auluö 626.

Söeöganmeijer ©eorg (§ebraift) 194.

2öi)tie Stnbrero ®. («profeffor) 639.

2Bibmann ßeonl). (Pfarrer) 434.

2Ötbmanftabt 2ltbr. (3tatf)) 394.

2Öieb gfriebr. ö. (Sifd&of öon fünfter)
390.

Söieb £>erm. f., fiefje §ermann.
2öieberf)olb (Enno 530.

SBiebertäufer 26, 308, 446.

SBitcfen (^feubontim §ermann Söitefinb

ober Sluguftin Sertfjfjeimer öon Stein*

fetben, SDlatfjematifer) 558, 562—571,
574, 606, 617, 675.

Sßtlbebact) §an§ ö. (gbetmann) 142.

Sßiltjetm IV. (§erjog öon SBaöern) 14,

135, 404 ff.

SBityelm V. (Jperjog öon Saöern) 24, 148,

151, 168, 210, 214-217, 268.

Söittjetm (^efgog öon Sägern) 622.

SBiltjetm (§erjog öon 83raun)cf)tt)etg=2üne=

bürg) 161.

Sßiltjelm IV. (§erjog öon ,3ülia>(5Ieüe)

151, 551 ft., 610.

Söilfjelm III. (§erjog öon ©adt)fen=2bü=

ringen) 181.

2Öitf)eInt IV. (ber 2Mfe, Sanbgraf öon

§effen--6affet) 71, 111, 131 fit., 143,

147 ft., 163 ft., 167, 185 ft., 228, 430,

673.

SÜitbetm ($rin3 öon Dramen) 167 ft.

2Öilf)eImi (Gfjronift) 446.

SQÖtnb ©fjriftopfj (Schreiber) 456.

SÖtniftebe 3o^. (^rebiger) 315, 321, 327 ftf.

SBinter 2tnbr. (^rebiger) 322.

Söinter ©ra§m. (^rebiger) 270, 280, 437.

2ßinjiger Stnbr. (9Irdjibiaconn§) 279.

Sßirfung Ulriä) (ßaufbiener) 270 ft.

äßitefinb, frerje Sßitcfen.

SöittelSbactj (§au§) 621.

2ßi3et ©eorg 305 ft., 318 ft., 361, 387.

2Boifotö3it)=iSiebau 2). ö. (-ttationatöconornj

288.

Sßotf ©ietricf) (©rjbifcfjof öon ©aljburg),

fiefje 9taittenau.

Söolf £. 383.

Söotfgang öon ©atberg (Sräbifdjof öon

SOtaina) 5, 33.

SSotfgang (§erjog öon *Pfat3=3rocibrücfen)

147, 318.

Sßotfgang (gürft öon 3tnt)alt--®ött)en) 155.

SBolfgang Söitfjelm (ipfaljgxaf öon ^falj--

Dleuburg) 151, 216.

SMfgang $eter («puf$»<Peter,2Jlörber) 461.

Söolfbart 23artf). («ßrebiger) 413.

2Buttfe §einrid) (@efäi$tfdbreiDer) 534.

3.

3ad)aria§ («ßtop^et) 390.

3aber (Somprebiger) 455.

3and)i &ieron. (^rofeffor) 525, 587 ft.

3anbt 640.

3ane (©efanbter) 200.

Seiner 3oatf)int (©eneratfupertntenbent)

590 ft., 686.

3eletato§fi) 3ofj. ©tefcar 550.

3epper Sßilt). (Stjeotoge) 430 ft.

3ej$ner Sajaru^ (23uä)f)änbler) 601.

3iegter Stnna SDIaria ö. (Abenteurerin)

188—192.
3iegter ©eorg (S. J.) 649.

Simmern SBillj. Sßerner ö. (©raf) 281,

401 ft.

3toingIi Utrid) 24, 383, 587.
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Stocken 292, 654.

Slbenäberg 622, 666.

2lbeff)ofen 433.

3lbmont (grauenilofter) 399.

2tegt)ptcn 95 ff., 114, 177,

328
Stylen' 645 fl.

3Uä)ig 433.

2üer,anbrien 50.

3ttfefb 434.

Sllicante 220.

Stlfmar 472.

3fffenborf (©emetnbe) 138,

447.

Sllfen 548.

3tft--2)re3ben 129.

3fltenburg (§er3ogtf)itm),

fiefje 6a<f)fen=3tltenburg.

Slltenburg (Stabt) 304 ff.,

525.

3Utenjetfe (ßlofter) 137.

3l(tmarf, bie 103, 237, 315,

542.

SHtorf (Stabt) 278.

SHtorf (llnberfitat) 264,

666.

Slmantoeiler 632.

Vlmberg 599.

Slmerifa 175, 177, 583, 613,

640.

3tmmenborf 381.

3tmüueburg 429.

Slmfterbam 5, 478.

3lnct)ra (Stinobe , canon
episcopi) 495 fll.

SlnbedjS (fltofter) 396.

2tngennunb (3Xmt) 64 i.

Slngerimmb (Stabt) 521.

Vlni)art(^ürftciitf) inner) 374.

3lnf)a(t=»ernlnirg (gfftrften--

tfjnmj 151 fff.

3tnbalt = eötfjen (Surften*

tfjum) 155.

3lnt)alt = ®effau (Surften*

tbum) 153.

3lnnaberg 64.

SInnaburg (Scblofe) 187.

3ln«ba<$ (Stabt) 134, 211,

419, 666.

SXnSbacb, « »arjrentb , ftefje

»ranbenburg.
Antwerpen 4 ff., 19, 286 ff.,

456, 603, 612.

3Ippenn>eter 630.

3lrcabien 175.

3lrfelb 523.

Strnftabt 167.

Strmtm 677.

2tfdmffenburg 633, 635.

Slufftrdjen 621.

2titg3burg(»i§tf)um)17,228,

391 fl., 405.

SlugSbnrg (Stabt) 3 ff., 17,

18 fff., 49 ff., 59, 60, 65,

79, 87, 148, 180 ff., 184,

209, 215, 247, 281, 291,

292, 294, 303, 333 ff.,348,

375, 382, 390, 443 ff.,

445, 532, 542, 649, 652,

665.

SCugöBurg (iHetcbötag 1500)

299; (1530) 31, 300,467;
(1547—1548) 75, 300,

464; (1555) 95; (1566)

57; (1582)5, 7, 11, 15 ff.,

197, 205, 673; (1594) 75.

StugSburg (Gonfefjion 1530)

121, 641, 646.

SBaB^on 370.

»oben (SMarfgraffäaft) 181,

629.

»aben -- »oben (3)larfgraf »

fcfmft) 208 ffL, 211, 351.

»aben=»aben (Stabt be^tn.

Scblofe) 209.

»oben = »aben (ßanbreäjt)

540.

»abcn = Surfatft) (3ttarfgraf=

fd&aft) 86, 211.

33abeiu91obenmocbern(9Dlarf=

graffäaft) 630.

»oben in ber ©djroeij 545.

»oben in ber Sdjtoeiä (2ag=

fafeung 1585) 64 ff.

»amberg (gürftbißtlmm)

159, 197 ff., 271,301,303,
467, 609, 623, 628 ff.

»amberg (Stobt) 291, 470,
629.

»amberg (§af§geritf)t3orb=

nung) 467, 538.

»arrelt 448.

»ortf) 323.

»afef (»istljum) 94, 520.

»ofef (Sanbfäaft) 16.

»afef (Stabt) 16, 279, 283 ff.,

347, 449 ff., 464, 504, 520,

547, 551, 559, 592, 598,
649.

»afef (Umticrfität) 112,599.

»afef (©oncil) 504, 604.

Battenberg (21mt) 138.

»auerbad) 429.

»al)erifd)er $rei§ 51.

»arjern (^erjogtbum) 14, 16,

24, 31 ff., 51, 69, 74, 79 ff.,

86, 117, 135, 148, 151,

153, 159, 164, 168, 181,

195ff.,210,211.214—217,
219, 227 ff., 260 ff., 268,

278, 335, 336, 349 ff f.,

392, 395, 396, 403 ff. ,405,

407, 408, 450, 459, 476.

621 fff., 636.
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Satjreutfj (Sfürftentfjutn),

fiefie Sranbenburg = 2tn3=

bacfj u. f. ro.

Saüreutf, (© tobt) 434, 666.

Selgien 153, 217.

SSeli^ 156.

Sellin 681 fl.

Söenebictbeuren (Stift) 396.

Serg im ©äu 117.

Sergen bei9)iagbeburg(©on=

corbienformel) 409.

bergen in Sftorroegen 8.

Serg3abern 384.

SBerltn 162ft„ 191, 197, 247,

251 ft., 279, 281, 440, 503,

542, 680 fl.

33ern (©anton) 504 fl , 661.

Sern (©tabt) 504 ftt., 545.

Siberacb, 376, 521.

^Ufingen 630.

SBia 255.

Stiftein (@$Io&) 220.

Slaubeuren 520.

Slocföberg, ber 501, 529, 535,

573, 675, 678.

Sloiä 593.

Söf>men 63, 66, 76, 128,

170, 189. 220, 223, 234,

272 , 319 , 394 , 549 ft.,

568.

Söf)tnifd)er Sklb 419.

Sotogna 168.

Sofiparb 521.

Sormio 517.

Sojen 116.

Srabant 613.

Sracfenf)eün (©tabt unb Stint)

213.

Sranbenburg (2Rartgraf=

fdjaft), fief»e ßurbranben=

bürg.

Sranbenburg = 2lnäbadj=Sal)=

reittf) 41, 52, 64, 133 ft.,

141, 143, 153, 187, 194,

210 ft., 366, 381, 433 fl.,

458, 467, 666.

Sranbenburg = Süftrin 14,

146, 187, 189, 280.

Sranbenburg=6ulmbad) 25,

175, 334 ft. ; öergt. Sran--

benb.=2lnsba<fj=Sat)reutf).

SraunSberg 648.

Sraunfcfjroeig , Sraunfd)toei=

ger Sanbe 185, 223, 274,

385, 448, 561.

Sraunfcfjttietg (©tabt) 85,

180, 189, 219 ft., 224, 234,

239 , 326 ft. , 426 , 470,

490 ft., 522, 677.

Sraunfcrjroeig = ©atenberg

(§eräogtb,um) 57, 168,

646 fit.

Sraunjcbroeig = ßüneburg

(§er3ogtt)um) 161, 203,

336.

Sraunfdjroeig = Sßolfenbüttef

(§erjogtf)uni) 61, 68, Tu,

71,82, 139,142,149,151,

1Ö8 ft., 180, 181, 185,

188—192, 206 ft., 219,

222, 225, 243 fl., 249, 327,

425 ft., 449, 676 ftl.

Srebenrobe 472.

Sregenä (©raffc&aft) 408.

Sregenj (©tabt) 32.

SretSgau 211, 618, 629 ftt.

Sremen (©rsftift) 156, 506.

Sremen (©tabt) 6, 12 fl., 14,

60, 85, 415, 559, 560.

Sreslau (©tabt) 303, 417 fl.,

461 fl.

Sreslau (Uniberfüät) 417.

SreStau (©tbing) 461.

Srieg 461.

Srirm (SiStfjmn) 394, 400,

408, 509 ft.

Srijen (©tabt) 509 fl.

Srucf 399.

Srügge 287.

Srüffet 287, 613.

Suchen 633.

Sud)f)eim 381.

Sucf^roeiter 631.

Sübren 446.

Süfum 448.

Sun3tau 248.

Surg 644.

Surgau 144.

Surgfjaufen (Dtentamt) 117.

Surgunb 612.

Surjefmbe 676.

Salbe 429.

Gaffel 35, 36, 132, 176,272.

©äffet (ßanbtag 1566) 132.

Gaffet (©l)nobe 1589) 40 fl.

©briftenberg 527.

©tjur 347.

Gtentpin (Sorf) 20.

©leüe (£er3ogtb,um) 521, 544,

560; tiergl. 3ülta>(EleOe=

Serg.

Gobtenj 654.

©oburg (2tmt) 687.

Coburg (©tabt) 614 ft., 656,

686 ft.

Götfn an ber ©pree 175 ff.,

247, 251 ft.

Solu ((grjftift) 159, 220, 390,

407, 506, 645.

©bin (©tabt) 6, 14, 61, 276,

288, 291, 292, 402, 406,

590, 601, 610, 643 ft.

©bin (Umrerfitäi) 511 fl.

©bin (DMnjtag 1584) 61.

©bin (^rooinäiat = ©ünobe
1536) 301, 635 ff.

©bin (©tabtrecf)t) 466.

©alpin 378.

©olbitj (2tmt) 137.

©olbijj (©tabt) 458.

©olmar 632.

©onftantinopcl 50, 176.

©ünftanj (Sisil)um) 406,

504, 512, 517.

Gonftanj (©tabt) 74, 318,

362, 394.

©orbad) 522.

©orboüa 240.

©ornetl Unioerfitrj ,
fietje

3tf)aca.

Grames 639.

©roatten 118.

©üftrin 131, 173, 543, 681.

©tipern 195.

2>.

Sänemarf 6 fit., 175, 203,

499, 531, 548 fl.

©arjme 458.

®ainascu§ 389.

©anjig 8.

©armftabt 164 ff., 673.

Sarmftätter 3Xmt 213.

SecIjantSftrcEjen 399.

Selitfd) 228 ft.

Semmin 81 ft.

Seutfdje CrbenSprotnna ber

©efeltfd)aft Sefu 654.

Siepfjotä (©raffäjaft) 426.

Stilenburg 161, 503, 672.

Siltingen 391 ft., 607, 629,

649, 655.

Sinölafen 521.

5)itf)marfdjcn 27, 386, 448.

Stttmannöborf 105.

2)örntf)a{ 685.

Sonau 413.

2>orbrecf)t(©rjnobe 1618)478.

Sornftabt 667.

Sortmunb 6.

Souar; 613.

Sremen 14, 105, 128, 129,

138 ft., 141, 146, 151 ft.,
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174, 177, 186, 188, 270,

317, 427, 533, 685 ff.

©reSbener §aibe 129.

©riefen 61.

©rubecf 86.

Suren 555 ff.

®ürrentt>aib, bie 64.

©üffefborf 173.

SDuiSburg 560.

®uj (SBöfjmen) 189.

©benborf 348.

ßberSbacf) 128.

©äjternad) 551.

(Sgeln 279.

(fingen 547.

©icbjtätt(33t3tbum) 390, 394,

395 ff., 609.

Stlenburg (Ulmt) 137.

©inbecf 167, 219 fL

©ifenaä) 679.

erbe, bie 129, 175, 373.

(Stbing 12.

©tbtngerobe 680.

©Hingen 629, 666.

©Itoangen 629.

©ffaß 211, 283, 346, 401,

629, 631, 649.

©Itmann 626.

©mmeridj 478.

©nbor 494.

©ngfanb 4,8, 9—12, 60,

140 ff., 167, 169, 177,

196 fir., 234 ff., 246, 254,

262, 388, 421, 488 ff., 688.

©nnö, bie 120 ff., 125.

©ppftein 143.

©rbacö. (in ber <PfaT?0 14.

©rfurt (©tobt) 543, 618,

679.

©rfurt (Unioerfität) 67-"..

©rfba$ 381.

(Srmlanb 648.

erfingen 630.

(Erzgebirge 149.

(n'Wbirgifcrjcr $rei§ 128,

199.

©fä>r3()cim 559.

G&lingert 49, 74. 291, 351 ff.,

547.

0-|t()lanb 8, 111.

(fttersbcrg, her 130.

©ttumnjl 508.

(Ettlingen 209.

guTOj>al8,20,188,196,495,

500, 584

gjoeten 68

£yaffenftein, ber (bei ©djtoaj)

65.

{yaulbrucf 446.

3feH 636.

:
^ertara 194.

gtanbern 638.

I

$feimitrtljal 522.

Flensburg 85.

3rför3f)etm 635.

Florenz 3, 153, 183.

dörren bau) 434.

Sfrantiföcr ßreiS 51, 56,

134.

fronten 133, 160, 234, 261,

349, 413, 624 ff.

granfenberg (Statt) 138.

granfenberg (©tabt) 429,

674.

3-ranfenftein 253. 460.

^ranffurt am SOlain (©tabt)

4, 19, 49, 55, 60, 111,

167, 170, 244, 247, 250,

257, 290, 292, 296, 303,

309, 334, 444 ff., 450, 456,

465,471, 488, 521, 530 ff.,

544, 559, 567, 571, 585,

598, 601 ff., 610, 618, 634,

638, 650, 682.

Ofrantfurt am 90tain (Se=

tiutation§tag 1571)' 48;

(1577) 300.

Sfranffurt am DJtain (9DWfe)

4, 11, 55 ff., 180,207,209,
249, 263, 346, 604.

Sfranffurt am DJtain (2Bab>
tag 1562) 197.

Sfranffurt an ber Dber(Stabt)

59, 279, 315, 440, 681.

granffurt an ber Ober (Uui=

öerfttät) 416, 682.

3-ranfreuf) 3 ff., 149, 154 ff.,

170 ff., 176, 197,212, 219,

221, 223, 224, 234, 238,

240, 246, 328, 388, 421,

443, 559, 598 ff., 600,

604 fl., 610, 688.

Jyreibcrg 64, 154, 376.

Sfrciburg im2h-ei3gau(©tabt)

23 , 85 fl. , 291 , 504,

630.

Sfxeiburg i. 23r. (Unioerfität)

407, 630, 687.

^reiburq i. 83r. (9teitf)3tag

1498) 299, 466.

gpreifuig | ©iöcefanftjnobe

1440) 502.

S-reiftabt 239.

$reubenberg 669.

griebberg (©teiermarf) 399.

?yriebeberg 681.

tyürftenau (2lmt) 426.

g-ufba (©tift) 405, 632 ff.

©abaoniter (©abianiter) 37.

©arbefegen 543.

©aftein (35ab) 197.

©eiäberg 544.

©einkaufen 670 ff.

©enf 525, 546, 587, 599.

©ent 287.

©ermanen 495, 497 ff.

©erol^fjofen 624, 626.

©euer, ber 64, 66.

©iebid)enftein 488.

©iengen 336

©iefeen (©tabt) 167.

©iefeen (Unioerfität) 35,

37 ff., 42.

©labbadj 521.

©fautfja 457.

©lobig 379.

©noien in üfteeffenburg 322.

©örfiij 75, 104 ff.

©ÖB (Sfrauenflofter) 399.

©öttingen 85. 426, 680.

©ötttoeif) (©tift) 398.

©ofbberg 461.

©omorrba 361, 363, 381,

418, 424.

©oSfar 219 ff.

©otf)a 188, 487, 647.

©otte§büren 143.

©rafenborf(©teiermarf)399.

©raubünben 210.

©ras 400, 613.

©reifStoalb 85, 274.

©riedjenfanb {bat afte),

©rieben 371, 495, 497,

554.

©rted)enfanb (ba§ neuere)

240, 688.

©rimmenftein 188.

©röningen (im £>afberftäbti=

feben) 159.

©roitjfcb 456.

©rof3=ftirrf)f)eim 69.

©roMrttbfeufjeim 194 ff.

©roB3fd)od>r 457, 685.

©rünberg ( Oberfjeffcu) 250,

259, 278.

©rünfjaiu (3lmt) 137.

©üftroU) 161 , 204 ff., 424.

©üftrom (Sanbtag 1571)

204; (1607) 101.
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§aag (®raffä)aft) 117.

§aag ('S ©raoenfjage) 478.

|>abamar 232.

§agenau (Sanb) 211.

§ainau 252.

§ainburg unter ber 6nu3
619 ft.

§a(berftabt (5BiSt$um) 151,

158 353

§atberftabt (©tabt) 292, 326,

679 ft.

$aH in Sirol 219, 318.

§atfe 428, 456, 488.

§affe (üJiort^pforte) 457.

§affftabt (imSJambergifdjen)

629.

Hamburg 8, 9, 10 ff., 12 ff.,

14, 19, 60, 84 fit., 167,

220, 245, 249, 252 ff.,

255, 258, 274, 307, 309
Bis 312, 339, 345, 374,

431, 470, 478, 488, 503,

544, 680.

£>ammereifen6acf) 71.

§anau=9Jtunjenberg (®raf=

föaft) 28.

§annoüer 85, 207 , 219 ff.,

426, 543, 596, 675, 679 ff.

£anfafiäbte 5—13, 48, 59,

335, 385.

£appurg 434.

§arrie (©djtoeben) 111.

§ara, ber 353, 678.

^arjgerobe 64.

§auenfiein, unterer 503.

fgaxxiTud, ber 123 ff.

!>abelberg 228.

§at)er 128.

§at)n 644.

£eibelberg (©tabtj 159, 165,

388, 503, 562, 567.

£eibefberg (Unioerfität) 525,

540, 562, 574, 587,

598.

§eif§bronn 134, 666.

f>etbburg (3tmt) 687.

f>elfenfiem (©raffctjaft) 548.

§etmftäbt (Uniberfität) 597,

676, 680.

fceltorf 644.

§enfenfetb 434.

|>enneberg (©raffctjaft) 40,

130 ff., 590, 686.

§erboru (Uniüerfität) 430.

geringen 353.

§er§brucf 434.

Oetaberg 678.

§effen (Sanbgrafftfjaft), Ijeffi«

fc^e ßanbe 35 flf., 58,

94, 113 ff.. 131 ff., 142,

147, 163 ff., 185 ff., 197 ff.,

211, 250, 259, 272, 278,

336, 352, 375, 381, 429,

443, 447, 571, 617.

§ef|en = ©afjet (ßanbgraf=

fd&aft) 67 ff., 71, 82 ff.,

111, 131 fff., 138 ff., 143,

145, 147 f[., 163, 173,

180, 185, 197, 228, 340,

429, 430, 673 ff.

§effen=®armftabt (2anbgraf=

fäaft) 132 ff., 148, 174,

178, 179, 430, 452.

§effen=£>irfd)fefb (ßanbgraf=

fd&aft) 176.

§efjen=9Jtarburg (8anbgraf=

fdmft) 139, 143, 163 ff.,

166, 189, 308, 340, 375,

430.

§efjen=3Kjeinfef§ (8anbgraf=

fäaft) 147, 163 ff., 430.

§eteren 477.

fetfiäbt 446.

§etieratf)er §eibe 639.

§euberg, ber 577.

§end)elberg, ber 667.

§eu§ben 477.

$t\)ha&) 117.

§tlbe§f)eim (SBtSttjum) 402,

522.

£itbe3f)eim (©tabt) 62, 85,

292, 385, 402 ff., 465,

503, 632, 648, 650.

£>irfcf)berg (im SBarjrcutr)t=

fd&en) 433.

§irfd)efberg 678.

fcifcacfer 678.

§odjberg 211.

§od)borf (©djroeij) 620.

•Öodjfjeim 635.

•f>of)enberg (©raffäaft) 408.

§ofjenburg 621.

§of)enfd)n5an 190.

£>of)enftein (©rafjdjaft) 353.

§o^enäoIIern 97.

f>of)e 23}arte 143.

•spotfanb bejft». 9Heberfanbe

5, 8, 14, 50, 334, 477 ff.,

582, 636; öergl. 9tieber=

tanbe.

§offtein (^erjogtfjum) 6, 21,

23,102; öergl. ©d&ieätoig*

§otftein.

§omberg 228.

Öoorn 472, 474.

|>orb 618, 669.

£>ot)a (©raffdjaft) 426.

§üfd)ratf) (2tmt) 644 ff.

Sägeraborf 64.

Sba 68.

Öburg 675.

Sena (©tabt) 130, 226, 476,

615, 685.

3ena (Uniberfität) 193.

3-erufalem 371, 565.

3mft 195.

3nbien 18, 179.

3ngoIftabt (©tabt) 31, 406,
408, 621.

Sngolftabt (Uniöerfität)

621 ff., 655 ff., 687.

3nn§brurf (©tabt) 71, 115,

139, 195, 302,400, 509 ff.,

522, 620.

Snnöbrncf (gerbinanbeum)
620.

3oaä)im§tf)af 66, 258.

3orban, ber 389.

3p§ 408.

Statten 3 ff., 5, 50 ff., 147,

158, 170, 183, 186, 194,

197, 209, 216, 218, 223,

234, 238, 240, 241 ff.,

244, 288, 388, 400, 421,

641, 688.

3tt)aca (SReto Dorf, ©ornetf

Uniöerfity) 613, 639.

3uben 29—47, 49, 53, 54,

57, 59, 60 ff., 194, 307,

342, 345, 360, 386, 411,

443, 488, 525, 531, 565,

566, 604, 607, 651 ff.,

681, 689.

3filtd& (§er3ogtf|um) 402;
öergl. baZ fofgenbe.

3ülid)=©Ieüe=$8erg (§erjog=

tfium) 61 , 151 , 173 ff.,

183, 478, 561, 606 ff.,

610, 645.

3'ütfanb 548.

JU

Kärnten 197.

Ä'öfettjat 69.

Kalfreutf) 128.

Kampen 478.

Kappet bei Ölungen 94.

Karneib (©d)fofe) 115.

Kefbra (9tmt) 446.

Kelfjeim 623.

Kempten 317 ff.
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^enn 636.

<ßird)berg (Saauenffofter)

401.

ßifcbü&el 620.

Äjöge 548.

ßfagenfurt 448.

fiteMmmenSleben 316, 342.

ßfein=9Jtuffingen 454.

ßfofterneuburg (©ttft) 398.

finittelfelb 400.

Königsberg (©tabt) 167, 439,

679.

Königsberg (ltnioexfität)193.

KönigSfjoüen 521.

Königslutter 426.

Königftein in ©adjfcn (2tmt)

128.

Kömgftein im SaunuS 55.

Kofjfenberg, ber (bei ißafef)

283.

Kofjltteefe 459.

ßolbin 549.

Kolbifc, fief)e ßofbiij.

Komotau 549.

Kopenhagen 7.

Krain 118, 119.

Kronad) 629.

Kronftabt 632.

Kurbranbenburg (9Jtarfgraf=

f(f)aft unb Kurfürftcntfjum)

14, 16, 21, 41, 56, 60,

61, 102 f(I., 124, 131,

142, 148, 152, 156, 162 fl.,

167, 168, 173, 175, 181 ff.,

184 ff., 187, 191, 197 ff.,

205 ff., 213, 228, 237,

247, 251 ff., 273, 308,

323, 355, 356 fit., 360,

412, 425, 437 fl. , 442,

450, 461, 464 ff., 542,

599, 680—683.
ßurfjeffen, fiefjc §effen=Saffcf.

fturlanb (^erjogtfiunt) 149.

Kurpfata ( Kurfürftentfnmt

)

38 ff., 69, 148, 162 ff.,

164, 178, 185, 194, 198,

207 ff., 211, 221, 258,

277, 324 ff., 384 ff., 431,

598.

fturpfafa (Sriminalorbnung)

613.

ftutpfala (Sanbredjt) 540.

fturfoe6fen(ftutfürpent^um),

iQcfjnfdjc Sanbc 11, 12 ff.,

L8 f(., 26 ff., 60, 68 ff.,

67, 77 ff., 80ff., 105—110,
l'J7f(f.,137ffl.,lllf(.,Mx,

152-155, 159, 168, 169,

170, 178—176, 179 fl.,

182, 184, 186 fit., 191 ff.,

195, 197, 198 fff., 201 ffl.,

211, 223, 226, 234, 235,

247, 251, 267, 270, 281,

305. 308, 317, 340, 352 ff.,

355 ff., 374, 378 ff., 427 ff.,

458, 482 ff., 484, 486 ff.,

548, 589, 646 fl., 684 fff.

Kurjadjfen ((£riminatorb=

nung) 540, 599 ff., 613,

684.

Kuttenberg, ber 66.

Bacebämon , Sacebäntonier

226 ff.

Säf)n 461.

Satbad) (SStStfjum) 394.

Sanbau 159.

SanbSfjut (©tabt) 215.

SanbSfjut (Sanbtag 1593)

215.

Sangenfüfja (2ttnt) 125.

Saubad) 14.

Sauben 250.

Sauenburg
, fiel)e ©ad)fen=

Sauenburg.

Sauf 435.

Saufanne (SHStfjwn) 505.

Saufilj 461.

Sauterftein (9(mt) 137.

Sed)efnf)ol3, baS 676.

Seinburg 665.

Seidig (©tabt) 19, 20, 26,

59, 60, 167, 183, 247,

270, 276, 280, 304, 341,

345, 353, 371, 428, 457,

487, 676, 685.

Seipäig (Dberf)ofgerid)t) 105.

Seijjjtg (Unioerfität) 112,

238, 414 ff.

ßetSmg 305.

Semgo 596 ff.

Seoben 399 ff.

Sconberg 668.

SeupolbSf)ehn 128.

Bid)tcuberg (9lmt) 132, 318.

Siegnitj be3tt. Siegnitj=93rieg

(£cr,}ogtb,um) 160, 179,

361, 450.

Siegniu (©tabt) 160, 162,

461 fl.

Sinbau (3lcid)ötag 1497) 299.

Sinben 134.

Sinj am Jtficin 556.

Sippe (©raffdjaft) 58, 1x7.

Sifjabon (©tabt) 18 ff., 179.

Siffabon Onbej) 603.

Siolanb 8, 110 ff., 600.

Sötten (©tabt) 287, 612 ff.

Sötten (Unioerfität) 613.

Söwenberg 667.

Söttenftein (©tabt) 228.

Sötueuftein=28ertf)eim (®raf=

fd)aft) 669.

Süfinberger 2ÖaIb 430.

Sotjr (5lmt) 635.

Sonbon 12, 196, 212.

Bonbon (©taf)lf)of) 9, 10, 12.

Sordj 79.

Sotfjringeu 599, 610 ff., 632.

Sucfa 378.

Sübecf (©tabt) 6 ff., 8 ff.,

10 ff., 12 ff., 23, 84 fff.,

274, 291, 344 ff., 375,

488, 501.

Sübecf (5Sogteigerid)t) 680.

Sübj 205.

Süneburg(§er3ogtf)um),fief)e

S3raunjd)uieig=Büncburg.

Süneburg (©tabt) 12, 85 ff.,

305 ff., 322, 470, 677.

Si'tttid) 613.

Süfeelburg 317.

Sugano 174.

Sunben 448.

Sujern 291, 522, 620.

Srjon (gtabiätbnm) 498 ff.

Spon (©tabt) 4, 240, 610.

ajlabrtgal 210.

3Dtäf)ren 193.

ÜJtagbeburg (©ebiet) 429.

JDlagbeburg (©tabt) 75, 85,

235, 239, 291, 296, 319,

679.

9ttain, ber 649.

9)tatna (®raftift) 5 , 32 ff.,

145, 170, 181, 184, 248,

334, 352, 387, 390, 392 fl.,

458 fl., 464, 506, 612 fl.,

633 fU.

9Jtaüi3 (©tabt) 197, 222,

521, 634 fl.

SDtaina (Unioerfität) 582.

9Jtaina(©t.6faraffofter)635.

30flaina (ßbronif) 633.

DJlaina (^rooinaiatftinobe

1549) 635.

9Jtafd)iu 386, 455.

SDlalmö 548.

9Jcannf)eim 470.

9Jlnn8feIb (©raffdjaft) 25,

63 ff., 315, 323, 379.

3Jlan8feIb (©tabt) 323.
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9ttarbnrg a. b. ßaf)n (Stabt)

27, 143, 166, 197, 272.

324, 375, 673 ff.

Harburg a. b. ß. (§ofgerid)t)

602, 674.

9Jtarburg a. b. ß. (Unitier=

fität) 316, 595.

9Jlarburg a. b. ß. (Srjnobe

1575) 308, 430.

Marburg in eteiermarf 619.

9Jtorcfjbiirg 400.

99lard)fanb, bat 124.

Marieubaum (Ktofter) 521.

93iarienffiefe (Klofier) 683.

Marf, fiefje Kurbranbenburg.
MoutuSmünfter (Stbtet) 93.

Medjefn 287.

ÜDtetflenburg, mecffenburgi=

icfte ßanbe 21, 56, 100 ff.,

124,150,203,322,354 fr.,

385 fl., 423, 424 fl., 470.

9Jtecftenburg=©üftroft> (§er=

aogtfjum) 161, 203 fU.,

354 fl., 455.

9Jiecflenburg=Sd)tt>erin (£er=

3ogtljum) 101, 155, 197,

205, 315, 355, 424 ff.

9Jteiningen 40, 686.

9)tei&en (9Jtarfgraffd)aft) 21,

63, 181, 459.

SQlei&en (ÄreiS) 199.

SOlcifecn (©tobt) 28, 105 fT.,

150, 234, 257 fl., 278 f(.,

378, 419.

Melborp 448.

Melf (Stift) 396.

SJleltcn 45.

9.Remmingen 334.

9.Rerfeburg (§od)fti|t) 146.

SKerffen (SfReerffen) 402.

9tte£ 520.

Miltenberg 634, 669.

Metten (SBenebictinerftift)

403.

Minben (33istl)um) 159, 390.

Minben (Stobt) 13.

Mitteftnarf, bie 237; tergf.

Kurbranbenburg.
Mölln 86.

Mömpefgarb 193, 667.

MofSfjeim 650.

Montabaur 672.

Moripurg (3agbfd)Io|)129.

Mosconnter, fxefje Diufjtanb.

Mofef 638.

SJtoSfou 50.

Müb,f, bie 125.

München (Stobt) 79 ff., 181,

195 ff., 215 fff., 406,

605, 621 fff., 649, 655,

656.

Münzen (§ofratf)) 621 fff.

2Rün$en (ßanbtag 1605) 16;

(1608) 79.

Münzen (Sfnbej) 603.

Münben 274.

Münfter i. 23). (gürftbis--

tf)um 159, 390, 645 ff.

Münfter i. 235. (Stobt) 6.

Mui^ingen 347.

Murbad) (Stbtei) 93.

fr.

9tomur 287.

Dtartna 8.

Dkffau , naffauifdje ßanbe
279, 352, 430, 544.

9kffau=Si(Ienburg (©raf=

fäoft) 503, 671 ff.

5Rafjau=Kat5enefnbogen(©raf=

fäjoft) 70.

Naumburg (Stabt) 379,427,
455 ff.

Staumbnrgfgürftentag 1561)

152; (1614) 198.

Naumburg (6f)ronit) 379.

Neapel 600.

9iebra 588.

9tecfar, ber 167, 581, 649.

«Retben 378.

9}eubranbenburg 455.

Üleuburg 164.

SReufoften 101.

9teumarf. bie 104, 681.

91eumarft 461, 665.

IRcuftobt (t. 33raunfd)to.) 646.

9teuftabt (Kreis Magbeburg)
167.

9teuftabt a. K. 445.

SReuftobt-ebersttalbe 206.

Weuftift 510.

9tieberbot)ern 190.

Sheberbeutfcfjlanb 285 ff.

9lieberf)aufen (in 23at)ern>

117.

SRteberfjcffen 132, 143, 674;
Bergt. §effen=6affef.

«Rieberlanbe 4 ff. , 14, 56,

158, 197, 286 fl., 334,

352, 470, 478; öergf.

§otfanb.

9tieberöfterreid) 117 ff.,

119 fff., 125 ff. 142, 302,

398 ff.

9iieberratnftabt 132.

9Ueberrfjein 521, 644.

9}ieberrf)einifd)erKreis54,55.

9Heberjad)feu 62, 101.

91iebevfäd)fijcf)er Kreis 62.

9Ueber)d)lc!ien 50, 461.

^örbfingen (Stabt) 661 big

665.

9törblingen (Mittag 1564)

51.

Dlorbbeutfölanb 10, 58, 70,

124, 207, 385, 451, 661.

iRorbfiaufen 274, 410, 679 ff.

9torbl)eim 675.

5Rorbl)oIIanb 472 ftt.

SRorbifdfje ßänber 497 ff.

Diorbofteuropa 4.

91orbfee 6.

9}orbwefteuropa 4, 6.

Stortoegen 8, 502, 531.

Stoffen (Slmt) 137.

9torogorob 8 ff.

Nürnberg (ßanbpf(egamt)

278.

Nürnberg (Sanbfdjaft)434ft.

9türnberg (Stabt) 3, 42, 50,

63, 76, 78, 85 ff., 88 bis

92, 111, 133 ff., 141,

179 ff., 183 fl., 234, 242,

252, 269, 270 fT., 277 fl.,

281, 288 fir., 291, 303 ff.,

322, 335, 339, 345, 370,

376, 382, 434, 445, 446,

451, 462 fir., 475, 486,

544, 571, 665, 666.

9türnberg (Kreistag 1585)
55 fl.

9!ürnbergiMün3tagl526)63.
Nürnberg (9teid)3tag 1523)

13.

9Utrnberg (©b,ronif) 141,

235.

9ti\rnberg (JRedjt) 466.

Cberbeuifdjranb 3 fT. , 269,

405, 500, 506, 555.

DBetbars 64.

Oberb,effcn 143.

Dbetitmtfjal 459.

Oberitarien 3, 517.

Dberraufit^ 104 ff., 250, 251,

354.

Cbernborf (fjrauenffofter)

401.

Dberöfterreid) 117 ff., 119 fr.,

121—126.
Dberpfala 69.

Cberrfjein 12.

©berrtjeutifdier Kreis 54, 55,

60, 63.
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Cberfadjjen 57.

OfiertädjfifcEjer ßrctS 59.

©berfajlefien 50, 461.

Oberfdvroaben 346.

Oberurfef 635.

£d)fenf)aufen 666.

Ddjjenroär'oer 255.

Dbenroalb 458, 633.

Cefterreid) (grbfänber) 14,

56, 59, 63, 69, 76, 87, 120

btö 126, 139, 151 ff., 171,

382, 394, 395, 396-399,
402 , 405 , 407 ff. , 434,

450, 459, 461, 619 ff.

Cefterreid) (8anbgerid)t3orb=

nung) 466.

Cffenburg 347, 630.

Cfjjen (Slmt) 666.

Ofbenburg 193.

Ctaiiifc 193.

dient 180.

örtenau (Sanböogtei) 630.

©rtenberg 532.

C8nabrüc£ («8i3tf)um) 159,

426.

DSnabrücf (©tabt) 6, 60,

390, 502, 544, 618, 675.

©fterobe 675.

Ofterroebbingen 108, 263 fl.,

421.

Oftfee 6 ffl., 10.

«Paberborn (SBtStyum) 159,

390.

«Paberborn (©tabt) 6, 166 ff.

«Uard&im 315.

«Paris (©tabt) 212.

«Paris (Uniöerfität) 613.

«ßaffau (SBiStyum) 390, 394,

407.

«Peine 426.

«|3erg bei «Jtofjrbad), ber 125.

«Perfien 495, 688.

^faffentjofcn (Sanbgertd&t)

350.

^fa^(.ßurfürftent()um),pfär=

jifd)e8anbe,ftcljefturpfal3.

«Pfal3=8autern (3fürfteutt)um)

L58, 173.

«pfalj -- Sfceubutg ({Jüvften=

thum) 151, 216.

«Pfalj * Gimmcrn (3furfteu=

if)uni) 55.

SPfala - ©uljbaäj (Sfüxften«

tl)iimi 168.

«Pfalj.SBeIbeii3(ffürftentt)um)

55.

«Pfal3=3toeibrücfen (•'perjog^

tt)um) 14, 147, 166, 314, i

318, 384.

«Pforafcehn 285 fl., 521 ff.

«Pirtfelb (©teiermarf) 399.
I

«Pirna (2lmt) 127 ff.

«Pirna (©tabt) 60, 370.

«ptaffenburg, bie 153, 210 ff.

i>(eiffenburg bei Seip^ig 19.

^öffau (©fjorfjerrenfiift) 399.

«Polen 4, 11, 12, 21, 50 fl.,

61, 170, 196, 223, 234,

238, 239.

«Pommern, pommerifdjeSanbe

56, 61, 81 ff., 98 ffl.,

124, 156 ff., 254, 355 ff.,

386, 423 ff., 454, 461,

467, 470, 529, 649, 683.

«Pommern=©tettin (§erjog=

ifium) 20 fit., 27 , 99 fl.,

157, 322 fl., 355 fl., 683.

«Pommcrn=«Ißolgaft (&erjog=

tf)um) 100, 157, 354 ff.,

683.

«Portugal 3, 4, 18 ff.

«Prag (©tabt) 394, 396, 406,

531.

«Prag (faiferlidfjer -*pof) 117,

120, 123 ffl, 153, 196.

«Prag (Uniöerfität) 656.

«Prenjlau 238.

«Preußen (§er3ogtfjum) 21,

179 ff., 182, 184, 207,

424.

«Priegnit3, bie 103, 542.

«Prüm («ttbtei) 496.

«Pulmfc 105.

fr
Dueblinburg 315, 529, 680.

!*.

«JtammelSberg 69.

«Jtapportenftein 125.

IRatingen 521.

Stoltenberg am ©eljer 32, 66.

Jtaöenna 467.

«JtaöenSburg 446, 517.

«JtcqenSburg (äKStljuin) 407.

SftegenSbutg (©tabt) 263,

265, 303, 376, 447, 665 ff.

9tegen8burg (ÜJlunjtag 1595)

(il
; (1614) 16.

SRegenäburg (SfteidjStag 1532)

467, 538; (1557) 17;

(1576) 5; (1603] 55.

Jtcgcusburg (WeligionS'Qe*

fpräd) 1601) 656.

«Jtegenftein (©raffdjaft) 353.

Jteicfjenecf 434.

«Jteidjenfdjroanb 434.

«Jteid)Siammergerid)t 7 , 13,

466, 521.

«JteidjSregiment 13.

«JteinfjarbSroatb, ber 132.

«JleinSberg 105.

Jteufc=©era (ftürftentljum)

158.

Reutlingen 165.

Jtebal 8.

allein, «Jtl)einlanbe 5, 14, 48,

56, 140, 149, 167, 220,

258, 286, 341, 405, 407,

413, 500, 506, 555, 638,

649.

Jtfjeingau 33.

JtidjefSborf 68.

Eingingen 520.

«Rinteln 529.

«Jtiöogtio («Jteinfatt = «löein)

167, 219, 283.

Jtoba (2lmt) 136.

Jtöfjrerbürjel, ber 65, 72.

«Rom (altes) 115, 171, 175,

371, 479, 495, 497, 554.

«Jtom (mittelatterlidjeS unb
neueres) 284, 388, 392,

393, 413, 507, 593, 603,

651, 688.

«Jtom (Sateranconcil 1215)

596.

«Jtom (altröm. Jtedtf) 25, 97,

98, 100 fl., 466, 478 ff.,

677, 680.

Jtom(canon.«Jted)t)24ft.,46,

466, 511.

«Jtom (^nguifition) 626 f».

Jtoftocf (©tabt) 8, 12, 84 ffl.,

204, 239, 455, 680.

Jtoftocf (Uniöerfität) 322,

425, 571.

Jtotenfirdjen 680.

Jtottenburg am «Jtedtar 668 fl.

Jtottcrbam 555.

«Jtottmeil 38.

Jtügen 98 fl., 100.

Jiufad) 631.

«Ruppenrobt 672 fl.

Jiuppin 264.

Jtufelanb 8 fl., 50, 173, 196,

250, 328, 342.

©aale, bie 232, 457.

eaä)\tn (fturfürftentfjum),

ficfje Äurfad&fen.
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«Saufen (6acf)fenfpiegef) 503,

507.

«tacpfen (2lfberttnifd)e 8än=

ber) 94, 140, 152, 388,449.

Sacpfen = Sllienburg , bejtn.

2öeimar(§ersogtf)um)130,

138, 146 ff., 166, 200 fl.,

270, 279, 353, 437.

Sacpfen=8auenburg (§erjog=

tpum) 203.

Saäjfen=2ßeimar, Ibejw. (So=

burg=©otfja (§ier^ogtf)um)

130, 136, 146, 150, 169,

187 ff., 207, 340, 474.

©äd)ftfd)e3rürftentf)ümer 684,

6S6; öergl. Steißen.

6agan 461.

Salamanca 613.

©al3a 77.

©Coburg (©rjftift) , Saf3=

burger Sanb 63, 69, 93 ff.,

118, 140, 159 ff., 197,

390, 407, 506, 620.

Salzburg (©labt) 255.

Saljburg (Sfjronif) 255.

Saf3te>ebel 417.

6t. 2tmarin 631.

St. gtorian (Stift) 398 ff.

St.®eorgenaufbemScf)it>ar3=

teafb (Älofter) 94.

6t. 8ambretf)t (Stift) 399.

(St. ÜJlarjmin bei Slrier

(Hbtei) 582, 636 ff.

Sangeröpaufen 422.

Saüopen (^erjogt^utn) 15 ff.

Scanbinatien 6.

Sd)aumburg(©raffd)aft)352.
Scheibe 5.

Scbeffenberg, ber (bei ©rjem=

nifc) 152.

Scbiebam 555.

Sdjfabming 400.

Sdjfaming 69.

Scfjfefien 67, 160, 203, 459,

460 ff., 464, 572.

6d&leftfä)e8 ©ebirge 336.

Scrj(e§tDig(§er3ogtpum) 102;
Dergf. §offtein.

Scbfe3tt)ig=§oIftein (§ersog=
tpum) 27, 449, 478.

Stf)Ie§toig=§oIftein = Sonber=
bürg (§er3ogtf}um) 162.

Scpfettftabt 618, 631.

Scbfeufingen 40, 590.

Scpliengen 94.

Scbtifc (Reffen) 189.

©djtücfjtcra (fireis) 28.

©cbmaffafben(SSunb)6, 159.

Scfjmaffafben (ßrieg) 333 ff.

Scpneeberg 64.

<5crjongau(£errf<f)aft)621fff.

Scfjongau(Stabtunb©erid)t)

636.

ScpopperStjof bei -Rürnberg

141.

Sdjottfanb 56, 470.

Scprobenpaufen 350.

6ä)toabaib 665 ff.

Scpmaben 49, 51, 336, 631,

669.

Schwaben (Sdjlcabenfpiegef)

503.

Scprüäbifcljer $rei§ 15 ff.,

51, 58.

SdnuäbifaV^aÜ 588.

©djtualbadj 178, 197.

Sdjttiaraenberg (Slmt) 137.

Sdjwarsburg (©raffdjaft)

166 ff.

®cf)tDQrjtüalb, ber 71, 267 ff.

6*1*03 65, 71, 72.

Stf)toeben 6, 8, 110 ff.

Scptueibnit! 446.

Scptoeinifc 152.

Sdjtoeia 64. 120, 235, 503,

545 ff., 661, 630; nörb--

licfje 345.

Scptoerin 475.

Secfau (JBiättjum) 258, 399.

Seeben ([Rittergut) 456.

Seefanb (Snfefftift) 548 ff.

Sefigenftabt bei SDtecfenborf

134.

Serespeim 667.

Siebenbürgen 548, 632.

Sinbelfingen 668.

©ittarb 606 ff.

6Iatnfäe ©ebiete 94.

Soboma 361, 363, 370, 375,

380, 418, 424, 659.

©oeft 385.

6oIm8 (©raffcpaft) 426 ff.

©ofnic 549.

©onbeffingen 667.

©palt 665.

Spanbau 163, 572, 682.

Spanien 3, 4, 5, 19, 51, 158,

167, 170, 219 fff., 223,

234, 238, 240, 246, 328,

334, 421, 467, 472, 476,

612, 636, 646, 655, 688.

Spanien (Snbej) 603.

Speper (JBiStfam) 93.

Speper (©tobt) 306, 392,

562, 654.

©peper (3iäd)3tag 1526) 93;

(1544) 197; (1570) 55.

©pree, bie 187.

©tabfo (Stbtei) 61.

©tabe 12, 85, 610.

©tani3 (©tift) 399.

Stargarb 20.

©teiermar! (.£er3ogtpunt) 59,

118 fl., 143, 269, 399 ff.

©tetnfefb 69.

©tenbal 237.

©tersing 408.

©tettin (6tabt) 20, 467.

Stettin (9iabenftein öor)

683.

Stettin (triebe 1570) 8.

Stocfum 635.

Stofpen 128.

Stratfunb 85, 322, 423,

453 ff.

©traffunb (6t. Srtgitta)

453;(6t.Gatf)arina)453;
(6t. Nicolai) 453.

Strasburg i. © (SSiät^um)

93, 401, 506.

6trafsburg i. © (Stobt) 56,

77, 84, 85 ff., 245, 279,

292, 297 ff., 303 fl., 347,

375, 383 ff., 431 fit-, 439,
462, 503 ff., 513, 526,

601, 602, 618, 631, 650.

Strafeburg i.©. (Uniüerfität)

587, 651.

Straubing (SRentamt) 14.

Straubing (Stabt) 263.

Struppen (®oif) 128.

Stuttgart 75, 78 ff., 169,

174, 180, 193 ff., 212,

547, 668.

Sübbeutfd)fanb48, 193, 207,

401, 661.

Sübtirof 32, 522.

Sübtr>eftbeutfcf)fanb401, 618.

Suf)t 353.

Sufj am dledax 669.

Su^bacp 163.

Sunb, ber 6 fff.

Sangertnünbe 206, 353 ff.

Satarei 173, 175, 238, 530,

641, 692.

2aunu§, ber 635.

Scfüana (£errfäjaft) 32.

Scmpfin 237 fif.

Sefdjen (§er3ogtputn) 203.

Spann 631 ff.

Speffatien 495 ff.

2porn 446, 454 ff.

Sfjüringen 19, 26, 207, 258,

272, 355, 371, 415, 588.



718 Drteregifter.

Siegenrjof (£>errfcr)aft) 21.

SierSberg (Sieräburg) 521.

Sirol32, 52, 59, 63, 65 fl.,

71 ff., 115 ff., 139, 144,

169 ff., 195, 200, 207,

219, 268 fl., 277, 281,1

335 fT., 395, 400 fT., 408,

459, 502, 512, 620.

Sobtnau 504.

Sölj 622.

Sorgau (Statt) 152, 177,
j

337, 458.

Sorgau (ßanbtag 1603) 137.

Sorgau (&f)romf) 199.

Srautenau (Stabt) 550.

Srautenau (©fjronif) 278.

2rer,fa 132.

Orient (23i§tl)um) 391, 400.

Srient ((Statt) 400.

Stient ((Sonett) 391, 395,

405, 406, 407, 409, 603.

Orient (önbej) 603.

2rier (©rjftift) 5, 407, 506,

582—585, 590, 604 fll.,

628, 633, 635—643.
Srier (Stabt) 292, 582,

585, 604, 613, 636—640,
641, 643, 654.

Stier (Unioerfität) 639.

Srier (St. Stmeon) 636.

Srier (Stntobe 1310) 500;

(1548) 635.

Sripoliö 50.

Tübingen (Stabt) 79, 256.

Tübingen (Unioerfität)

114 ff., 194, 256, 261 ft.,

414, 436, 439, 520, 547,

652, 668.

Sürfei, Surfen 28, 50, 105,

107, 118, 173, 211, 234,

238, 240, 246, 269, 270,

312, 328, 342, 354, 360,

363, 367, 385, 386, 414,

487, 607, 641, 692.

liefen 678.

Uejjeibad) 672 ff.

Ufmnarf, bie 238, 682.

Ulm 79, 334, 349, 383, 443,
.",20, 544, 663 fl.

U(ricf)ftcin (Sd)Io&) HÜ.
Ungarn 61, 17u,220, 223 ff.,

284, 238, 275, 371, 632.

ttnterinntljal 72.

Untennaaäfefb 40
Untcröftericid), fielic

s
J!icber=

öfterreief).

Unterfteiermarf 118 ff.

Utredjt 632.

Vaihingen 667.

akflaboltb 613.

Selben 434 ff.

Sßeltlin, ba<3 545.

beliebig 3, 4, 19 , 50, 76,

153, 179, 184, 200, 223,

276, 280, 561.

Serben (23i§tf)um) 156.

Serben (Stabt) 675 ff.

Verna (©emeinbe) 138.

Sierfen 521.
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Soigttanb, ba3 199, 259,

487.

Vorarlberg 620.
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Sreifing) 499.

Weifberftabt 667.
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renj) 396; (St. SDlaria

Wagbatena) 396; (©djot-

tentfjor) 396.

Wiefenfteig 547 ff.
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525.

2Mfa$ 347.

Wolfenbüttet (§er3ogtf)iim),

fiel)e 23raunfd)toeig.
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Wormö(3ieid)ötag 1521) 197.

Württemberg (§er,}ogtf)um)

16, 35, 38, 39, 51, 62,

64, 75, 78 ff., 131, L85,

144 ff., 148, 163—16(1,



Drtäregifter. 719
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aßÜTäburg (£o<$ftift) 159,

290, 300, 301, 394 ff.,
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Serbft 219 fT.
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Sinna 378.
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